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Weilburg-Odersbach

Die Pflege des Biotops in Odersbach zahlt sich aus
Weilburg-Odersbach (mb). Große Freude herrscht bei den beiden Wildbienen-Fachmännern Karsten
Klenke aus Waldhausen und dem Gießener Biologen Dr. Ulrich Frommer: Die ersten Untersuchungen der
in einer so genannten "Malaise-Falle" (benannt nach ihrem Erfinder) gefangenen Wildbienen ergeben,
dass am Odersbacher Hang die in Mittelhessen sehr seltene Wildbiene "Epeoloides coecutiens"
vorkommt.
Diese Bienenart ist zurzeit nur aus Südhessen bekannt. Wie schon mehrmals
in dieser Zeitung berichtet, haben die beiden Wildbienen-Fachmänner
anhand von mehr als 50 Jahre alter Fachliteratur das wertvolle Biotop
"Odersbacher Lahnhänge" wiedergefunden.
Karsten Klenke ist Mitglied der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und
Naturschutz (HGON, beide sind Mitarbeiter der Faunistischen
Landesarbeitsgemeinschaft in Hessen (FLAGH) auf dem Fachgebiet
Wildbienen.
Und nun werden seit ein paar Jahren die verbuschten Hänge frei geschnitten, um die nötigen Lebensräume für die
Wildbienen und die für sie wichtigen Wildpflanzen zu schaffen. Die Flächen befinden sich im Besitz der Stadt
Weilburg, die die Naturschutzmaßnahmen unterstützt.
Die Flächen zählen zu den FFH-Flächen (nach der Flora Fauna HabitatRichtlinie im Europäischen Schutzgebietesystem "Natura 2000") und sind
besonders schützenswert.
Bei den Arbeiten konnten in den vergangenen Jahren die, bei der HGON im
Naturschutz arbeitenden Zivildienstleistende mithelfen. Nach dem Wegfall
der Zivildienststellen hat sich nun zur großen Freude von Karsten Klenke
und Ulrich Frommer Hessen-Forst mit eingebracht: In der vergangenen
Woche fand ein großer Arbeitseinsatz statt, bei dem Forstschüler und auch
Michael Schales vom Forstamt am Entbuschen der Odersbacher Lahn-Hänge
mitwirkten.
Der Biologe Ulrich Frommer ist nun dabei, die in den, im vergangenen Jahr
extra aufgestellten Fallen gefangenen Wildbienen zu bestimmen, um einen
Überblick über die vorhandenen Wildbienenarten zu erhalten. Mit der Biene
"Epeoloides coecutiens", die letztmals 1956 von Heinrich Wolf in Weilburg
und Dillenburg festgestellt wurde, ist bereits ein erstes bemerkenswertes
Ergebnis da. Die Fachleute erwarten nun, dass weitere Funde aus der Arbeit
folgen werden.
Klenke: "Nur was man kennt, kann man auch schützen"
Die Epeoloides coecutiens, eine "Schmuckbiene", die bei der Biene Macropis parasitiert, legt ihr Nest im Boden des
Hanges an und besucht die Blüten von Gilbweiderich am Lahnufer. Dort sammelt sie an den Blüten Pollen und Öl
als Nahrung für die Brut.
"Diese wissenschaftlichen Ergebnisse belegen die Hochwertigkeit des Gebietes", sagt Karsten Klenke, und fügt an:
"Nur was man kennt, kann man auch schützen."
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