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Welke Blätter, braune Flecken: „Glocke“-Praktikantin Katharina Giebel zeigt die typischen Anzeichen für
einen Miniermottenbefall. Der Schädling fühlt sich besonders wohl auf Rosskastanien. Bild: Nienaber

Nur wenige Millimeter ist die Mi-
niermotte groß. Ihre Larven er-
nähren sich vom Saft der Kasta-
nienbaumblätter. Bild: dpa

Miniermotten

Schädling raubt
Kastanien die
Lebenskraft

Blattoberfläche ab. „Die Larven
sind sehr flach. Sie bleiben in den
Blättern und saugen sie von innen
heraus aus“, erklärt Stienhans.
Dem ersten Befall folgen in der
Regel innerhalb eines Sommers
zwei weitere. Das Resultat sind
trockene, braune Blätter, die im
Juli bereits Herbststimmung ver-
breiten. Auf Dauer beeinträchti-
gen die Miniermotten dadurch die
Vitalität der Kastanien. Eine gute
Nachricht gebe es allerdings:
„Bisher haben wir noch keinen
gesicherten Befund, dass ein
Baum aufgrund des Schädlings-
befalls abgestorben ist.“

Überhaupt ist die Vorliebe des
Falters für Rosskastanien für
Rheda-Wiedenbrück ein Glück
im Unglück, denn wenn es um
Kastanien geht, pflanzt die Stadt
bereits seit Jahren vorzugsweise
die rot blühende Variante. Die sei
optisch einfach ansprechender,
erklärt Stienhans. Zwar würden
auch diese Bäume manchmal von
der Motte heimgesucht, der Befall
sei jedoch in der Regel nach einer
Saison vorbei.

Akuten Handlungsbedarf sieht
man in der Abteilung Grünflä-
chen daher nicht. „Im Gegensatz
zu anderen Kommunen wie zum
Beispiel Lippstadt haben wir auf-
grund unseres gewachsenen
Baumbestands einfach Glück ge-
habt“, sagt Norbert Stienhans.

Von unserer Mitarbeiterin
SUSANNE SCHULTE-NÖLLE

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Wenn sich im Herbst die Blätter
der Bäume braun färben, sind die
Rosskastanien ihrer Zeit bereits
weit voraus: Ihre raumgreifenden
Kronen beginnen schon im Juni,
unschöne Flecken auszubilden.
Auch in Rheda-Wiedenbrück ist
das Problem hinlänglich bekannt.
Hier beansprucht die weiß blü-
hende Kastanienart zwar nur ei-
nen geringen Anteil des Gesamt-
baumbestands für sich – die soge-
nannte Miniermotte leistet den-
noch ganze Arbeit.

Mitte der 1990-er Jahre sei der
Schädling zum ersten Mal in der
Doppelstadt aufgetaucht, sagt
Norbert Stienhans, Mitarbeiter
der Abteilung Grünflächen. Seit-
her habe sich der Falter immer
weiter ausgebreitet. Betroffen
sind nach Angaben des Garten-
bautechnikers hauptsächlich die
Rosskastanien: „Wenn diese Bäu-
me einmal befallen sind, kann
man die Miniermotte nur sehr
schwer wieder los werden.“

Das Problem: Die Insekten
überwintern im Laub der Ross-
kastanien. Spätestens im Mai des
folgenden Jahrs fliegen die Mot-
ten dann erneut in die Baumkro-
nen und legen ihre Eier unter der

besser die Finger lassen, denn sie
töteten eben nicht nur den ge-
wünschten Schädling. Die Stadt
Rheda-Wiedenbrück verwende
daher schon seit zehn Jahren kei-
ne Insektizide und auch keine
Herbizide, also Unkrautvernich-
tungsmittel, mehr. (ssn)

Auch Pheromonfallen sollen im
Kampf gegen die Miniermotte
helfen. Norbert Stienhans rät je-
doch von solchen Mitteln ab:
„Diese Produkte sind im norma-
len Handel kaum erhältlich, teuer
und der Nutzen ist fraglich.“
Auch von Insektiziden solle man

Hintergrund

Laub entsorgen über
Kompostieranlagen

linghof, Ringstraße 141, gebracht
werden: „Alles, was über eine Kof-
ferraumladung hinaus geht, brin-
gen Bürger am besten zum Kom-
postwerk Gütersloh, Am Stell-
brink 25.“

Laub von städtischen Bäumen
kann über spezielle Laubsäcke ent-
sorgt werden. Die Säcke können im
Rathaus kostenlos beantragt wer-
den. „Der Inhalt der Laubsäcke
wird an drei Terminen im Jahr ab-
gefahren und die Säcke werden an-
schließend zur weiteren Nutzung
zurückgegeben“, sagt Karin Wen-
ningkamp.

22 Umweltberaterin
Dorothee Kohlen,

w 05242/963234

Rheda-Wiedenbrück (ssn). Um
der Miniermotte Herr zu werden,
sieht Norbert Stienhans im Grunde
nur eine wirksame Methode: Das
heruntergefallene Laub schnell
und gründlich entfernen – und vor
allem richtig entsorgen. „Die
Schädlinge sterben erst bei einer
bestimmten Temperatur. Das
Blattwerk einfach im heimischen
Garten zu kompostieren, reicht
nicht.“

Der Gartenbautechniker rät da-
her dazu, die welken Blätter in ei-
ner Kompostieranlage verbrennen
zu lassen. Kleinere Mengen an
Laub können nach Angaben von
Karin Wenningkamp vom städti-
schen Abfalltelefon zum Recyc-

Neugestaltung Seniorenheim-Gelände St. Elisabeth

Wettbewerb soll „bestmögliche
Entwicklung“ garantieren

bung eignen sich die Flächen
„aufgrund ihrer zentralen Lage
insbesondere für Folgenutzungen
im Bereich Wohnen“. Konzepte,
die speziell auf ältere oder behin-
derte Menschen zugeschnitten
sind, seien grundsätzlich denkbar
– auch deshalb, weil bestehende
Serviceangebote des Senioren-
heims bei Bedarf mitgenutzt wer-
den könnten.

Über die Ergebnisse des Ideen-
wettbewerbs sowie den weiteren
Verfahrensverlauf soll heute
Abend in der Bauausschusssit-
zung ab 17 Uhr im Rhedaer Rat-
haus informiert werden. Wie
mehrfach berichtet, plant der
Verein katholische Altenhilfeein-
richtungen Paderborn mit Sitz in
Hamm für das Rhedaer Senioren-
heim einen Ersatzbau. Ein ent-
sprechender Architektenentwurf
liegt inzwischen vor. Aufgabe der
Teilnehmer an dem Wettbewerb
war es, diesen Neubau mit ihren
Vorschlägen für die Umfeld-Nut-
zung in Einklang zu bringen.

Die „bestmögliche Entwick-
lung in Form eines städtebauli-
chen Konzepts“ ist gemäß Aus-
schreibungstext das Kernziel des
inzwischen durchgeführten Wett-
bewerbs. Weil alle Bereiche des
Seniorenheims St. Elisabeth
durch den geplanten Neubau der
Einrichtung künftig in einem
zentralen Gebäudekomplex zu-
sammengeführt werden sollen,
ergeben sich laut Stadtverwal-
tung für das Areal zusätzliche
Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Erstellung eines städtebau-
lichen Nutzungskonzepts für das
Gelände zwischen Ringstraße,
Fontainestraße und „Am Ron-
dell“ hatte die Politik im Zuge der
Neubaupläne für das katholische
Altenheim eingefordert. Klarheit
wünschten sich die Fraktionen
darüber, wie die vergleichsweise
umfangreichen Restflächen des
Seniorenheim-Geländes, die
nicht für den Neubau benötigt
werden, genutzt werden sollen.

Laut Wettbewerbsausschrei-

Von unserem Redaktionsmitglied
NIMO GRUJIC

Rheda-Wiedenbrück (gl). Der
geplante Neubau des katholi-
schen Altenheims St. Elisabeth
wird das Gesicht des gesamten
Quartiers zwischen Ringstraße,
Fontainestraße und „Am Ron-
dell“ in Rheda grundlegend ver-
ändern. Das Thema steht heute
Abend ab 17 Uhr auf der Tages-
ordnung des Bau-, Stadtentwick-
lungs-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses.

Wie Gerhard Serges, Techni-
scher Beigeordneter im Rhedaer
Rathaus, im Vorfeld der Sitzung
erläuterte, ist für die Neugestal-
tung des Seniorenheim-Geländes
ein Planungswettbewerb initiiert
worden, an dem sich fünf Büros
beteiligt haben. Zwei der Ent-
würfe sind von der Jury in die en-
gere Wahl genommen worden.
Weil allerdings noch einige De-
tailfragen offen waren, ist bislang
noch kein Sieger gekürt worden.

Beschlussvorlage

Windkraft auf 2,1 Prozent des Stadtgebiets
Rheda-Wiedenbrück (ng). Nägel

mit Köpfen machen könnte der
Bau-, Stadtentwicklungs-, Um-
welt- und Verkehrsausschuss heu-
te Abend in Sachen Windkraft.
Vorbehaltlich der Zustimmung
des Stadtrats und der Detmolder
Bezirksregierung sollen die Politi-
ker in der um 17 Uhr im Rhedaer
Rathaus beginnenden Sitzung die
76. Änderung des Flächennut-
zungsplans auf den Weg bringen –
das jedenfalls sieht die von der
Stadtverwaltung vorbereitete,
mehr als 800 Seiten umfassende
Beschlussvorlage vor.

Die Flächennutzungsplan-Än-
derung beinhaltet die Ausweisung
von 14 Konzentrationszonen für
Windkrafträder in Rheda-Wie-
denbrück. Zusammen bringen sie
es auf eine Gesamtgröße von

186,3 Hektar, was 2,1 Prozent des
Stadtgebiets entspricht. Die Zo-
nen befinden sich im Nordosten
Rhedas im Grenzbereich zu Gü-
tersloh, in Batenhorst an der
Grenze zu Bokel und im äußersten
Westen des Stadtgebiets entlang
der Autobahn sowie in der Nähe
des interkommunalen Gewerbege-
biets „Aurea“.

Ursprünglich waren deutlich
mehr Vorrangflächen für die
Windenergienutzung vorgesehen,
unter anderem zwischen St. Vit
und Batenhorst. Im Lauf des
mehrjährigen Verfahrens waren
jedoch zahlreiche potenzielle
Standorte für Windkraftanlagen
wieder verworfen worden. Darü-
ber hinaus hat die Stadt einen
Kriterienkatalog erarbeitet, in
dem eindeutig geregelt ist, welche

Bereiche infrage kommen.
Ein Ausschlusskriterium ist bei-

spielsweise der Abstand zur vor-
handenen Wohnbebauung. Die
Distanz zwischen Anlagen und
Siedlungsbereichen muss
1000 Meter betragen, für Häuser
im ländlichen Außenbereich gilt
ein Mindestabstand von 300 Me-
tern. Naherholungsgebiete wie
das Wiedenbrücker Stadtholz
oder der Hambusch in Rheda wur-
den im Vorfeld ebenso ausge-
schlossen wie Naturschutzgebiete
und das direkte Umfeld von regio-
nal bedeutsamen Kulturdenkmä-
lern wie Haus Aussel.

Der Bereich zwischen Strom-
berg über St. Vit bis nach Wieden-
brück kommt für Windkraft
grundsätzlich nicht infrage, wie
der Beschlussvorlage für die heu-

tige Ausschusssitzung zu entneh-
men ist. Als Grund wird der beab-
sichtigte Schutz des einzigartigen
Landschaftsraums genannt.

Die SPD-Fraktion hatte ange-
kündigt, das Thema Windkraft
aufgrund der umfangreichen Be-
schlussvorlage von der Tagesord-
nung abzusetzen und später bera-
ten zu wollen. Dass sich die übri-
gen Parteien diesem Vorschlag an-
schließen wollen, scheint aber
fraglich. Volker Brüggenjürgen
(Grüne) erklärte auf Nachfrage,
dass mit seiner Fraktion eine „Ver-
schiebung der Entscheidung auf
den Sanktnimmerleinstag“ nicht
zu machen sei. Auch die CDU will
heute eine Entscheidung treffen,
weil laut Fraktionsvorsitzendem
Uwe Henkenjohann kein Bera-
tungsbedarf mehr besteht.

In den Startlöchern: Der Verein katholische Altenhilfeeinrichtungen
Paderborn mit Sitz in Hamm plant für den Standort Rheda einen Neu-
bau, in dem die gesamten bestehenden Nutzungen des Seniorenheims
St. Elisabeth, welche derzeit auf verschiedene Gebäude verteilt sind,
zusammengefasst werden sollen. Bild: Werneke

DRK

Blutspende trotz
Straßensperrung

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Die Straße „An der Schweden-
schanze“ ist derzeit voll ge-
sperrt. Davon ist auch das
DRK-Heim betroffen, wo noch
bis einschließlich Freitag eine
Blutspendeaktion stattfindet.
Trotz der Sperrung können
Freiwillige weiterhin nachmit-
tags von 16 bis 20.30 Uhr Blut
spenden. Sie erreichen das
DRK-Heim über den Heiligen-
häuschenweg beziehungsweise
die Holunderstraße.

Bürgerforum

Lokale Agenda
plant Repair-Café

Rheda-Wiedenbrück (gl). Zu
seiner nächsten Sitzung lädt
das Bürgerforum Lokale Agen-
da 21 für Dienstag, 18. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr in das Ho-
henfelder Brauhaus, Lange
Straße 10, ein. Auf der Tages-
ordnung stehen die Nachbe-
trachtung der Obstbaumaktion
sowie die Vorbereitung der
nächsten Repair-Cafés und die
aktuellen Fair Trade-Aktivitä-
ten. Dieser Termin wurde auf
den 18. November vorverlegt.
Er sollte ursprünglich eine Wo-
che später stattfinden.

Musical-Fabrik

Weitere Termine
für „Oliver!“

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Aufgrund der hohen Nachfra-
ge sind für „Oliver! Das Musi-
cal“ des Rheda-Wiedenbrücker
Kulturvereins Musical-Fabrik
weitere Vorstellungen geplant.
Die zusätzlichen Termine sind
am Donnerstag und Freitag,
26. und 27. Februar 2015, je-
weils 19.30 Uhr, sowie Sams-
tag, 28. Februar 2015, 14.30
und 19.30 Uhr, und Sonntag,
1. März, 13.30 und 18.30 Uhr.
Karten gibt es ab sofort bei der
Flora Westfalica, Rathausplatz
8 bis 10, w 05242/93010, oder
auf der Internetseite der Musi-
cal-Fabrik.

1 www.musical-fabrik.de

„Petanque“

Bouleclub nimmt
an Wettkampf teil

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Der Bouleclub „Petanque“ be-
teiligt sich mit vier Doublet-
tenpaaren am internationalen
Bouleturnier in Freckenhorst
am morgigen Freitag. An dem
Wettkampf nehmen Doublet-
tenpaare aus Nordrhein-West-
falen, Frankreich, der Schweiz
und Niedersachsen teil. Insge-
samt haben sich 48 Doublet-
tenpaare angemeldet. Ab
18.30 Uhr werden in fünf Run-
den nach Schweizer System die
Sieger ausgespielt. Abfahrt für
den heimischen Club ist um
17 Uhr ab Parkplatz am
Schloss.

Sind heute Thema im Bau-,
Stadtentwicklungs-, Umwelt-
und Verkehrsausschuss: Flächen
für Windkraft.  Bild: dpa
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