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Rottenburg. Beim Rundgang auf
dem Klausen-Friedhof entdeckte die
Rottenburgerin Martha Engstler, wie
ein Mann aufgeregt an einem
Buchsbaum schnitt. Mit einer vagen
Vermutung schaute sie nach dem
Grund: Der einst so schön geschnit-
tene Buchs, der als Lebenssymbol
das Grabmal zierte, war nur noch
ein abgefressener Strunk – so wie es
das TAGBLATT im Mai bereits aus
Tübingen berichtete. Schuld am
Buchstod ist ein aus Ostasien stam-
mender, aggressiver Schädling: der
Cydalima perspectalis, besser be-
kannt als Buchsbaumzünsler. Er
frisst sich unaufhaltsam durch Gär-
ten, Friedhöfe und Parks.
„Vor einigen Tagen musste ich

selbst einen 18 Jahre alten Buchs-
baum entsorgen, weil er vom Züns-
ler befallen war“, erzählt Engstler,
„da blutet einem die Seele, wenn
man bedenkt wie langsam ein Buchs
wächst.“ Der Befall geht rapide vor-
an. Einige Leute würden nicht mal
darauf reagieren und wenn, sei es
meist zu spät. Deshalb breite sich
der Parasit immer weiter aus, klagt
Engstler.
Auch CDU-Fraktionsvorsitzender

Hermann Sambeth ist von dem
Schädling betroffen: „Dieses Jahr ist

es das erste Mal, dass der Zünsler
unsere Hecke befallen hat. Wir kön-
nen jetzt nur warten und hoffen.“
Mit Wasser und Schädlingsbekämp-
fungsmittel sei er gegen die Raupen
vorgegangen. Als das nicht mehr
half, hatte er eine althergebrachte
Methode: Er schüttelte die Raupen
ab und übte sich in Fußarbeit. „Die
leben nichtmehr“, verrät er.
Pro Jahr können bis zu zwei Gene-

rationen des Schädlings auftreten
und ganze Hecken zerstören. Die
gelbgrünen Raupen mit schwarzer
Kopfkapsel schaben als junge Larven
an den Blättern, bevor sie sie ganz
fressen. Besonders erschreckend:
Gewöhnlich kommen die Zünsler ab
Ende April zum Vorschein; durch
das warme Wetter dieses Jahr traten
sie nach dem Überwintern bereits
imMärz auf.
Die Raupen werden bis zu fünf

Zentimeter lang und verspinnen
sich anschließend in einem Kokon
aus Buchsbaumblättern. Statt eines

bunten Schmetterlings schlüpft ein
unscheinbarer hellbraun-weiß ge-
färbter Falter, dessen Weibchen sei-
ne Eier an der Blattunterseite des
nächsten Buchses klebt. Ab Juni folgt
die erste Generation der Zünslerrau-
pen. Im August wiederholt sich der
Zyklus.
Joachim Löckelt von der Bera-

tungsstelle für Obst- und Gartenbau
im Landratsamt Tübingen empfiehlt
daher: „Früh untersuchen, früh er-
kennen, früh Schutzmittel benut-
zen.“ AbMitte März muss der Buchs
wöchentlich kontrolliert werden. So-
bald die neue Generation Raupen
im Frühjahr zu sehen ist und sich
vom Buchsbaum-Inneren nach au-
ßen zu fressen beginnt, können Be-
kämpfungsmittel eingesetzt werden.
Löckelt: „Wenn die Schäden am
Buchs schon zu sehen sind, ist es
meist zu spät.“
Wichtig für guten Bekämpfungs-

erfolg ist, dass die Raupen kleiner als
drei Zentimeter sind. Abhilfe schaf-

fen können die biologischen Pflan-
zenschutzmittel Dipel ES oder
Neem-Präparate, sagt Löckelt. Es soll
zwei Mal gespritzt werden im Ab-
stand von ein bis zwei Wochen. Und
die Düse soll auch ins Innere der
Sträucher geführt werden, um dort
zu sprühen.
Wer sich scheut, zur Biogiftkeule

zu greifen, soll die Zweige voller Ge-
spinste wegschneiden und die Rau-
pen absammeln. LöckeltmachtMut:
Wenn der Buchs nur zu 30 Prozent
kahl gefressen ist, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass er im nächsten
Frühjahr wieder austreibt. Sind es
aber über 70 Prozent, muss er ent-
fernt werden.“ Mit dem ersten
Schnitt sollte man im April begin-
nen, rät er, denn da sei der Buchs
noch nicht zu stark geschädigt, das
Wettermild und der Strauch bekom-
me genugWasser.
Das Schnittgut darf wegen der

Ausbreitungsgefahr der Zünsler-
Raupen keinesfalls in den Kompost
oder auf den Häckselplatz gebracht
werden. Kleinere Mengen, sagt Lö-
ckelt, können in einer gut verschlos-
senen Plastiktüte oder in kosten-
pflichtigen roten Restmüllsäcken
über die Restmüllabfuhr entsorgt
oder verbrannt werden. Größere
Mengen Schnittabfall oder ganze
Buchsbäume müssen ebenfalls in
verschlossenen Plastiktüten kosten-
pflichtig beim Entsorgungszentrum
in Dußlingen abgeliefert werden.
Die Mitarbeiter dort müssen unbe-
dingt darauf hingewiesen werden,
dass es sich um befallenes Material
handelt.

MICHELLE GRUSZKA

Zweite Zünsler-Welle rollt an
Seit einigen Jahren sorgt der
Buchsbaumzünsler für Ärger in
den hiesigen Gärten. Nun ist in
Rottenburg die zweite Zünsler-
Welle auf dem Vormarsch.

Das ist kein Action Painting des US-Künstlers Jackson Pollock, sondern Buchsbaum, wie er vielfach auf dem Rottenburger Klausen- Friedhof zu sehen ist. Bilder: Engstler

Der Buchsbaum-Schädling arbeitet sich durch Rottenburgs Hecken / Jetzt frisst die Brut

Eine ausgewachsene Raupe des Buchsbaumzünslers.

Letzte Woche war der Earth Overs-
hoot Day. Wir haben bis zum 8. Au-
gustmehr Ressourcen verbraucht, als
uns eigentlich für das Jahr 2016 zur
Verfügung stehen. Die Menschheit
bräuchte für das ganze Jahr 1,6 Pla-
neten, um ihren Verbrauch zu de-
cken. Heute leben über sieben Milli-
ardenMenschen auf der Erde und es
werden ständig mehr. Eine wachsen-
de Bevölkerung braucht mehr Nah-
rung, mehr Personen- und Güterver-
kehr, mehr Energie. Dies führt zu ei-
nem immer höheren Ausstoß von
Treibhausgasen. Uns bleibt also nicht
viel Zeit, die unkontrollierbaren Fol-
genderKlimakrise zu verhindern.

Insbesondere in der Verkehrspoli-
tik braucht es einen Aufbruch. Der
Verkehrsbereich ist der einzige Sek-
tor, der seine CO2-Emmissionen seit
1990 nicht verringern konnte. Der
Bundesverkehrswegeplan 2030 ist
in seiner jetzigen Form straßen-
baulastig und damit Gift für den
Klimaschutz. Wir fordern unsere
Tübinger Bundestagsabgeordneten
auf, alles dafür zu tun, dass der
Ausbau der Gäubahn in den vor-
dringlichen Bedarf aufgenommen
wird. Wir brauchen eine Verkehrs-
politik, die Zug um Zug den Schie-
nenverkehr verbessert.
Auf dem Weg zur Arbeit nach

Stuttgart konnte ich mein E-Bike in
Herrenberg am Bahnhof einschlie-
ßen und laden. Ein Verzicht auf das
Auto ist möglich, wenn das Ange-
bot stimmt. Wir GRÜNE wollen die
Infrastruktur für die kombinierte
Nutzung von Rad und Bahn weiter
verbessern. Es braucht mehr über-
dachte und verschließbare Stell-
plätze für Fahrräder an den Rotten-
burger Bahnhöfen. Auch die An-
bindung der Hochschule und des
Kreuzerfelds an den Busverkehr ist
immer noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Hier werden wir uns
für Verbesserungen einsetzen.
Einen weiteren wichtigen Beitrag

zum Klimaschutz leistet der Erhalt
von Natur und Boden. Uns ist be-
wusst, dass die Diskussion um das
Galgenfeld nicht zu dieser Aussage
passt. Wir haben der Prüfung einer
möglichen Bebauung zugestimmt,
weil es Ziel der Klausurtagung war,
eine solche kernstädtische Fläche
zu finden. Die Frage, ob wir über-
haupt ein neues kernstädtisches
Gewerbegebiet wollen, muss je-
doch öffentlich diskutiert werden
und ist für uns noch nicht beant-
wortet. Die kritischen Leserbriefe
helfen uns bei unserer Meinungs-
findung.

Klimaschutz
und Gewerbe

Jörg Bischof,
Die Grünen

Privatbild
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Hier schreiben die Fraktionen des Rotten-
burger Gemeinderats und die Stadtver-
waltung im wöchentlichen Wechsel.

Rottenburg. Der Radiosender SWR4
sendet am Sonntag, 21. August, etwa
um 19.20 Uhr einen Beitrag des Rot-
tenburger Pianisten Johannes Fi-
scher. Er spielt „Sunny“ von Bobby
Hebb aus dem Jahr 1958, seinemGe-
burtsjahr. Die Sendung „Musik im
Land“ läuft von 18 bis 20 Uhr. Dafür
können die Hörer eigene Aufnah-
men einschicken. Nach eigenen An-
gaben ist Johannes Fischer in den
1990er Jahren unter anderem im
Stuttgarter Perkins Park aufgetreten.

Rottenburger
Pianist im Radio

Bad Niedernau. Gunhild Enz, 53
und seit Februar in Wachendorf
wohnend, zeigt am Samstag und
Sonntag, 20. und 21. August, im
Backhäusle in Bad Niedernau eini-
ge ihrer Pflanzengemälde. Geöffnet
ist jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Gunhild Enz stellt aus

Rottenburg. Der Handels- und Ge-
werbeverein Rottenburg lädt am
Samstag, 10. September ab 11 Uhr
zum alljährlichen Sommer-
Nach(t)- Traum. Unter dem Motto
bummeln, schlemmen, shoppen
füllen Händler, Gastronomen und
Künstler die Gassen mit Leben. Auf
dem Marktplatz sollen Sand und
Liegestühle, die Besucher zu einer
Erfrischung anhalten. Auch inter-
nationale Speisen und andere Le-
ckereien werden angeboten. Musi-
kalisch untermalt wird der Tag un-
ter anderem durch die Musikschu-
le Rottenburg. Ab 21.30 Uhr wird
die Late Night Big-Band auf der
Markplatzbühne dem Abend
„swingend“ ausklingen lassen.

Einkaufen
mit Genuss

Rottenburg. Los geht es mit den
vom Förderverein Stadtbibliothek
organisierten Vorleseabenden am
Samstag, 20. August, mit Bastian
Kaiser, Rektor der Hochschule für
Forstwirtschaft. Er liest aus Astrid
Lindgrens „Das entschwundene
Land“. Ruth Bolle trägt aus Daniel
Kampas „Wunderbarer Wörter-
welt“ vor. Dazwischen macht Tim
HartmannMusik.
Der Text, aus dem Hans Müller-

Angstenberger, Trainer der Bun-
desliga-Volleyballer, am Sonntag,

21. August, liest, stand noch nicht
fest. Birgit Schilling-Hutter aber
trägt aus ihrem Buch
„Abgang in Zartwas-
ser“ vor. Musik ma-
chen Jule Stegemann
undMoritz Behner.
Am Montag, 22.

August, tragen Doro-
thea Ade aus Frank
O’Connors „Mein
Ödipus-Komplex“
und Wolfgang Bern-
hard aus „Der mit
dem Hahn redet“ vor.
Musik machen die
Mundharmonika-
freunde Wendels-
heim.
Ralf Rittgeroth liest am Dienstag,

23. August, aus Margit Auers „Die
Schule der magischen Tiere“, Sai-
kou Sumaveh erzählt Märchen sei-
ner Großmutter und Angelika
Kranzbühler trägt aus Marcello
d‘Ortas „In Afrika ist immer Au-

gust“ vor. Musik machen Claudia
Heberle und Helmut Grutzeck.

Aus Hanns-Josef Ort-
heils „Die Erfindung
des Lebens“ liest am
Mittwoch, 24. Au-
gust, Walter Fries.
Generose Sehr wid-
met sich Josef Eber-
les Jugenderinnerun-
gen. Es musiziert der
Liederkranz Rotten-
burg unter Leitung
von Irina Oswald.
Mara Andeck und
Ute Augustyniak-
Dürr schließlich le-
sen am Donnerstag,
25. August. Andeck

trägt aus ihrem Buch „Wenn das
Leben dich nervt, streu Glitzer
drauf“ vor, Augustyniak-Dürr aus
William Sutcliffes „Auf der richti-
gen Seite“. Musik machen an die-
sem Abend Leonie Mauch und Ste-
fan Ebert.

GeschichtenüberdieKindheit

Mit literarischen Texten zum
ThemaKindheit beschäftigen
sich die diesjährigen Sommerle-
seabende beimHaus amNepo-
muk. Sie beginnen jeweils um
19Uhr. Zwischen zwei Vorleser/
innen gibt esMusik und eine
kulinarische Pause.

Am Samstag beginnen die Sommerleseanbende beim Nepomuk-Haus

FRANK RUMPEL

Stimmungsvoll sind die Sommerleseabend beim Haus am Nepomuk. In den Lesepausen gibt es auch dieses Jahr wieder Mu-
sik. Am kommenden Samstag geht‘s los. Archivbild: Gallersdörfer

Rottenburg. Der Kirchenmusiker
Reinhard Kluth spielt bei einer Or-
gelmatinee am Sonntag, 21. Okto-
ber, um 10.30 Uhr im Rottenburger
Dom symphonische Choralmusik.
Auf dem Programm stehen der
Choral Nr. 1 fis-Moll von Hendrik
Andriessen (1892 – 1981), Hans-Pe-
ter Brauns Variationen über
„Komm Gott Schöpfer“ sowie die
Fantasie über Psalm 24 und die
Toccata aus der 1. Symphonie des
niederländischen Komponisten
Jan Bonefaas (1926 – 2004). Rein-
hard Kluth lebt als freischaffender
Komponist und Musiklehrer in
Kilchberg; er ist Organist an St. Pet-
rus und Pankratius in Tübingen
und seit 2016 stellvertretender
Dom-Organist in Rottenburg.

Orgelmatinee
im Dom

Rottenburg. Das Diözesanmuseum
hat bis Freitag, 2. September, zu.

Diözesanmuseum zu
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