RVR warnt vor starkem Befall
des
Naturschutzgebiets
Beversee
durch
den
Eichenprozessionsspinner
Die Ranger und Förster vom Regionalverband Ruhr-Eigenbetrieb
Ruhr Grün kämpfen derzeit gegen den Eichenprozessionsspinner.
Problematisch ist der Befall an Bäumen, weil Kontakt mit den
Raupen des Nachtfalters Allergien bei Menschen auslösen kann.
Das Tier schießt nicht sichtbare Brennhaare ab, die u.a. zu
Verbrennungen, Atembeschwerden sowie allergischen Reaktionen
führen können. Der Regionalverband Ruhr (RVR) empfiehlt daher,
besonders auf Warnhinweise zu achten und einige Gebiete ganz
zu meiden.
Um die Gefahren für Waldbesucher möglichst gering zu halten,
sind die RVR Ruhr Grün-Mitarbeiter in allen Revieren der
Metropole Ruhr im Einsatz und saugen die Nester mit
Spezialgeräten ab. Entwarnung gibt es aber noch nicht: Da es
so viele Tiere sind, kann die Aktion einige Zeit in Anspruch
nehmen. Die Mitarbeiter kümmern sich deshalb zuerst um
besonders gefährdete Bereiche. Das ist z. B. in der Nähe von
Spielplätzen oder Bebauung. Überall dort, wo Menschen
besonders leicht mit den Raupen in Berührung kommen.
Waldbesucher werden gebeten, auch selbst auf befallene Bäume
und Anzeichen für Befall zu achten. Ferner wird für alle RVR
Wälder, insbesondere für den Schlosswald Herten, den
Emscherbruch, das Castroper Holz und das Grutholz sowie den
Beerenbruch, die Kirchheller Heide, den Baerler Busch, die
Üfter Mark, die Haard, die Burg und die Hohe Mark sowie die
Geithe empfohlen:
Wege nicht verlassen, Gefahrenbereiche und befallene Eichen

meiden
auf Kinder und Haustiere achten, Hunde an der Leine führen
weder Raupen noch Gespinste berühren
auf keinen Fall sollten Nester eigenhändig entfernt werden,
auch nicht im privaten Garten (hierfür gibt es Spezialfirmen)
bei Kontakt schnellstmöglich Kleidung wechseln und waschen.
Der RVR empfiehlt, besonders stark befallene Gebiete wie das
Naturschutzgebiet Beversee in Bergkamen, die Römer-Lippe-Route
zwischen Schermbeck und Wesel sowie den Bereich
Rappaportstraße in Marl sollten Besucher bis Ende Juli ganz zu
meiden.
Mehr zu RVR Ruhr Grün unter www.forst.rvr.ruhr

