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Neue ASP-Lage in Brandenburg: Sprung um ca. 12 Kilometer ins
Landesinnere
Von: Redaktion wir-sind-tierarzt.de
Veröffentlicht am: 30. Oktober 2020

Der Fund eines mit Afrikanischer Schweinepest infizierten Wildschweinkadavers in der Nähe von
Friedland/Klein Briesen verändert die Lage. Der Fundort liegt etwa 12 Kilometer westlich der Grenze des
bisherigen Kerngebietes. Es muss jetzt ein neues Kerngebiet ausgewiesen werden. Insgesamt wurden
heute (30.10.2020) 13 neue ASP-Nachweise bestätigt – die zwölf anderen innerhalb des südlichen
Kerngebietes. Insgesamt sind es damit 116 ASP-Fälle.

(jh) – Das tote Wildschwein wurde am 26. Oktober bei bei Friedland/Klein Briesen (Lankreis Oder-Spree / siehe
Karte) gefunden und die ASP-Infektion am 30. Oktober vom Friedrich-Löffler-Institut (FLI) bestätigt.
Der neue Fundort liegt nicht nur außerhalb des bisherigen Kerngebietes, sondern auch außerhalb der sogenannten
"Weißen Zone". Diese sollte als Pufferzone zum bisherigen Kerngebiet doppelt eingezäunt werden. Jetzt müssen
die Behörden um den Fundort ein neues Kerngebiet ausweisen und einzäunen. Auch das sogenannte "gefährdete
Gebiet" verschiebt sich deutlich Richtung Westen.

Neue Lage durch intensive Fallwildsuche
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Mit diesem Fund ergebe sich eine neue Lage, auf die man nun sofort reagiere, heißt es aus dem ASP-Krisenstab
in Brandenburg. Bei der schnellen und gezielten Fallwildsuche in der Umgebung des neuen Fundortes unterstütze
die Bundeswehr. Das neue Kerngebiet wird zunächst mit einem Elektrozaun eingezäunt und dieser später durch
einen festen Zaun ersetzt.
Dass es durch die intensive Fallwildsuche weitere Funde auch außerhalb der bisherigen Kerngebiete geben kann,
hatten die Behörden nicht ausgeschlossen. Bislang stammten die 115 anderen Ausbrüche in Brandenburg
"glücklicherweise" aus den beiden bisherigen Kerngebieten nahe der polnischen Grenze. Nun komme es darauf
an, mit den bewährten Maßnahmen auch hier dafür zu sorgen, die Verbreitung der Tierseuche schnell
einzugrenzen.

Tabelle: Bestätigte Fälle Afrikanischer Schweinepest in Brandenburg – Stand 30.10.2020

Quelle im Artikel verlinkt

Chronologie der ASP-Entwicklung seit 10. September 2020
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