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„Die Tiere sind uns fremd geworden“

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 Tie-
re wieder anzutreffen. Im Biberzent-
rum Rheinland-Pfalz versuchen wir,
die Bürger wieder mit der Tierart ver-
traut zu machen. Viele Menschen ste-
hen 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 Ex-
kursionen, um die Leute aufzuklären.
Zu den Aufgaben des 2005 in Fisch-
bach bei Dahn eröffneten Biberzent-
rums gehört auch die Öffentlichkeits-
arbeit. 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 auf-
einandertreffen. 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 Grund-
stückseigentümer verärgern?
Wegen der Dämme, die Biber bauen,
gibt es immer mal wieder Probleme.
Am Floßbach bei Maxdorf im Rhein-
Pfalz-Kreis haben die Tiere das Was-
ser in ein Regenrückhaltebecken zu-
rückgestaut. Damit verliert das Be-
cken einen Teil seines Nutzwerts. Auf
der anderen Seite ist hier ein herrli-
ches 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 Ver-
zug ist. Nur dann kann in Kooperation
mit den Naturschutzbehörden einge-
griffen werden. Biber sind europa-
weit streng geschützt. Daher darf in
ihren Revieren nichts verändert wer-
den, ihre Burgen und Dämme dürfen
nicht zerstört werden. Manche Prob-

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.

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 Über-
flutung zu feucht zum Aussäen war?
Leider nein. In Rheinland-Pfalz gibt es
anders als in Bayern noch keinen Aus-
gleichsfonds, aber wir führen Gesprä-
che, 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 Bundeslän-
dern starke Populationen gibt, kön-
nen wir schon davon ausgehen, dass
die Bestände stabil sind. Zumal sie
auch jedes Jahr steigen. Durch Gewäs-
serrandstreifen und Flächenkäufe
können wir unterstützend mitwir-
ken, 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 wie-
der in Mäander und schaffen Feucht-
biotope. Meine Kollegen und mich be-
geistert, dass diese großen Nager so
eine tolle Renaturierungsarbeit leis-
ten. Dadurch verändert sich das Ar-
tenspektrum: Vögel, Insekten und
andere Tiere profitieren davon.

Der einzige Biber, den ich je gesehen
habe, lag tot auf einem Sträßchen in

der Südpfalz. Biber werden aber eher
selten überfahren oder?
Schön wäre es. Leider werden viele
überfahren. In Reinsfeld bei Hermes-
keil hatten wir im vergangenen Jahr
mehr als zehn Totfunde. Dort gibt es
eine Stelle im Osterbach, wo die Strö-
mung 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 Bi-
ber 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 Bissverletzun-
gen 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 gewor-
den. Der Speyerbach hat dank Rena-
turierungsmaßnahmen wieder Po-

tenzial. Solche Erfolge freuen uns. Oft
wissen wir aber gar nicht genau, wo
sich die Tiere aufhalten, weil die Mel-
dungen von Beobachtern zu diffus
sind. Außerdem werden Nutrias häu-
fig mit Bibern verwechselt. Und der
Bestand verändert sich jedes Jahr. Ge-
rade die vielen Altrheinarme im Kreis
Germersheim sind sehr unübersicht-
lich, die Dunkelziffer bei den Biber-
vorkommen 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 wer-
den. Und natürlich prüfe ich vor Ort,
ob sich tatsächlich Biber dort angesie-
delt 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

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 Rhein-
land-Pfalz) angestellt und seit über 20
Jahren für das Biberschutzprojekt ak-
tiv. Das Biberzentrum wird vom Um-
weltministerium unterstützt. Mitt-
lerweile gibt es ein Netz von Biberbe-
treuern, die von uns ausgebildet wur-
den. Sie arbeiten uns zu.

Haben Sie einen Tipp, wo man Biber
am besten beobachten kann?
Eher nicht. Wir wollen keinen Biber-
tourismus. Daher bietet unsere Karte
nur eine grobe Übersicht. Die Tiere
sollen in ihrem Lebensraum nicht ge-
stört werden. |pet

ZUR PERSON
Stefanie Venske (49) ist Diplom-Geogra-
phin und leitet das Biberzentrum Rhein-
land-Pfalz in Fischbach. Sie überwacht die
Biberbestände landesweit.

Was die Wehren für Waldbrände brauchen

VON MICHELLE PFEIFER
UND IRA SCHAIBLE

MAINZ. Die anhaltende Trockenheit
hält die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz
seit Wochen ständig auf Trab. Die Aus-
stattung der Berufsfeuerwehr und der
vielen freiwilligen Feuerwehrleute
reicht dafür nach Einschätzung der
Opposition von CDU, Freien Wählern
und AfD aber nicht aus (wir berichte-
ten). Landesfeuerwehr-Präsident
Frank Hachemer sieht auch Nachhol-
bedarf bei Fahrzeugen, Gerät, Klei-
dung und der „Löschphilosophie“.
„Unser Fokus war in den vergangenen
Jahrzehnten auf die Brandbekämp-
fung in Gebäuden gerichtet und auf
die Rettung von Menschen“, sagt Ha-
chemer. „In den letzten Jahren kommt
mehr und mehr das Thema der Flä-
chen- 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 Ve-
getationsbrandbekämpfung zur Ver-
fügung gestellt, und es gebe auch ei-
nen Rahmen-Alarm- und Einsatzplan,
heißt es im Innenministerium. Zudem
würden bereits verstärkt Spezialfahr-
zeuge und Ausrüstung gefördert. Die
3000 Liter fassenden und für unweg-
sames Gelände tauglichen Tanklösch-
fahrzeuge für jede der acht Leitstellen-
bereiche beispielsweise sollten je
nach Schwere eines Brandes aus dem
gesamten Land zusammengezogen
werden können.

Um flächendeckend sofort Lösch-
einheiten zur Verfügung zu haben, die
auch in Problemlagen wie einem Hang
eingesetzt werden könnten, sei noch
eine etwas andere Ausstattung not-
wendig, sagt Hachemer. Die meisten
Fahrzeuge seien nicht geländegängig,
sondern für befestigte Wege. „Echte
Waldbrandfahrzeuge sind mit Kabi-
nen ausgestattet, die einen Luftüber-
druck erzeugen können, damit kein

Brandrauch in die Kabine kommen
kann“, sagt Hachemer. Sie hätten zu-
dem spezielle Wasserleitungen, um
die Besatzung vor der Hitzeentwick-
lung 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 Feuerwehr-
leute sei ebenfalls vor allem für die
Brandbekämpfung in Gebäuden aus-
gelegt und sehr dick, weil sie vor ge-
fährlichen, explosionsartigen Hitze-
wellen von bis zu 1000 Grad schützen
solle. Für einen Flächenbrand bei der
Sommerhitze sei diese aber gar nicht
geeignet und der ein oder andere Feu-
erwehrmann auch schon kollabiert.

Das Innenministerium berichtet auf
Anfrage, dass die auf der Ebene der
Landkreise zu bildende Einheit über
eine erweiterte persönliche Schutz-
ausrüstung, die speziell zur Wald- und
Vegetationsbrandbekämpfung geeig-
net ist, verfügen müsse. Dazu zähle
unter anderem mindestens ein leich-
ter Schutzanzug, ein Waldbrandhelm
mit Schutzbrille, FFP3-Masken und
ein Sonnenschutz für Erholungspau-
sen 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

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.

Rheinland-Pfalz verfügt dem Innen-
ministerium zufolge über zwei Hub-
schrauber, die auch zur Brandbekämp-
fung eingesetzt werden können. Eine
spezielle Vorrichtung ermöglicht es,
über einen Lasthaken Feuerlöschbe-
hälter anzubringen, die elektronisch
ausgelöst werden können. Aktuell fas-
sen die Feuerlöschbehälter circa 450
Liter, mit den beiden neuen Hub-
schraubern, die 2024 erwartet wer-
den, sollen jedoch über 800 Liter mög-
lich sein. Durch die Kooperation mit
Hessen stehen dem Innenministerium
zufolge insgesamt fünf Maschinen zur
Verfügung. Je nach Bedarf kann auch
das gemeinsame Melde- und Lage-
zentrum von Bund und Ländern
(GMLZ) um Hubschrauber anderer
Bundesländer, der Bundespolizei oder
der Bundeswehr verständigt werden.

Anschaffungsbedarf sieht der Lan-
desfeurwehr-Präsident auch bei
Schläuchen. Diese seien ebenfalls vor
allem für Wohnungs- und Industrie-
brände ausgelegt, wobei „sehr viel
Wasser an eine Stelle befördert wer-
den muss“.

„Wir müssen die Löschphilosophie
so entwickeln, dass wir weniger Was-
serverbrauch 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 Unterstüt-
zung für die Gemeinden her. Und zwar
nicht erst in zehn Jahren, sondern so
schnell wie möglich“, fordert Hache-
mer. Sie müssten bei der Anschaffung
der notwendigen Ausstattung unter-
stützt werden. Die notwendigen Kos-
ten dafür seien sicherlich „siebenstel-
lig“, also einige Millionen Euro. „Das
Argument, dass für eine so existenzsi-
chernde Tätigkeit wie die Feuerwehr
kein Geld da ist“, überzeuge ihn ange-
sichts der Ausgaben für die Bundes-
wehr und die Pandemie überhaupt
nicht. |mit dpa
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Stolperstein ohne Aufschrift
Die fünfte Verlegung von „Stolperstei-
nen“ 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 ver-
legt. 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 Spey-
er ist sich in der Beurteilung seiner
Biografie nicht einig, teilt sie mit. |pse

Schüsse bei Hochzeits-Korso
Mit Schreckschusspistole und Konfet-
tikanone im Gepäck hat am Samstag-
nachmittag 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 ha-
ben 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 Bauar-
beiten, die für Verkehrseinschränkun-
gen 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 Ver-
fügung stehen. Der Abschluss der Ar-
beiten ist demnach für Dezember vor-
gesehen. Die Fahrbahn wird auf 7,5
Kilometern erneuert. |xla

DANN WAR DA NOCH .. .

... der Eis-Automat, der einen
jungen Dieb gefangen nahm. Die
Polizei berichtet: Sie rückte in Bell-
heim (Kreis Germersheim) an, nach-
dem drei Jugendliche schon 15 Pa-
ckungen Eis aus dem Apparat heraus-
geholt hatten. Beim Anblick der Be-
amten 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 sei-
ne beiden Komplizen wieder zurück.
Weil die Polizei bei den Jugendlichen
neben ihrer Beute allerhand verbote-
ne Gerätschaften fand, wird jetzt auch
wegen Verstößen gegen das Betäu-
bungsmittel-, Arzneimittel- und Waf-
fengesetz ermittelt. |swz

MAINZ. Seit 2019 setzt die rhein-
land-pfälzische Polizei in einem Pi-
lotversuch Drohnen ein, Ende dieses
Jahres soll der Probelauf abge-
schlossen werden. Benutzt haben
die Beamten die kleinen unbe-
mannten Fluggeräte bislang fast
600-mal.

Gegenwärtig sind laut Innenministe-
rium in der Landespolizei „57 unbe-
mannte Luftfahrtsysteme einsatzbe-
reit“. 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 Lan-
despolizei „181 ausgebildete Fernpi-
lotinnen und Fernpiloten“.

Bei der Ausbildung von „polizeili-
chen Luftfahrzeugfernführern“ orien-
tiert sich die Polizei dem Ministerium
zufolge an bundesweit vereinbarten
Mindeststandards. In einem fünftägi-
gen „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 Drohnen-
schulungen ist die Polizeihubschrau-
berstaffel Rheinland-Pfalz in Winnin-
gen bei Koblenz.

Polizisten setzen Drohnen laut In-
nenministerium bei der Aufnahme
von Verkehrsunfällen, bei der Suche
nach Vermissten mit Wärmebildka-
meras und bei der Lagebildübertra-
gung bei Großveranstaltungen ein.
Die wendigen Fluggeräte dokumen-
tieren mit ihren Kameras auch Tator-
te, beispielsweise nach der Amok-
fahrt in Trier Ende 2020 mit fünf To-
ten. „Es konnten Spuren mit einer
Messgenauigkeit von einem Zenti-
meter dokumentiert werden“, erklär-
te dazu das Innenministerium.
„Durch die schnelle Tatortaufnahme
war es möglich, den Tatort noch am
selben Abend freizugegeben.“ Aus
den Aufnahmen entstehen dreidi-
mensionale Bilder auch für Gerichts-
prozesse. |lrs

Drohnen-Test:
Wofür die Polizei
die Fluggeräte nutzt

AN RHEIN UND SAAR

MAINZ.Zum Beginn des neuen Schul-
jahres in Rheinland-Pfalz werden ab
der kommenden Woche auch mehr
als 9300 ukrainische Kinder und Ju-
gendliche die Schulen des Landes be-
suchen. Laut Bildungsministerium
greift die Schulpflicht für Geflüchtete
spätestens 90 Tage nach Einreise. An-
fangs verbringen sie nur einzelne
Schulstunden im regulären Klassen-
verband und erhalten in der übrigen
Zeit Deutschunterricht. Der Lehrer-
verbandVBE sieht weiter große Defizi-
te. Vor allem in den Grundschulen ge-
be es längst nicht überall Deutsch-
Lerngruppen. „Die sitzen dann ein-
fach nur da – im Sprachbad“, sagt der
stellvertretende Landesvorsitzende
Lars Lamowski. |epd

Mann von Zug erfasst
und getötet
KARLSRUHE. Ein Mann ist am Sams-
tagmorgen in Karlsruhe von einem
Zug erfasst und tödlich verletzt wor-
den. Der 70-Jährige wollte die Bahn-
gleise laut Polizei an einer nicht für
Fußgänger geeigneten Stelle überque-
ren. Er starb noch am Unfallort. |dpa

Schulstart mit
9300 Ukrainern

HEIT SCHUNN GELACHT?

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. Schi-
cken auch Sie uns Ihren Lieblingswitz
an: redpfalz@rheinpfalz.de.
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Der Biber fühlt sich allmählich auch in der Pfalz wieder wohl. FOTO: BIBERZENTRUM RLP/GRATIS

Stefanie Venske begutachtet ein Bi-
berrevier. FOTO: BIBERZENTRUM RLP/GRATIS

Feuerwehrkräfte löschen einen Flächenbrand im Landkreis Birkenfeld.
FOTO: SEBASTIAN SCHMITT/DPA


