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Auf den Wolf gekommen
Das Hobby zum Beruf zu machen. Viele wollen das, Stephan Kaasche hat es geschafft. Der gelernte Einzelhandelskaufmann
aus Hoyerswerda arbeitet als Natur- und Landschaftsführer und bringt Interessierten bei Exkursionen und Wanderungen die
Tiere und Pflanzen der Lausitz nahe. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht der Wolf - und besonders Kindergruppen, denen er das
komplexe Thema so erklärt, dass das Märchen von Rotkäppchen nicht die einzige Assoziation bleibt. Und er erklärt ihnen, wie
man sich richtig verhält, sollten sie mal einem Wolf begegnen. Für sein Engagement ist er für den Publikumspreis der
Kinderarche Sachsen, einem freien Jugendhilfeträger, nominiert worden.
Die Konkurrenz bei dem Wettbewerb ist groß. Über 80 Menschen, die sich der Vermittlung von Wissen verschrieben haben,
sind dieses Jahr dabei gewesen. Kaasche belegt am Ende einen Platz im oberen Mittelfeld. Für ein so spezielles Thema ist
das ein gewaltiger Erfolg. Stephan Kaasche kann begeistern. Das begründet sich in seinem Lebenslauf. Bereits als Kind
interessiert sich der heute 38-Jährige für Tiere, beschäftigt sich zunächst mit Vogelkunde, ehe er im Zoo Hoyerswerda ein
Rudel Timberwölfe entdeckt. Er beginnt sich stärker für den Wolf zu interessieren und sammelt alle verfügbaren Informationen
zum Thema. Als die Wölfe nach 1990 wieder nach Deutschland zurückkehren, bietet sich für Kaasche die Möglichkeit, diese
Tiere in freier Wildbahn zu erleben und zu studieren. Über die Jahre hat er sich fundiertes Wissen angeeignet, gilt als Experte
beim Thema Wolf. Das bestätigt auch Karin Lattermann, Wolfsbeauftragte des Landkreises Görlitz: "Es ist wichtig solche
Partner zu haben, die über den Wolf aufklären."
Immer mehr Menschen wollen mehr über den Wolf wissen. Stephan Kaasche kann ihnen das geben. Und er hat damit seinen
Traumjob gefunden. "Es ist eine sehr schöne Arbeit und man ist an der frischen Luft", sagt er. 2007 lässt er sich zum Natur-
und Landschaftsführer ausbilden. Seitdem führt er Wanderer und andere Naturliebhaber auch durch die
Bergbaufolgelandschaften rund um Hoyerswerda.
Seine Leidenschaft gehört jedoch dem Studium der Wölfe. Bei Vorträgen, Spurenexkursionen, Touren entlang des
Wolfsradweges oder mehrtägigen Wanderungen mit Camping vermittelt er sein Wissen. Begleitet wird er bei seinen Touren
häufig von seinem Schäferhund Bobby. An ihm erklärt er seinen jungen wie älteren Zuhörern auch die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen Wolf und Hund. Darüber hinaus ist der Hund auch eine Hilfe beim Auffinden von Wolfsspuren.
Wolf und Mensch - das ist in der Lausitz eine Geschichte von Missverständnissen und Ängsten. Mit solchen Vorbehalten
konfrontiert, erläutert Kaasche, dass Mensch und Wolf sogar etwas gemeinsam haben. Denn Wölfe leben auch im
Familienverband, bei dem nach und nach die Kinder von Zuhause weggehen. "Ich frage die Kinder dann ob die auch
Geschwister haben, die schon von Zuhause ausgezogen sind", erzählt Kaasche. Mit dieser Art der Wissensvermittlung kommt
er gut an. Nicht nur bei Touristen oder Kindergruppen. "Egal was man ihn fragt, er weiß auf alles eine Antwort", sagt Felicitas
Rechtenwald vom Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz in Rietschen, für das Kaasche mehrmals pro Woche Vorträge hält.
Für Stephan Kaasche ist das öffentliche Interesse an seiner Person ungewohnt. Er ist bescheiden. "Lob hört man natürlich
gerne, aber es geht vor allem darum, dass Leute aktiv sind, sich engagieren und Themen in die Öffentlichkeit gerückt werden",
erklärt Kaasche. Eine größere Öffentlichkeit für den Wolf herzustellen, gelingt Kaasche zusehends.
So hat er bereits ein Filmteam aus den Niederlanden auf den Spuren des Wolfes herumgeführt, und auch der MDR hat zuletzt
einen Beitrag über ihn gezeigt. Sein Ziel ist dabei klar. "Ich will die Leute informieren, damit sie sich ein objektives Bild machen
können", so Kaasche. "Der Wolf ist von Natur aus ruhig und zurückhaltend, deshalb sieht man eher den Schaden als den
Nutzen", sagt er.
Die Tätigkeit als "Wolfslehrer" ist für ihn mehr als nur ein Beruf. Auch in seiner Freizeit ist Kaasche in der Natur unterwegs. "An
100 Tagen im Jahr halte ich Vorträge für das Kontaktbüro, in der restlichen Zeit halte ich private Vorträge oder unternehme
Touren, um mich weiterzubilden", erklärt er. "Dabei geht es nicht nur im Wölfe, sondern um das ganze Naturerlebnis."
Bildunterschrift:
Einen Wolf vor die Kamera zu bekommen, ist schwer. Vielleicht sind deshalb viele Menschen so fasziniert von dem Räuber.
Fotos: Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz; privat
Bildunterschrift:
Ein gutes Gespann: Stephan Kaasche und sein Schäferhund Bobby.
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