LIPPISCHE LANDES−ZEITUNG · Nr. 181

Freitag, 7. August 2015

9

KREIS LIPPE


      

  
   
    
   
  
   
  

       
      

     
        

       

      
" 
 
  #    $
  %  &    
  

  ! 

    (  )

08/16
TAG FÜR TAG

34 "
  


Trockenes Wetter steigert die Vermehrungsrate – Kreis Lippe berät Bürger
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iebe LZ-lesende Verwandtschaft meines
guten Freundes: Vergangene Woche hatte ich an
dieser Stelle im 08/16 originale, am HaferbachClaim geschürfte Goldnuggets bei Eurem Neffen
bestellt. Die mir daraufhin
in einer Schüssel gelieferten
Exemplare stellten sich
nach eingehender Prüfung
allerdings als dreiste Fälschung heraus. Ein Geschmackstest ergab, dass es
sich um Chicken-Nuggets
handelte, bei denen allenfalls die Panade eine goldbraune Farbe hat. Die von
mir versprochene Brauerei
baue ich Euch für so einen
Täuschungsversuch sicherlich nicht!
(bo)

Anzeige

*"  + Wespen mögen Mirabellen, aber setzen sich auch gerne auf Kuchen und Süßspeisen. Momentan sind sie besonders penetrant, weil sie ihren Nachwuchs füttern müssen. Außerdem schwirren mehr Wespen herum, weil es lange Trockenperioden gab.
FOTO: DANIEL KARMANN/DPA

Von Astrid Sewing
Wespen sind einfach lästig,
denn wenn sie Süßes oder
Herzhaftes riechen, dann
sprengen sie ruckzuck ein
Grillfest. Doch aggressiv sind
die nützlichen Insekten nicht,
wenn man sich richtig verhält.
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Lemgo. Für einen guten Kaffee zählt nicht nur die Bohne.
Auch die Wasserqualität ist
nicht zu unterschätzen, weiß
der Fachmann Stefan Bös.
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Kreis Lippe. Mit dem RasenmäherübereinWespennest–HansEckhard Buschmeier hat seine
Beine danach kaum noch erkannt, weil sie so zerstochen waren.DochderNaturschützer,der
sich im Bund für Umwelt und
Naturschutz engagiert, trägt es
den Tieren nicht nach, er sieht
vor allem ihre nützlichen Seiten.
„Zwei Kilogramm Mücken,
blinde Fliegen und vieles mehr
vertilgt ein Staat pro Tag. Außerdem bestäuben auch Wespen Nutzpflanzen.“
Dass es in diesen Wochen
zwischen Mensch und Wespe
kriselt, liegt am Lebenslauf der

Tiere. Wespen leben nur ein halbes Jahr, einzig die Königin
übersteht den Winter. Anfang
Mai wird der Staat aufgebaut, im
August/September ist das Brutgeschäft auf dem Höhepunkt. In
diesem Jahr gibt es besonders
viele Wespen, da es warm und in
manchen Regionen wochenlang
trocken war. Das sind beste
Brutbedingungen. „Die suchen
nach Süßem, aber sie brauchen
auch Eiweiß für den Nachwuchs“, sagt Buschmeier. Und
das seien eben nicht nur die
Frühstückswurst oder der Käse,
sondern vor allem Insekten.
Aus diesem Grund sei es
grundsätzlich verboten, Wespennester zu vernichten. „Ausnahmen gibt es unter anderem
für Kindergärten oder Schulen,
oder wenn ein Nest am Haus
hängt und ein Bewohner gegen
das Gift allergisch ist. Das entscheidet aber ein Fachmann,
wannesnotwendigist.“Auchdie
Entfernung oder Umsetzung ei-

Speisen und Getränke sollten
im Freien grundsätzlich abgedeckt werden.
Dosen und Flaschen nicht offen herumstehen lassen, denn
die Wespen kriechen in die Behälter und die Gefahr ist groß,
dass man die Tiere runterschluckt und gestochen wird.
Kindern sollte man den Mund
und die Hände abwischen,
wenn sie Süßes gegessen haben. Wenn man einen Garten
hat,solltemanregelmäßigüber
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Dörentrup. Der Verkehrsverein Dörentrup will sein
„Haus des Gastes“ verkaufen.
Hintergrund sind Probleme
mit einem Bier-Vertrag.
 

chen wurde. Ich habe die Stelle
dann mit einem Stock markiert
und sie in Ruhe gelassen“, sagt
Buschmeier.
Für den gemütlichen Kaffeeklatsch empfiehlt er eine Ablenkfütterung in einigen Metern
Entfernung aufzustellen. Süße
Limonade eigne sich besonders.
Auch das Räuchern könne man
versuchen. Ansonsten rät der
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die Rasenfläche gehen und
kontrollieren, ob es Erdnester
gibt. Wespen reagieren in diesem Bereich aggressiv.
Licht zieht Insekten an, abends
sollte man die Fenster schließen solange das Licht brennt.
Ein Wespennest, das bis zu

Naturschützer zu Gelassenheit.
„Wenn man um sich schlägt,
reizt man die Tiere. Wenn man
nichts macht, dann passiert auch
nichts.“
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2000 Insekten umfassen kann,
lässt sich ungestört beobachten, wenn man sich nicht in die
Flugbahn der Insekten stellt.
Die Tiere empfinden das als
Angriff und wehren sich. Man
sollte mindestens zwei Meter
Abstandhalten,dieWespenauf
keinen Fall anpusten oder nach
ihnen schlagen.
Wespenfallen sollte man nicht
aufstellen, denn sie töten auch
harmlose Insekten, außerdem
helfen sie kaum.
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Sicherheitsdienst nimmt Mann fest – Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft
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Kreis Lippe. Die Polizei kündigt an, dass sie am Samstag,
8. August, unter anderem in
Detmold, Blomberger Straße,
und in Bad Salzuflen, Lockhauser Straße, die Geschwindigkeit misst.
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nes Nestes sollte ein Experte
vornehmen. Besonders aggressiv reagierten die Tiere, wenn
Menschen der Brut zu Leibe rücken. Manchmal kommt es unbeabsichtigt zur unangenehmen
Begegnung. „Die bilden ihre
Staaten auch unter der Erde und
nutzen Mauselöcher. So war es,
als ich mit dem Rasenmäher darüber gegangen bin und zersto-

Detmold (sew). Wespenstiche
sind unangenehm, aber in der
Regel nicht gefährlich. Ein bis
fünf Prozent der Bevölkerung
sind allerdings gegen das Wespengift allergisch.
Andreas Keiler ist Dermatologe und Oberarzt im Klinikum Detmold. Die Fälle, wo es
nach einem Stich wirklich lebensbedrohlich sei, seien sehr
selten. „Die Betroffenen tragen
Notfallsets mit drei Medikamenten bei sich“, sagt Keiler.
Ein anaphylaktischer Schock,
also eine äußerst extreme allergische Reaktion, sei auch
nicht dasselbe wie eine verstärkte lokale Reaktion. „Letzteres findet man bei einem
Fünftel der Bevölkerung. Die
Einstichstelle wird sehr dick, es
juckt und schmerzt. Bei einer
Allergie setzt die Reaktion viel
schneller ein und ist umfassender. Großflächige Nesselsucht,
Übelkeit, Erbrechen, Luftnot –
das alles könnten Symptome
sein, die auf eine echte Allergie
hindeuten. „Da muss sofort der
Notarzt gerufen werden“, sagt
Keiler.
Sehr gute Erfahrungen habe
man mit der Hyposensibilisierung gemacht. Die Patienten
bekommen in der Klinik kleinere Dosen des Wespengiftes
über mehrere Tage verteilt gespritzt. Anschließend reicht eine Dosis im Monat, um den
Körper an das Wespengift zu
gewöhnen.
In allen anderen Fällen rät er,
die Einstichstelle zu kühlen
oder auch ein Antihistaminikum in der Apotheke zu besorgen. Lediglich wenn besonders empfindliche Stellen in
Mund, Auge oder Ohr betroffen sind, sollte ein Arzt aufgesucht werden. „Nach einem
Stich im Mund kann es zu Erstickungsanfällen
kommen.
Das ist lebensgefährlich.“
Auch für Tiere kann ein Stich
im Fang lebensgefährlich sein.
Dann kann nur ein Tierarzt
helfen. Tierbesitzer sollten aufmerksam werden, wenn sich
Hunde oder Katzen ständig an
einer Stelle lecken. Stiche in die
Pfote sollten gekühlt und mit
einem feuchten Handtuch umwickelt werden, rät die Bundestierärztekammer.

&  2'  "  !   + Hier wohnen rund 600 Flüchtlinge.
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Detmold (te). Im Juni ist in der
Asylbewerber-Unterkunft an
der Adenauerstraße offenbar
ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt worden. Der Täter
wurde schnell gefasst, sitzt in
Untersuchungshaft und soll
demnächst seinen Prozess bekommen.
Nach Informationen der LZ
ist der Mann widerrechtlich in
das so genannte „Frauenhaus“
an der Adenauerstraße gegangen, in dem nur weibliche
Flüchtlinge mit Kindern leben.
Das vergewaltigte Mädchen
stammt wie er selbst aus einem
asiatischen Land, bestätigte
Oberstaatsanwalt Ralf Vetter,
Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Detmold. Nachbarn
hätten das Geschehen bemerkt,
der Sicherheitsdienst habe den
Mann sofort festgenommen
und der Polizei übergeben.
Das Opfer sei abgeschottet
und psychologisch betreut
worden, berichtet Andreas
Haase, Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg im Flücht-

lingscamp an der Adenauerstraße. Mittlerweile sei es mit
seiner Mutter in eine andere
Einrichtung umgezogen. „Alle
notwendigen Stellen sind sofort informiert worden, der Betreuungsverband hat schnell
und richtig gehandelt“, sagt
Haase. Geführt wird die Einrichtung vom Arbeitersamariterbund.
Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft haben bisher über
den Fall berichtet. Mit dem
Tatort Flüchtlingsheim habe
das nichts zu tun, widerspricht
Polizeisprecher Lars Ridderbusch Mutmaßungen, die Polizei wolle die wahre Situation
in der Unterkunft verbergen.
„Das Informationsrecht der
Öffentlichkeit wollen wir nicht
unterminieren.“ Ausschlaggebend sei in diesen Fällen der
Opferschutz. Ridderbusch verweist auf einen Erlass des Landes, nach dem bei Sexualdelikten keine Berichterstattung
durch die Pressestellen erfolgen soll. Abgewichen werden

könne davon nach sorgfältiger
Abwägung nur dann, wenn der
Täter noch frei herumlaufe.
Das sei der Grund, weshalb
die Polizei auch nicht über Fälle häuslicher Gewalt und ähnliches berichte, es sei denn, sie
spielten sich in aller Öffentlichkeit ab. Außerdem könne eine
frühzeitige Berichterstattung
eventuell den späteren Ge-

richtsprozess gefährden.
Auch Oberstaatsanwalt Ralf
Vetter bestätigt, im Falle von
Sexualdelikten gehe es in erster
Linie um den Schutz der Geschädigten. Die Öffentlichkeit
werde nur dann informiert,
wenn der Täter noch frei herumlaufe und eine Gefahr darstelle oder Zeugen der Tat gesucht würden.
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Bis zu 600 Flüchtlinge leben auf
engem Raum ohne Privatsphäre in den ehemaligen Britenwohnungen an der Adenauerstraße, durchschnittlich
halten sie sich dort drei Wochen auf. 10 bis 15 Nationen
sind nach Angaben von Andreas Haase (Vertreter der Bezirksregierung Arnsberg vor
Ort) versammelt, derzeit viele
Syrer, Albaner, dazu Menschen aus asiatischen und afrikanischen Staaten. Gemes-

sen an diesen Rahmenbedingungen habe man aber nur wenige Einsätze in dem Quartier,
sagt Polizeisprecher Lars Ridderbusch. Es komme immer
mal wieder zu Handgreiflichkeiten, zugenommen habe die
Zahl der Ladendiebstähle. Das
bestätigt auch Haase. Die Vergewaltigung sei aber ein „absoluter Einzelfall“. Befürchtungen bezüglich einer deutlich höheren Kriminalität hätten sich nicht bewahrheitet.

