
 

 

Zeitungsbericht aus der Osnabrücker Zeitung 23.09.2005 

 

Als Rattenfänger braucht Georg Bünker keine Flöte  

Der Rattenfänger von Freren hat keine Flöte. Er verführt die Nagetieren mit dem markant langen 

Schwanz auch nicht mit einer wundersamen Melodie. Er hat es mit Eierlikör versucht. Funktioniert 

hat es mit einer frischen Portion Müsli. Nun sind ihm die Ratten hörig.  

"Man muss die Ratte beherrschen", fasst Georg Bünker knapp seinen Job zusammen. Im Jahr 2000 

hat der 48-jährige Frerener die Sachkundeprüfung "Gesundheits- und Vorratsschutz" abgelegt. 

Seitdem befreit er Höfe und Haushalte von allem, was wimmelt und krabbelt und Ekel hervorruft: 

Kakerlaken, Mäuse oder Fliegen. Vor allem aber jagt der Angestellte der Raiffeisengenossenschaft 

Freren Ratten.  

Während Georg Bünker von seiner Arbeit erzählt, zeigen sich in seinem Gesicht immer wieder 

Furchen: Zwei große Lachfalten verlaufen von der Nase weg zwischen Wangen und Mund, ein gutes 

Dutzend um die Augen herum. Bünker lacht und schmunzelt viel, zum Beispiel wenn er die 

Kommentare seiner Bekannten und Freunde wiedergibt: "Du immer mit deinen Ratten...". 

Bünker und die Ratten: Man muss dem Frerener einfach mal folgen in sein kleines Labor, eingerichtet 

in den alten, leer stehenden Stallungen direkt neben dem Wohnhaus. Dort zieht er einen schwarzen, 

Schuhkarton großen Plastikbehälter aus dem Regal. "Das ist eine Futterkiste", zeigt er auf eine 

Öffnung an beiden Längsseiten des Kastens. Durch das Rohr liefen die Tiere hindurch.  

Das Geheimnis des Rattenfängers befindet sich in der Mitte des Kastens. Dort legt er sein Lockmittel. 

"Ich füttere die Tiere erst einmal an, bevor ich das Gift einsetze", berichtet Bünker. Verführen statt 

chemischer Keule ist seine Methode. 

Die Ratte sei ein nicht zu unterschätzender Gegner, die sich nicht gleich mit der erstbesten Waffe 

niederstrecken lasse. "Die ist nicht besonders klug, aber misstrauisch", hat der 48-Jährige festgestellt.  

Die Rudeltiere besäßen so etwas wie einen Mundschenk. Einige Tiere testeten fremdes Futter erst 

einmal vor. Verendeten sie innerhalb von ein, zwei Tagen, meide ein Großteil des Rudels den 

vergifteten Köder künftig. "Da wird einmal drauf uriniert und alle anderen wissen Bescheid", zuckt 

Bünker mit den Schultern. Solche Niederlagen hat er in seinem Fängerleben auch erlebt. 

Inzwischen aber hat er sich über den Frerener Raum hinaus einen Ruf als "Gourmet" der Ratten 

erarbeitet. Die noch fast volle Flasche Eierlikör lässt Bünker deshalb im Regal über den Fresskästen 

stehen. "Das schmeckte denen nicht so", grinst er. Und greift nach einer Müslipackung. Den Inhalt 

schüttet er mit ein paar anderen - geheimen - Stoffen in einen umfunktionierten Betonmischer. Eine 



Menge habe er getestet, um das richtige Verhältnis, den speziellen Geruch und die einmalige 

Konsistenz zu finden.  

"Die Konkurrenz ist groß vor allem auf Bauernhöfen", warnt der Rattenfänger. Dort fänden die Tiere 

überall Futter - und verunreinigten die Lagerbestände und könnten gefährliche Krankheiten 

übertragen. "Wenn ich auf einen Bauernhof komme, reicht eine Stunde Rundgang mit dem Landwirt 

und ich weiß, wo sich die Ratten aufhalten", betont Bünker.  

Auf die Lieblingspfade der Schädlinge lässt er dann die Bauern die Futterkäste installieren. Sind die 

Ratten Bünker hörig, mischt er ein Mittel unter das Fressen, das die Blutgerinnung hemmt. Er setzt 

nur bestimmte Stoffe ein, damit die Nager keine Resistenz entwickeln.  

Heute beherrscht Bünker die Ratte. Früher beherrschte ihn die Angst. "Wenn ich im Dunkeln 

Futtermittel zu den Bauern gebracht habe und da huschte so ein Dutzend Ratten direkt an mir 

vorbei...", bricht er ab und schüttelt sich kurz. Da habe er angefangen zu lesen, zu lernen und 

Prüfungen abzulegen. 

"Ich wollte die Biester besiegen", gesteht der 48-Jährige. In seinem Gesicht zeigen sich wieder die 

Lachfalten. Bünker ist jetzt der Rattenfänger von Freren. 

 

 


