
 

 
 
Kitzrettung 2022 in Keltern und Umgebung 
 
Wir blicken auf 8 anstrengende Wochen der Kitzrettung zurück. Von Mitte Mai bis 
Mitte Juli konnten die Drohnenteams mit Jägern und freiwilligen Helfer über 40 Kitze, 
überwiegend in Keltern, einige auch bei Einsätzen in der Umgebung vor dem Mähtod 
gerettet werden. 
 
Das frühe Aufstehen und die nervenaufreibenden Rettungsaktionen haben sich für 
jedes lebende Kitz gelohnt. Unsere Einsätze beginnen meist um 5 Uhr in der Früh. Die 
Drohne steigt und fliegt die Wiesen ab. Jeder helle, gut abgekapselte Punkt, welchen 
wir im Monitor sehen, wird angelaufen und von der Drohne aus der Höhe begleitet, bis 
die Kleinen dann gesichert sind, nach der Mahd freigelassen und von ihren Müttern 
abgeholt werden. 
 
Und dann sind da noch die flüchtigen Kitze, die wir immer wieder mit Hilfe der Drohne 
orten. Die Helfer laufen die Punkte an und hindern die Kleinen daran, sich in der hohen 
Wiese wieder zu verstecken, bis der Mäher fertig ist.  Das kostet unheimlich viel 
Nerven, Kraft und Ausdauer. Diese Stunden gehen nicht spurlos an einem vorbei. Umso 
mehr freuen es uns, wenn alle Kitze nach der Mahd überlebt haben.  
 
Es freut uns besonders, dass es immer mehr Drohnenpiloten gibt. Durch sie und ihre 
Wärmebildkameras konnten die Einsatzgebiete erweitert werden. Dabei half ein 
deutlich umfangreiches Zusatzequipment, vor allem in Form von Akkus, die durch 
Spenden an Natur in Keltern e.V. noch schnell gekauft werden konnten. Somit konnten 
die Flugzeiten verlängert werden. Dafür sind wir den Spendern sehr dankbar. 
Andererseits konnten wir feststellen, dass immer mehr Landwirte und private 
Wiesenbesitzer die Hilfe von Drohnenteams der Kitzrettung in Anspruch nehmen. Sie 
alle sind rechtlich verpflichtet, ihre Wiesen in dieser Zeit, vor dem Mähen, nach 
Wildtieren abzusuchen. 
 
Die gute Zusammenarbeit mit Landwirten und Jagdpächtern sowie die Kooperation mit 
anderen Kitzretter Teams, sowie Drohnenpiloten und ehrenamtlichen Helfern, hat 
vielen Kitzen und einigen Junghasen das Leben gerettet. 
 
Wir danken allen Beteiligten und Spendern von Herzen. 
 
Um auch für die Saison 2023 gut gewappnet zu sein, würden wir uns natürlich wieder 
über jede Spende für die Kitzrettung freuen. 
 
https://natur-in-keltern.de  
 
 



 
 

 


