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„Die Tiere sind uns fremd geworden“

AN R H E I N U N D S A AR

Biber gestalten die Landschaft, indem sie Dämme bauen und Bäche stauen. Das gefällt nicht jedem.
Über die Konflikte mit Grundstückseigentümern, den Nutzen und die Überlebenschancen
des Nagers hat Petra Depper-Koch mit Stefanie Venske vom Biberzentrum Rheinland-Pfalz gesprochen.

MAINZ. Zum Beginn des neuen Schuljahres in Rheinland-Pfalz werden ab
der kommenden Woche auch mehr
als 9300 ukrainische Kinder und Jugendliche die Schulen des Landes besuchen. Laut Bildungsministerium
greift die Schulpflicht für Geflüchtete
spätestens 90 Tage nach Einreise. Anfangs verbringen sie nur einzelne
Schulstunden im regulären Klassenverband und erhalten in der übrigen
Zeit Deutschunterricht. Der Lehrerverband VBE sieht weiter große Defizite. Vor allem in den Grundschulen gebe es längst nicht überall DeutschLerngruppen. „Die sitzen dann einfach nur da – im Sprachbad“, sagt der
stellvertretende Landesvorsitzende
Lars Lamowski. |epd

Frau Venske, Sie setzen sich seit über
20 Jahren für den Biber ein. Wie ist es
in Rheinland-Pfalz um ihn bestellt?
Es hat sich einiges getan. Mittlerweile
sind Glan, Lauter, Nahe, Rhein und
Simmerbach durchgängig von Bibern
besetzt. In vielen Bächen sind die Tiere wieder anzutreffen. Im Biberzentrum Rheinland-Pfalz versuchen wir,
die Bürger wieder mit der Tierart vertraut zu machen. Viele Menschen stehen den Bibern skeptisch gegenüber,
wenn sie in ihrer Region auftauchen.
Wie kommt das?
1840 wurde in Rheinland-Pfalz der
letzte Biber getötet. Danach ist er in
Vergessenheit geraten. Die Tiere sind
uns fremd geworden.
Was lässt sich dagegen unternehmen?
Wir halten Vorträge und bieten Exkursionen, um die Leute aufzuklären.
Zu den Aufgaben des 2005 in Fischbach bei Dahn eröffneten Biberzentrums gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen vermitteln, dass
Biber auch großartige Arbeit für den
Naturschutz am Gewässer leisten,
wenn man ihnen Spielraum lässt.
Gibt es da Konfliktpotenzial?
Oh ja. Bei uns weniger, weil es in
Rheinland-Pfalz
schätzungsweise
nur 300 bis 400 Biber gibt. Da kann
man jeden Einzelfall begutachten, bei
dem unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen. In Bayern, wo rund
20.000 Biber leben, müssen viel mehr
Konflikte gelöst werden.
Weil Biber Bäume fällen oder Bäche
stauen und damit Bauern oder Grundstückseigentümer verärgern?
Wegen der Dämme, die Biber bauen,
gibt es immer mal wieder Probleme.
Am Floßbach bei Maxdorf im RheinPfalz-Kreis haben die Tiere das Wasser in ein Regenrückhaltebecken zurückgestaut. Damit verliert das Becken einen Teil seines Nutzwerts. Auf
der anderen Seite ist hier ein herrliches Feuchtbiotop entstanden, das
gerade bei dieser Trockenheit auch
für Fische, Amphibien und Libellen
sehr wertvoll ist. Wenn das Wasser
auf Felder oder über den Weg fließt,
schauen wir uns an, ob Gefahr in Verzug ist. Nur dann kann in Kooperation
mit den Naturschutzbehörden eingegriffen werden. Biber sind europaweit streng geschützt. Daher darf in
ihren Revieren nichts verändert werden, ihre Burgen und Dämme dürfen
nicht zerstört werden. Manche Prob-

Drohnen-Test:
Wofür die Polizei
die Fluggeräte nutzt
MAINZ. Seit 2019 setzt die rheinland-pfälzische Polizei in einem Pilotversuch Drohnen ein, Ende dieses
Jahres soll der Probelauf abgeschlossen werden. Benutzt haben
die Beamten die kleinen unbemannten Fluggeräte bislang fast
600-mal.
Gegenwärtig sind laut Innenministerium in der Landespolizei „57 unbemannte Luftfahrtsysteme einsatzbereit“. Die Kosten „belaufen sich auf bis
zu 10.000 Euro je System“. Für die
Steuerung der Drohnen mit einer
Höchstgeschwindigkeit von etwa 70
Kilometern pro Stunde habe die Landespolizei „181 ausgebildete Fernpilotinnen und Fernpiloten“.
Bei der Ausbildung von „polizeilichen Luftfahrzeugfernführern“ orientiert sich die Polizei dem Ministerium
zufolge an bundesweit vereinbarten
Mindeststandards. In einem fünftägigen „Grundmodul“ geht es um den
Flugbetrieb von Drohnen, auch
nachts und in Innenräumen, sowie
um Luftrecht, Wetterkunde und die
Koordination mit der bemannten
Luftfahrt. Zuständig für die Drohnenschulungen ist die Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz in Winningen bei Koblenz.
Polizisten setzen Drohnen laut Innenministerium bei der Aufnahme
von Verkehrsunfällen, bei der Suche
nach Vermissten mit Wärmebildkameras und bei der Lagebildübertragung bei Großveranstaltungen ein.
Die wendigen Fluggeräte dokumentieren mit ihren Kameras auch Tatorte, beispielsweise nach der Amokfahrt in Trier Ende 2020 mit fünf Toten. „Es konnten Spuren mit einer
Messgenauigkeit von einem Zentimeter dokumentiert werden“, erklärte dazu das Innenministerium.
„Durch die schnelle Tatortaufnahme
war es möglich, den Tatort noch am
selben Abend freizugegeben.“ Aus
den Aufnahmen entstehen dreidimensionale Bilder auch für Gerichtsprozesse. |lrs

Schulstart mit
9300 Ukrainern

Mann von Zug erfasst
und getötet
KARLSRUHE. Ein Mann ist am Samstagmorgen in Karlsruhe von einem
Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 70-Jährige wollte die Bahngleise laut Polizei an einer nicht für
Fußgänger geeigneten Stelle überqueren. Er starb noch am Unfallort. |dpa

Stefanie Venske begutachtet ein Biberrevier. FOTO: BIBERZENTRUM RLP/GRATIS

P F AL Z KOM PA KT

leme lösen sich aber im Frühjahr von
selbst, wenn es wieder trocken wird.

Werden Landwirte entschädigt, wenn
sie zum Beispiel einen Teil ihrer Ernte
verlieren, weil der Boden dank Überflutung zu feucht zum Aussäen war?
Leider nein. In Rheinland-Pfalz gibt es
anders als in Bayern noch keinen Ausgleichsfonds, aber wir führen Gespräche, um das zu ändern.
300 bis 400 Biber in Rheinland-Pfalz
sind nicht gerade viele Tiere. Reicht
das schon fürs Überleben?
Da es in den umliegenden Bundesländern starke Populationen gibt, können wir schon davon ausgehen, dass
die Bestände stabil sind. Zumal sie
auch jedes Jahr steigen. Durch Gewässerrandstreifen und Flächenkäufe
können wir unterstützend mitwirken, auch um Konflikte zu vermeiden.
Was fasziniert Sie so an den Bibern?
Ich finde es spannend, wie sie die
Landschaft gestalten. Sie verändern
den Wasserspiegel, legen Bäche wieder in Mäander und schaffen Feuchtbiotope. Meine Kollegen und mich begeistert, dass diese großen Nager so
eine tolle Renaturierungsarbeit leisten. Dadurch verändert sich das Artenspektrum: Vögel, Insekten und
andere Tiere profitieren davon.
Der einzige Biber, den ich je gesehen
habe, lag tot auf einem Sträßchen in

Der Biber fühlt sich allmählich auch in der Pfalz wieder wohl.
der Südpfalz. Biber werden aber eher
selten überfahren oder?
Schön wäre es. Leider werden viele
überfahren. In Reinsfeld bei Hermeskeil hatten wir im vergangenen Jahr
mehr als zehn Totfunde. Dort gibt es
eine Stelle im Osterbach, wo die Strömung sehr stark ist. Folglich klettern
die Biber aus dem Wasser und laufen
über die Straße, um auf der anderen
Seite weiterzuschwimmen. Das ist
auch für die Fahrer gefährlich, weil Biber ziemlich groß sind. Jetzt soll ein
Durchlass gebaut werden, damit Tiere
unter der Brücke queren können.
Lauern noch weitere Gefahren?
Natürliche Feinde hat der Biber bei
uns kaum; der Straßenverkehr ist
ausschlaggebend. Es kommen auch
mal Infektionen durch Bissverletzungen bei Revierkämpfen vor. Und die
Jungensterblichkeit ist recht hoch.
Gibt es in der Pfalz viele Biberreviere?
Einige Bäche wie die Isenach sind
wieder attraktiver für Biber geworden. Der Speyerbach hat dank Renaturierungsmaßnahmen wieder Po-

tenzial. Solche Erfolge freuen uns. Oft
wissen wir aber gar nicht genau, wo
sich die Tiere aufhalten, weil die Meldungen von Beobachtern zu diffus
sind. Außerdem werden Nutrias häufig mit Bibern verwechselt. Und der
Bestand verändert sich jedes Jahr. Gerade die vielen Altrheinarme im Kreis
Germersheim sind sehr unübersichtlich, die Dunkelziffer bei den Bibervorkommen ist daher sehr hoch.

Aber die Biber werden doch gezählt?
Als Geographin kümmere ich mich
um das Biber-Monitoring. Ich sammle
alle Meldungen, wann und wo in
Rheinland-Pfalz Biber gesichtet werden. Und natürlich prüfe ich vor Ort,
ob sich tatsächlich Biber dort angesiedelt haben. Anschließend werden die
Nachweise kartiert. Alle zwei Jahre
erstellen wir eine neue Biber-Karte
für Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der
Tiere können wir aber nur schätzen.
Es gibt so viele Bäche und Flüsse. Da
suchen Sie die Nadel im Heuhaufen?
So ungefähr. Im Sommer ist es fast
unmöglich, aber im Winter entdeckt
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man Biber. Wenn er kein Grünzeug
mehr findet, geht er an die Bäume.
Stürzt dabei einer um, fällt das auf.
Dann gehen wir raus und kartieren.

In wessen Auftrag geschieht das?
Ich bin bei der Gnor (Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz) angestellt und seit über 20
Jahren für das Biberschutzprojekt aktiv. Das Biberzentrum wird vom Umweltministerium unterstützt. Mittlerweile gibt es ein Netz von Biberbetreuern, die von uns ausgebildet wurden. Sie arbeiten uns zu.
Haben Sie einen Tipp, wo man Biber
am besten beobachten kann?
Eher nicht. Wir wollen keinen Bibertourismus. Daher bietet unsere Karte
nur eine grobe Übersicht. Die Tiere
sollen in ihrem Lebensraum nicht gestört werden. |pet
ZUR PERSON
Stefanie Venske (49) ist Diplom-Geographin und leitet das Biberzentrum Rheinland-Pfalz in Fischbach. Sie überwacht die
Biberbestände landesweit.

Was die Wehren für Waldbrände brauchen
Bei der Ahrtal-Flutkatastrophe mit mindestens 135 Toten fehlten Hubschrauber mit Seilwinden.
Ein Jahr später bringen Waldbrände die Brandbekämpfer an Grenzen. Der Präsident des
Landes-Feuerwehrverbands erläutert, wie sich die Ausrüstung der Einsatzkräfte ändern muss.
VON MICHELLE PFEIFER
UND IRA SCHAIBLE

MAINZ. Die anhaltende Trockenheit
hält die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz
seit Wochen ständig auf Trab. Die Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der
vielen freiwilligen Feuerwehrleute
reicht dafür nach Einschätzung der
Opposition von CDU, Freien Wählern
und AfD aber nicht aus (wir berichteten).
Landesfeuerwehr-Präsident
Frank Hachemer sieht auch Nachholbedarf bei Fahrzeugen, Gerät, Kleidung und der „Löschphilosophie“.
„Unser Fokus war in den vergangenen
Jahrzehnten auf die Brandbekämpfung in Gebäuden gerichtet und auf
die Rettung von Menschen“, sagt Hachemer. „In den letzten Jahren kommt
mehr und mehr das Thema der Flächen- und Vegetationsbrände auf.“
Zuständig für die Ausstattung der
Feuerwehr sind die Kommunen. Das
Land habe ihnen dennoch vor zwei
Jahren ein Konzept zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung zur Verfügung gestellt, und es gebe auch einen Rahmen-Alarm- und Einsatzplan,
heißt es im Innenministerium. Zudem
würden bereits verstärkt Spezialfahrzeuge und Ausrüstung gefördert. Die
3000 Liter fassenden und für unwegsames Gelände tauglichen Tanklöschfahrzeuge für jede der acht Leitstellenbereiche beispielsweise sollten je
nach Schwere eines Brandes aus dem
gesamten Land zusammengezogen
werden können.
Um flächendeckend sofort Löscheinheiten zur Verfügung zu haben, die
auch in Problemlagen wie einem Hang
eingesetzt werden könnten, sei noch
eine etwas andere Ausstattung notwendig, sagt Hachemer. Die meisten
Fahrzeuge seien nicht geländegängig,
sondern für befestigte Wege. „Echte
Waldbrandfahrzeuge sind mit Kabinen ausgestattet, die einen Luftüberdruck erzeugen können, damit kein

Feuerwehrkräfte löschen einen Flächenbrand im Landkreis Birkenfeld.
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Brandrauch in die Kabine kommen
kann“, sagt Hachemer. Sie hätten zudem spezielle Wasserleitungen, um
die Besatzung vor der Hitzeentwicklung und den Flammen zu schützen.
Die Berufsfeuerwehr Koblenz habe so
ein Fahrzeug, aber verbreitet im Land
seien sie noch nicht.

Kollabiert wegen Hitze
Die Schutzkleidung der Feuerwehrleute sei ebenfalls vor allem für die
Brandbekämpfung in Gebäuden ausgelegt und sehr dick, weil sie vor gefährlichen, explosionsartigen Hitzewellen von bis zu 1000 Grad schützen
solle. Für einen Flächenbrand bei der
Sommerhitze sei diese aber gar nicht
geeignet und der ein oder andere Feuerwehrmann auch schon kollabiert.

Das Innenministerium berichtet auf
Anfrage, dass die auf der Ebene der
Landkreise zu bildende Einheit über
eine erweiterte persönliche Schutzausrüstung, die speziell zur Wald- und
Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist, verfügen müsse. Dazu zähle
unter anderem mindestens ein leichter Schutzanzug, ein Waldbrandhelm
mit Schutzbrille, FFP3-Masken und
ein Sonnenschutz für Erholungspausen während der Einsätze.
Hubschrauber seien wichtig und in
Rheinland-Pfalz viel sinnvoller als
Löschflugzeuge, betont Hachemer. In
Rheinland-Pfalz fehle Wasser zum
Tanken von Löschflugzeugen, der
Rhein etwa sei dafür nicht geeignet.
Mit Hubschraubern lasse sich auch
viel gezielter löschen.
Die
Polizeihubschrauberstaffel

Rheinland-Pfalz verfügt dem Innenministerium zufolge über zwei Hubschrauber, die auch zur Brandbekämpfung eingesetzt werden können. Eine
spezielle Vorrichtung ermöglicht es,
über einen Lasthaken Feuerlöschbehälter anzubringen, die elektronisch
ausgelöst werden können. Aktuell fassen die Feuerlöschbehälter circa 450
Liter, mit den beiden neuen Hubschraubern, die 2024 erwartet werden, sollen jedoch über 800 Liter möglich sein. Durch die Kooperation mit
Hessen stehen dem Innenministerium
zufolge insgesamt fünf Maschinen zur
Verfügung. Je nach Bedarf kann auch
das gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern
(GMLZ) um Hubschrauber anderer
Bundesländer, der Bundespolizei oder
der Bundeswehr verständigt werden.
Anschaffungsbedarf sieht der Landesfeurwehr-Präsident
auch
bei
Schläuchen. Diese seien ebenfalls vor
allem für Wohnungs- und Industriebrände ausgelegt, wobei „sehr viel
Wasser an eine Stelle befördert werden muss“.
„Wir müssen die Löschphilosophie
so entwickeln, dass wir weniger Wasserverbrauch haben“, sagt Hachemer.
Denn oft gebe es gar keine Stellen zur
Wasserentnahme. Daher sei auch eine
Diskussion über den Umgang mit dem
Wald notwendig.
„Es muss eine finanzielle Unterstützung für die Gemeinden her. Und zwar
nicht erst in zehn Jahren, sondern so
schnell wie möglich“, fordert Hachemer. Sie müssten bei der Anschaffung
der notwendigen Ausstattung unterstützt werden. Die notwendigen Kosten dafür seien sicherlich „siebenstellig“, also einige Millionen Euro. „Das
Argument, dass für eine so existenzsichernde Tätigkeit wie die Feuerwehr
kein Geld da ist“, überzeuge ihn angesichts der Ausgaben für die Bundeswehr und die Pandemie überhaupt
nicht. |mit dpa

Stolperstein ohne Aufschrift
Die fünfte Verlegung von „Stolpersteinen“ für Opfer des NS-Regimes in
Speyer bringt am 12. September eine
Neuerung mit sich: Erstmals wird ein
„Blindstein“ ohne Aufschrift vor dem
früheren Wohnsitz einer Familie verlegt. Es geht um Eduard Adler, dessen
Eltern in Auschwitz ermordet wurden.
Er selbst rettete sich unter falscher
Identität mit einer Mitgliedschaft in
der Waffen-SS – unter Zwang, wie er
sagte. Die Stolperstein-Initiative Speyer ist sich in der Beurteilung seiner
Biografie nicht einig, teilt sie mit. |pse
Schüsse bei Hochzeits-Korso
Mit Schreckschusspistole und Konfettikanone im Gepäck hat am Samstagnachmittag ein Autokorso einer
Hochzeitsgesellschaft in Neustadt
den Verkehr für etwa 20 Minuten
lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilt,
blockierten 20 bis 30 Autos gegen
14.30 Uhr eine Straße. Teilnehmer haben laut den Beamten mit einer
Schreckschusspistole mehrfach in die
Luft geschossen. Die Polizei Neustadt
ermittelt nun wegen Nötigung im
Straßenverkehr und Verstoß gegen
das Waffengesetz. |skz
Bauarbeiten auf Autobahn
Auf der A61 zwischen dem Kreuz
Speyer und der Anschlussstelle
Schifferstadt beginnen heute Bauarbeiten, die für Verkehrseinschränkungen sorgen. Laut Autobahn GmbH
Südwest wird der Verkehr in Richtung
Koblenz über nur eine Spur geleitet.
Ab Mitte September sollen dann zwei
Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung stehen. Der Abschluss der Arbeiten ist demnach für Dezember vorgesehen. Die Fahrbahn wird auf 7,5
Kilometern erneuert. |xla
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DA N N WA R DA NO C H . . .
... der Eis-Automat, der einen
jungen Dieb gefangen nahm. Die
Polizei berichtet: Sie rückte in Bellheim (Kreis Germersheim) an, nachdem drei Jugendliche schon 15 Packungen Eis aus dem Apparat herausgeholt hatten. Beim Anblick der Beamten ergriffen zwei der Täter die
Flucht, der Dritte hingegeben blieb
mit seinem Arm im Ausgabeschacht
des Automaten hängen. Als sie dieses
Malheur bemerkten, kamen auch seine beiden Komplizen wieder zurück.
Weil die Polizei bei den Jugendlichen
neben ihrer Beute allerhand verbotene Gerätschaften fand, wird jetzt auch
wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz ermittelt. |swz

HE I T S CH U N N G E L A C HT ?
Kummen zwä Kumpels midde in de
Nacht aus de Kneip. Sachd de Än zum
Onner: „Was schdinkd donn do so?“
Määnd de Onner: „Die frisch Luft!“
Eingesandt von Norbert Seider. Schicken auch Sie uns Ihren Lieblingswitz
an: redpfalz@rheinpfalz.de.
kai_hp08_swz.01

