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Rote Köpfe im Bus
Ausgerechnet bei diesen
Temperaturen ist die
Klimaanlage im Bus aus-
gefallen. Der Fahrer
schwitzt. Dem Vorschlag
eines Passagiers, doch
während der Fahrt die vor-
deren Türen zu öffnen,
will er nicht folgen. „Das
wird alles aufgezeichnet.“ Und dann sitze er bald
wieder mit rotem Kopf hinterm Steuer. Aber
nicht wegen der Hitze, sondern weil er einen
Rüffel bekommen habe. red

HEUTE IM BLATT

Bad Vilbel
Gerüchten zufolge steht die Genusserie vor dem Aus.
Doch die Betreiber planen sogar Expansion. Seite 16

Karben
Bus- und Bahnfahren im Rollstuhl? Wir haben getestet,
wie man barrierefrei nach Frankfurt kommt. Seite17

Nidderau
Silke Vogel ist Umwelt-Botschafterin des Landes
Hessen und gibt nachhaltige Alltagstipps. Seite 18

DIE WETTERAU

Diebe treiben ihr Unwesen
Karben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
drangen Unbekannte in der Sudetenstraße in ein
unverschlossenes Gartenhäuschen ein. Sie entwendeten
eine Box mit 50 Spielzeugautos und machten so ein
Kind sehr traurig. In der Falkensteiner Straße drückten
die Diebe eine Gartenhüttentür auf und entwendeten
eine Bohrmaschine und einen Hochdruckreiniger im
Wert von etwa 300 Euro. Ob es die gleichen Täter
waren, die im Höfer Weg Werkzeug im Wert von
100Euro mitnahmen, wird ermittelt. Hinweise nimmt
die Polizei, Telefon: (06101)54600, entgegen. red

Schwerer Unfall auf der A45
Butzbach. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es
am Mittwoch gegen 15.40 Uhr am Gambacher Kreuz.
Ein Stau auf der Verbindung zur A5 in Richtung
Frankfurt wurde offenbar zu spät erkannt, so dass es
zu einem Auffahrunfall kam. Sechs Fahrzeuge wurden
von einem Laster aufeinandergeschoben, wobei eine
Person schwer verletzt wurde. Rettungswagen brachten
weitere vier leicht verletzte Personen in Kranken-
häuser. Die Rettungskräfte beklagten, dass die Anfahrt
zum Unfallort aufgrund der nicht gebildeten Rettungs-
gasse schleppend verlief. Gegen 20.50 Uhr war die
Sperrung aufgehoben. Der Schaden beziffert sich auf
etwa 55 000 Euro. red

Dank Zeuge: Unfallflucht aufgeklärt
Bad Vilbel. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu
verdanken, dass eine Unfallflucht in der Huizener
Straße rasch aufgeklärt werden konnte. Der Mann
hatte am Mittwoch gegen 13.50Uhr beobachtet, dass
ein dunkler Van ein geparktes BMW-Cabriolet
„rasierte“ und davonfuhr. Er informierte die Polizei.
Die Streife konnte einen schwarzen Seat mit ent-
sprechenden Beschädigungen in der Nähe auffinden.
Der angetroffene Fahrer kam bei einem Alkoholtest
auf drei Promille. Üblicherweise wird in diesen Fällen
der Führerschein sichergestellt. Bei dem 56-Jährigen
war dies aber nicht möglich. Er hatte gar keinen. red

VOR ZEHN JAHREN
. . . führte eine Fünf-Kilogramm-Flüssiggas-Flasche auf
der L3008 zwischen Bad Vilbel und Gronau zu Chaos
auf der Straße. Sie kollidierte mit insgesamt zwei
Autos, deren Insassen unverletzt blieben, und auch
der Sachschaden hielt sich in Grenzen.Wie die Flasche
auf die Straße gekommen war, konnte damals nicht
geklärt werden. nma
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Der Schrecken der Apfelbäume
Bad Vilbel Gespinstmotte treibt Mitgliedern des Obstbauvereins Sorgenfalten auf die Stirn

Ein ernst zu nehmender Schädling
im Gartenbau ist die Gespinstmotte.
Das weiß Peter Beltz, Vorsitzender
des Bad Vilbeler Obstbauvereins,
nur zu gut. Enorme Probleme haben
die Larven des Insektes in diesem
Jahr im Vilbeler Wingert verursacht.
Das schadet nicht nur den Bäumen
und der diesjährigen Ernte. Die Ge-
spinstmotte könnte zudem Bad Vil-
bel während des Hessentages in Ver-
legenheit bringen.

VON NIKLAS MAG

Quietschend öffnet sich das Tor zum
Lehrgarten des Obstbauvereins Bad
Vilbel. Mitten im Vilbeler Wingert ge-
legen zieht der Verein auf dieser klei-
nen Fläche mehrere Apfelbäume. „Wir
haben aber noch eine größere Fläche
mit mehr als 80 Bäumen etwas weiter
den Weg entlang“, erklärt der Erste
Vorsitzende des Vereins, Peter Beltz.
Schon auf den ersten Blick ist zu er-

kennen: Hier hat ein Insekt gewütet.
Zwar sind die Bäume mittlerweile wie-
der recht grün und tragen sogar Äpfel,
doch trügt der Schein. „Die Gespinst-
motten sind Ende Mai und Anfang Ju-
ni am aktivsten“, weiß der erfahrene
Obstbauer. „Die gehen nicht an das
Obst, aber fressen dafür die Blätter.
Dann spinnen sie sich ein Gespinst,
welches ihnen als Schutz vor Wind
und Wetter dient.“

Zwei bis drei Chancen

Das betreffe die Larvenform der Spe-
zies, die Raupen. Im schlimmsten Falle
könnte ein Baum so alle seine Blätter
verlieren. „Dieser Baum dort“, sagt Pe-
ter Beltz und deutet auf einen beson-
ders großen Apfelbaum. „Der war vor
ein paar Wochen komplett weiß. Die
Gespinstmotte hatte diesen völlig ein-
gesponnen.“ Ein solcher Befall habe
für die Bäume auch langfristige Aus-
wirkungen. „Wenn ein Mensch mal
richtig krank wird, braucht er danach
auch noch einige Zeit, bis er wieder
voll leistungsfähig ist. So ist das auch
bei den Bäumen.“ Einen solchen Be-

fall durch die Motte könne ein Baum
zwei bis drei Mal mitmachen, spätes-
tens danach würde er absterben.
Die Bäume, die den Befall in diesem

Sommer überstanden haben, tragen
oft nur noch verkümmerte Äpfel oder
haben diese aus Not bereits abgewor-
fen. „Und nun kommen auch noch die
Hitze und die Trockenheit dazu“, är-
gert sich Beltz. Man werde deshalb die
Äpfel bereits Anfang September abern-

ten statt, wie üblich, Mitte September.
„Wir rechnen mit Ernteeinbußen von
40 bis 50 Prozent.“ Das einzig Positive:
„Für dieses Jahr ist der Spuk erst mal
vorbei“, meint der Vereinsvorsitzende.
Er hat einen harten Sommer hinter
sich, doch die Auswirkungen der Ge-
spinstmotte hätten noch viel schlim-
mer sein können. „Ich habe die Bäume
mit einem biologischen Mittel be-
spritzt, das auch der Dottenfelderhof

verwendet“, erläutert Beltz. „Das Pro-
blem ist, dass man dieses so einsetzen
muss, dass es auf die Blätter fällt und
die Raupen dieses dann mitessen.

Gefahr für den Hessentag?

Dafür muss man den perfekten Zeit-
punkt und die perfekte Temperatur ab-
passen“, weiß er. Etwas zu spät sei er in
diesem Jahr wohl dran gewesen, denn
der Befall im Jahr zuvor war deutlich

geringer. „Für das nächste Jahr müssen
wir uns da etwas einfallen lassen“, fin-
det er, denn der diesjährige Befall sei
ziemlich stark. Aus diesem Grunde ha-
be er vor einigen Tagen auch mit Ver-
tretern der Stadt Bad Vilbel zusam-
mengesessen. „Unter den 3400 Bäu-
men, die für den Hessentag gepflanzt
werden (diese Zeitung berichtete),
wird es auch einige Apfelbäume ge-
ben. Es wäre sicher sehr unschön,
wenn diese im Juni 2020 alle weiß ein-
gesponnen sind“,meint Peter Beltz.
Aus diesem Grunde habe die Stadt
Bad Vilbel Hilfe im Kampf gegen die
Gespinstmotte zugesagt. Rechtzeitiges
Spritzen könnte das Problem zumin-
dest stark eindämmen, denkt Beltz.
Der Dottenfelderhof habe ihm bereits
dieses Jahr Gerätschaften für den Pro-
zess geliehen. „Leider hilft das alles we-
nig, da viele andere Apfelbaumbesit-
zer, die ihre Parzellen direkt neben un-
seren haben, sich nicht um den Ge-
spinstmottenbefall kümmern. Da kön-
nen wir so viel Mittel spritzen, wie wir
wollen“, ärgert sich der Vorsitzende
des Obstbauvereins.
Doch sucht sich die Gespinstmotte
ihre Ziele offenbar sehr wahllos aus,
denn nur einige Kilometer weiter, in
Richtung Maintal, sei nicht ein Ge-
spinst an den Apfelbäumen zu erken-
nen. „Bei Kassel hingegen ist es aber
sogar noch schlimmer als hier.“

Peter Beltz hat die Gespinstmotte bekämpft, doch den Bäumen hat diese trotzdem sehr geschadet. Fotos: Niklas Mag/privat

„Rechtzeitiges Beobachten schützt“
Bad Vilbel Drei Experten erklären, wie Sie einem Befall der Gespinstmotte vorbeugen können

Bad Vilbel ist reich an Grün und
Wiesen. Vor allem in den Wingerten
reiht sich Apfelbaum an Apfelbaum.
Viele dieser Streuobstwiesen werden
privat betrieben. Einen großen An-
teil der Bäume aber pflegt der Dot-
tenfelderhof. Sie alle haben in die-
sem Jahr mit einem Phänomen zu
kämpfen: der Apfelbaumgespinst-
motte. Die drei Experten Albrecht
Denneler vom Dottenfelderhof, To-
bias Storch vom Landesbetrieb
Landwirtschaft Hessen und Pedro
Albert, Kämmereileiter und passio-
nierte Obstbauer, beantworten die
wichtigsten Fragen.

Hier mitten auf dem Dottenfelderhof
scheint die Welt in Ordnung zu sein. Ha-
ben Sie dennoch Sorgen?

TOBIAS STORCH: Ja, die Apfelbaum-
gespinstmotte war gerade im Streuobst
dieses Jahr sehr präsent. Es scheint, als
seien die Bedingungen für ein starkes
Vorkommen optimal gewesen.

Ist das ein generelles Phänomen oder ha-
ben wir es in Bad Vilbel und Umgebung
mit besonders starkem Befall zu tun?

STORCH: Wenn man so möchte, ist
unter anderem Bad Vilbel in dieser
Saison ein Hotspot der Apfelbaumge-
spinstmotte, aber auch in anderen Re-

gionen in Hessen haben wir es in die-
sem Jahr mit einem starken Befall von
allerlei gespinstbildenden Faltern auch
an anderen Kulturen zu tun.

PEDRO ALBERT: In Bad Vilbel gibt es
eben viele Obst-, insbesondere Apfel-
bäume, da fällt ein solcher Befall auch
stärker auf. Hinzu kommt, dass auf-
grund unterschiedlicher Besitzverhält-
nisse keine einheitliche Pflege in den
Grundstücken und an den Bäumen
betrieben werden kann.

ALBRECHT DENNELER: Richtig, fal-
sche oder fehlende Pflege oder gene-
rell weniger Beachtung der Bäume be-
günstigt den Befall möglicherweise.

Jetzt wird sich nicht jeder Bürger etwas
unter der Apfelbaumgespinstmotte vorstel-
len können. Vereinfacht gesprochen, wo-
ran erkennt man einen befallenen Baum?

DENNELER: Ganz einfach gesagt, so-
bald ein Baum befallen ist, wird er be-
deckt von einem weißen Netz an Ge-
spinsten.

STORCH: Dann ist es aber bereits zu
spät, um den Schädling nachhaltig be-
kämpfen zu können.

Bevor wir darauf eingehen, eine sehr wich-
tige Frage: Ist die Apfelbaumgespinstmotte
gefährlich für Menschen?

STORCH: Nein. Von der Apfelbaum-
gespinstmotte geht keinerlei Gesund-
heitsgefahr für Menschen aus. Im Ge-
gensatz beispielsweise zum Eichenpro-
zessionsspinner, der über kleine Här-
chen verfügt, die in den Atemwegen
oder auf der Haut zu Reizungen füh-
ren, ist dies hier nicht der Fall.

Was passiert genau mit den Bäumen,
wenn sie befallen sind?

DENNELER: Um es auf den Punkt zu
bringen, schlimmstenfalls treiben sie
nicht nur im Jahr des Befalls nicht aus,
sondern auch im Jahr darauf. Sie altern
schneller und tragen keine Früchte.

STORCH: Bei starkem Befall kann es
zu totalem Blattverlust und völligem
Ertragsausfall kommen.

Damit es dazu gar nicht erst kommt, ist es
wichtig, wie man seinen Baum oder seine
Bäume vor einem solchen Befall schützen
kann? Was und vor allem wann muss
man hier ansetzen?

ALBERT: Die richtige Pflege ist der
Schlüssel zur Vorbeugung. Wer sich in
seinem Garten oder auf seinen Streu-
obstwiesen ordentlich um die Grund-
stücke kümmert, hat hier schon ein-
mal eine bessere Handhabe. Da geht es
auch um die richtige Grünpflege und
den passenden Baumschnitt.

STORCH: Man muss zusätzlich die
Bäume genau beobachten, denn das
Zeitfenster für eine mögliche Behand-
lung ist sehr eng. Behandlungszeit-
raum war in diesem Jahr Ende April,
Anfang Mai.

Wie haben wir uns das vorzustellen, wie
genau befallen die Motten die Bäume?

STORCH: Wenn die Raupen im Früh-
jahr aktiv werden, wandern sie am
Holz in die noch jungen Blättchen
und fressen in sogenannten Blattmi-
nen an den Blatträndern, die sich dann
braun färben. Danach fertigen die Rau-
pen Gespinste um Blätter und Triebe,
in denen sie weiter geschützt fressen
können.

Und davor muss man sie bereits bekämp-
fen, oder wie genau läuft es ab?

STORCH: Der richtige Zeitpunkt zur
Bekämpfung ist, wenn die Raupen die
Blattminen verlassen und beginnen,
erste kleine Blättchen einzuspinnen.
Dann kann das Fraßmittel ansetzen.
Sind bereits größere Gespinste zu se-
hen, kann man diese nur noch mit der
Schere herausschneiden und vernich-
ten.

DENNELER: Deshalb ist ja die Beob-
achtung der Bäume so wichtig, um
diesen Moment abzupassen. Da wir
mit schonenden Pflanzenschutzmit-
teln arbeiten, muss man auch die Tem-
peratur und Witterung beachten.

Wir hatten die richtige Pflege ja bereits
angesprochen. Haben Sie Tipps für Baum-
besitzer?

ALBERT: Es braucht das richtige Be-
wusstsein für die eigenen Grundstü-
cke. Seine Bäume muss man auch ken-
nen. Das geht erst mit der Zeit. Nicht
jeden Baum kann man gleich zurück-
schneiden beispielsweise. Das ist von
Baum zu Baum verschieden.

Könnte man also das Motto „Sensibilisie-
ren und Pflegen“ als Grundlage für ge-
sunde Bäume ausgeben?

STORCH: Es ist sicher mehr, aber
grundsätzlich wäre damit ein guter
Anfang gemacht.

DENNELER: Es ist auch wichtig zu er-
wähnen, dass jeder Baum, der durch
Befall gealtert ist, wieder vitalisiert
werden kann. Richtige Pflege sorgt für
gesundes Wachstum und bringt die Ju-
gendlichkeit in den Baum zurück.

ALBERT: Bei Neupflanzungen ist es
wichtig, von Anfang an gut zu pflegen.
Wenn man das gleich tut, kann man
später Ausnahmen wie einen Schäd-
lingsbefall besser erkennen. redAn diesem Baum ist der Befall der kleinen Raupen längst offensichtlich. Foto: privat

Der Weg zum Falter

Etwa 320 Tage dauert das Larven-
stadium der Gespinstmotte. In dieser
Zeit leben diese unter ihren selbst-
gesponnenen Gespinsten und durch-
laufen verschiedene Entwicklungs-
schritte, die in einer etwa dreiwö-
chigen Puppenruhe endet. Die weißen
Mottenfalter, zu denen sich die
Raupen entwickeln, sind in der
Dämmerung aktiv und haben eine
Lebenserwartung von etwa 20 bis 30
Tagen. Nach etwas mehr als zwei
Wochen beginnen die Weibchen
damit, jeweils bis zu 150 Eier in wei-
teren Apfelbäumen zu verteilen. nma

Ein komplett befallener Baum.

Wasserkontrolleure
bestehlen Rentner

Friedberg. Zwei angebli-
che Mitarbeiter der Was-
serwerke standen am Mitt-
woch gegen 17.35 Uhr vor
einer Wohnungstür in ei-
nem Mehrfamilienhaus in
der Wintersteinstraße. Sie
gaben vor, die Wasserlei-
tungen überprüfen zu
müssen. Die 71-jährige
Rentnerin glaubte die Ge-
schichte und ließ die bei-
den ein.
Zum Zwecke der Über-
prüfung sei es notwendig,
das Wasser fünf Minuten
laufen zu lassen. Während
die angebliche Überprü-
fung und das Wasser lie-
fen, hielten sich die beiden
vermeintlichen Handwer-
ker mit der Seniorin und
ihrem Gatten auf dem Bal-
kon auf. Dieses scheinbare
Ablenkungsmanöver nutz-

te offenbar ein Mittäter
der Gauner, erschlich sich
unbemerkt Zutritt zur
Wohnung und plünderte
die Kasse des Rentnerpaa-
res im Schlafzimmer. Als
die beiden den Verlust des
Geldes bemerkten, waren
die angeblichen Handwer-
ker bereits über alle Berge.
Eine eingeleitete Fahn-
dung der Polizei brachte
keinen Erfolg mehr. Einer
der Täter wird als Mann
mit asiatischer Erschei-
nung, der andere als Süd-
europäer beschrieben. Bei-
de seien etwa 25 bis 35 Jah-
re alt. Die Polizei in Fried-
berg, Telefon (06031)
6010, sucht in diesem Zu-
sammenhang Zeugen, die
Angaben zu auffälligen
Personen rund um den
Tatort gemacht haben. red


