
                                 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen      Drensteinfurt, den 29.04.2021 
im Rat der Stadt Drensteinfurt 
 
 
 
An Bürgermeister Carsten Grawunder 
 
 
Anfrage nach GO §17 zur Ratssitzung am 17. Mai 2021 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wie in der regionalen Presse berichtet wurde, ist trotz der Temperaturen im vergangenen 

Winter eine  massenhafte Vermehrung von Eichenprozessionsspinnern im Münsterland auch 

in diesem Jahr möglich und das Stadtgebiet Drensteinfurt könnte betroffen sein. Die von den 

Insekten ausgehenden Begleiterscheinungen wurden zu einem Problem für Gesundheit von 

Mensch und Haustieren.  

 

Bündnis 90/ Die Grünen begrüßen, dass die Stadt Drensteinfurt eine chemische Bekämpfung 

weitestgehend ablehnt, da die Folgen für weitere Insekten, Vögel und die gesamte Ökologie 

nicht einschätzbar sind.   

Was plant die Stadt in diesem Jahr, um präventiv und bekämpfend gegen übermäßigen 
Eichenprozessionsspinner-Befall vorzugehen? 
 
Aufgrund der Beobachtung von Biolog*innen der Naturschutzverbände, dass Kohlmeisen, 

Blaumeisen und andere Vögel die Eichenprozessionsspinner-Raupen in einem Stadium 

fressen, in dem sie noch keine giftigen Haare aufweisen, veranlasste die Stadtverwaltung  im 

letzten Frühjahr im gesamten Stadtgebiet Nistkästen anzubringen, da insbesondere Meisen 

zu den natürlichen Fressfeinden der Eichenprozessionsspinner gehören.  

Welche Auswirkungen hatten die von Heimatverein, Schulen und Stadtverwaltung 
angebrachten Nistkästen? Wurden sie bebrütet und konnte eine deutliche Verringerung des 
EPS-Befalls durch Vogelfraß festgestellt werden? Bitte teilen Sie auch mit, ob es dazu 
regionale Daten von Heimatverein oder Naturschutzorganisationen gibt und welche Ihnen 
vorliegen. Auf der Homepage der Stadt Drensteinfurt befand sich unter der Liste der 
bekannten Bereiche, in denen städtische Bäume befallen sind, der Aufruf nach Meldungen 
von Bürger*innen. Welche Rückmeldungen gab es hierzu? 
 
 
 
 



 
 
Seite 2 zur Anfrage vom 29.04.2021 
 
 
 
Wird in Erwägung gezogen, die in der Lokalzeit Münsterland vorgestellte und in Telgte 
angewandte Methode des Anbringens eines Schafswolle-Ringes an Eichen, als präventive 
Maßnahme und damit zur naturverträglichen Bekämpfung von übermäßigem EPS-Befall, 
auch in Drensteinfurt anzuwenden? 
 
Sollten dennoch EPS-Kolonien an Bäumen im Stadtgebiet auftreten, werden diese wie in den 
vergangenen Jahren entfernt? Bitte stellen Sie dar, auf welche Weise, nach welcher 
Priorisierung und durch welche Unternehmen das vorgesehen ist. 
 
Da aufgrund der Pandemiemaßnahmen auf zeitlich kurze Sitzungen verwiesen wird, sehen 
wir von einer mündlichen Beantwortung durch den Bürgermeister in der Ratssitzung ab. 
Anstelle dessen reicht mir und der Fraktion B‘90/Grüne eine schriftliche Beantwortung der 
Frage. Diese kann gerne allen Fraktionen zuvor per Mail zugehen, da vermutlich zu diesem 
Zeitpunkt im Jahr bereits alle Planungen und Vorkehrungen bezüglich 
Eichenprozessionsspinner in der Verwaltung abgeschlossen sein dürften.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Raphaela Blümer 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


