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GARTEN KOLUMNE

Eichen sollst Du weichen

Was früher ein Sprichwort zum richtigen 
Verhalten bei Gewittern war, hat in den 
letzten Jahren vermehrt leider auch in un-
serer Region eine weitere wichtige Bedeu-
tung bekommen. Denn bedingt durch die 
vielen warmen und trockenen Winter der 
letzten Jahre hat der Eichenprozessions-
spinner seinen Lebensraum von Süd- und 
Mitteleuropa bis zu uns ausgeweitet. Und 
er nistet sich, wie sein Name schon sagt, 
primär auf Eichen ein, bevorzugt auf soli-
tär stehende Bäumen am Waldrand mit 
viel Licht und in sonniger Lage.

Problematisch sind nicht die ausgewach-
senen Falter, sondern die Raupen, die zum 
Schutz vor Fressfeinden über feine Brenn-
haare verfügen. Diese können beim Men-
schen allergische Reaktionen der Haut, 
Augenreizungen und, wenn eingeatmet, 

sogar Hustenreiz und asthmatische An-
fälle verursachen. Erkennen lässt sich ein 
Befall zum einen an den markanten wei-
ßen und seidig anmutenden Gurtnestern, 
die in der Regel am Stamm und an Ästen 
zu sehen sind. Zum anderen kann man die 
Raupen sehr gut an den weißen Härchen 
und daran, dass Sie sich immer in einer 
größeren Gruppe - wie bei einer Prozessi-
on - bewegen, erkennen.

Große Vorsicht geboten

Wenn Sie beim Spaziergang im Wald oder 
im Garten auf den Eichprozessionsspinner 
treffen, ist Vorsicht geboten. Die feinen 
Haare können sich leicht mit dem Wind 
verbreiten und das gesamte Gebiet um 
einen betroffenen Baum kontaminieren. 
Meiden Sie das Gebiet weiträumig, ver-

suchen Sie auf gar keinen Fall Nest oder 
Schädling selbst zu entfernen. Und ach-
ten Sie bitte auch darauf, dass Kinder und 
Haustiere sich nicht in dem Gebiet aufhal-
ten.
Kontaktieren Sie dann schnell einen Fach-
mann und informieren Sie, wenn der 
Baum im öffentlichen Raum steht, das zu-
ständige Grünflachen- oder Forstamt, da-
mit eine umgehende Sperrung des Gebiets 
veranlasst werden kann. Danach kann 
eine Beseitigung entweder über Pflanzen-
schutzmittel oder Absaugen/Abflammen 
der Nester vorgenommen werden.

Ich wünsche Ihnen einen schädlingsfreien 
Sommer,

Ihr Markus Vondenhoff
 vondenhoff-garten.de   Markus Vondenhoff   as

Als neuer Sprecher der Stadtteilkonfe-
renz wurde am 22. Juni 2020 Johannes 
Krückel gewählt. Das Amt war vorü-
bergehend von Franz-J. Klüttgens über-
nommen worden, als der Vorgänger 
Herr Christoph Venedey Haaren verlas-
sen hatte.

Herr Frank Prömpeler wurde als Grün-
dungsmitglied bei der Sitzung der Stadt-
teilkonferenz verabschiedet. Auch er 
wird Haaren verlassen.   +   as

Die Grünen sind vor der Wahl in Haa-
ren mit einem Stand auf dem Haarener 
Markt vertreten, und zwar an den Freita-
gen, 28.8. , 4.9. und 11.9. von 10 - 12 Uhr. 
Stadtteilspaziergang zum Integrierten 
Handlungskonzept Haaren (IHK) am 
Samstag, 22.8. Start ist am Haarener 
Bezirksamt um 11 Uhr.
Boulen mit den Haarener Grünen am 
Freitag, 4.9. um 18 Uhr vor dem Bezirk-
samt in Haaren.
Grüne Klimaradtour durch Haa-
ren und Verlautenheide am Sams-
tag, 5.9. von 11 bis 13 Uhr, Treff-
punkt am Haarener Bezirksamt.  
  Gerd Einzmann   Torsten @ stock.adobe
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