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Weltmeister Freinademetz zu Bären und Wölfen:
„Nur bewaffnet in die Berge“
Weltmeister und Auswanderer Martin Freinademetz warnt vor Bären und Wölfen in Tirol. Die
Zustände in seiner Wahlheimat Rumänien seien lebensgefährlich.

 Letztes Update am Donnerstag, 15.07.2021, 20:54

Mit dem Mountainbike in die rumänischen Berge wagt sich Martin Freinademetz nur im Herbst. ©

Volker Jacob

Von Thomas Hörmann

Hermannstadt – Martin Freinademetz – zweifacher Weltmeister, dreifacher Europameister,
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Snowboardlegende, Paris-Dakar-Teilnehmer, Exiltiroler: Seit 20 Jahren lebt und arbeitet der

Innsbrucker in Rumänien, betreibt dort ein Skigebiet und veranstaltet eine Motorrad-Rallye. In

jenem Land also, das als Paradies für Wölfe und Bären gilt. Geschätzte 5000 Bären und 10.000

Wölfe leben vor allem in den Karpaten, mehr als in jedem anderen EU-Land.

Viel zu viele für Freinademetz, der sich jetzt auch in die Tiroler Wolfsdiskussion einschaltet. Und

darauf drängt, die Ansiedlung der Raubtiere unter allen Umständen zu verhindern. „Sonst gibt es

irgendwann Zustände wie in Rumänien. Und das will keiner, glaubt es mir. Wenn ich von Experten

höre, die Rumänien als positives Beispiel nennen, dann haben die keine Ahnung von der Realität.“

„Frein“, wie der 51-Jährige auch genannt wird, emp_ehlt, gemeinsam Druck auf die EU zu machen,

um Abschüsse zu erlauben. „Es sind ja viele EU-Staaten betroffen, die müssen sich halt

zusammentun.“

Laut Freinademetz sind Aus`üge in die Berge seiner Wahlheimat lebensgefährlich. Das liege auch

an den Hirtenhunden, die die Schafe nicht nur vor den Wölfen schützen. „Sondern auch vor

Bergwanderern, Kindern und am liebsten vor Mountainbikern.“ Erst kürzlich wurde der frühere

Snowboarder beim Wandern selbst von einem Schutzhund attackiert: „Die Narbe am Gesäß wird

mir ein Leben lang erhalten bleiben.“ Wer in die Berge will, sollte sich mit Pfefferspray, Schlagstock

und Elektroschocker ausrüsten. „Mountainbiken geh’ ich nur im Herbst, wenn Schafe und Hunde

wieder im Tal sind.“ Der Innsbrucker tobt auch mit dem Enduro-Motorrad durchs Gelände: „Etwa

fünfmal pro Saison beißen mir die Hunde in die Stiefel, da gehen aber die Zähne nicht durch.“

Noch gefährlicher sind die Bären, die immer wieder Menschen anfallen, schwer verletzen und

manchmal sogar töten. 2019 waren es acht Rumänen, die von Bären zer`eischt wurden.

Raubtierangriffe auf Menschen sind regelmäßig Thema in den lokalen Medien. Auch heuer gab es

bereits Schwerverletzte und Tote. So weiß der Tiroler von einem Jogger, der vor einigen Wochen

einem Bären zum Opfer _el und starb. „Erst Anfang Juli musste wieder ein Mann nach einer

Bärenattacke mit dem Hubschrauber geborgen werden“, so Freinademetz weiter: „Die Tiere

kommen regelmäßig in die Siedlungsgebiete.“ Erst kürzlich sei ein Braunbär ins Zentrum seiner

neuen Heimatstadt Hermannstadt (knapp eine halbe Million Einwohner) eingedrungen. „Ein Jäger

hat das Vieh schließlich vom Dach eines Gebäudes geschossen und dafür einen Shitstorm

geerntet.“

Auch im Skigebiet Arena Platos, das von Freinademetz betrieben wird, tauchen regelmäßig

Raubtiere auf: „Meine Mitarbeiter trauen sich nicht mehr alleine zur Pumpstation im Wald. Die sind
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schon vor Wolfsrudeln auf Bäume ge`üchtet und vor Bären davongelaufen.“ Wolfsattacken auf

Erwachsene kämen allerdings so gut wie nie vor, Kinder seien aber schon gefährdet, räumt der

frühere Spitzensportler ein.

Dass nicht mehr passiert, sei dem Freizeitverhalten der Bevölkerung zu verdanken: „Die Rumänen

gehen kaum in die Berge, sie grillen lieber an einem Bach.“ Die Meinung im Land ist geteilt: „Die

einen sind stolz auf die intakte Natur und die Wildnis, andere fordern mehr Abschüsse, die seit

sechs Jahren grundsätzlich verboten und derzeit nur bei Problembären erlaubt sind.“

Erst gestern berichtete die Deutsche Zeitung von Hermannstadt über Proteste von Dorfbewohnern

in einem Tourismusgebiet, die sich gegen Bären in ihren Häusern, Pensionen und Gärten zur Wehr

setzen. Mittlerweile kein Einzelfall in Rumänien.

Freinademetz ist klar, dass die Anzahl der Tiroler Bären und Wölfe mit Rumänien nicht einmal im

Ansatz vergleichbar ist. „Aber man muss auch bedenken, dass sich in den Tiroler Bergen viel mehr

Menschen aufhalten, darunter viele Touristen.“ Angriffe, auch die von Schutzhunden, würden dem

Fremdenverkehr sehr schaden. Außerdem nehme die Population von Bären und Wölfen rasch zu,

wenn sie nicht gejagt werden. „Das hat man ja zuletzt in Rumänien gesehen.“

  BÄR   WOLF   RUMÄNIEN   AUS DER ZEITUNG   GESELLSCHAFT   PANORAMA
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