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Fraktion im Rat der Stadt Ibbenbüren, den 23.08.2019 
 
 

Pressebericht 
 
 

EPS eine neue Landplage? 
UWG IFI mahnt die Dringlichkeit der Entsorgung an  
 
 
Ibbenbüren. Auf Anfrage der UWG IFI aus Juli 2019 an die Verwaltung der Stadt Ibbenbüren, wurde 
in einem Pressebericht in der IVZ, der Ist Stand und ihr weiteres Vorgehen gegen EPS (Eichenpro-
zessionsspinner) mitgeteilt. Man bestätigte, dass man auch bei der Stadtverwaltung ein dauerhaftes 
Problem bez. EPS erkannte und sich mit Nachbargemeinden nach Alternativen gegen EPS austauschen 
und sich so informieren wolle. Was zeitnah aktiv erkennbar folgte war, dass zusätzliche Warnschilder 
aufgestellte wurden! Die Fakten sehen so aus, dass die überall zu sehenden verlassenen EPS-Nester 
weiterhin umherhängen, was sie jedoch nicht ungefährlicher macht, da nach unserem Kenntnisstand 
die darin befindlichen Haare für Jahre bei Kontakt giftig bleiben! Witterungsbedingt hängen sie teil-
weise zerrissen und geöffnet in den Bäumen. Anzunehmen ist, dass die Gifthaare bei Trockenheit und 
Wind umhergetragen werden. Warnschilder können diese Gefährdung aber nicht verhindern. Das die 
beauftragten Firmen bei der Beseitigung an ihren Leistungsfähigkeiten angelangt sind, ist nachvoll-
ziehbar. Nicht nachvollziehbar ist, dass diese Gefährdung nicht schon früher aufgenommen und inten-
siver von der Verwaltung eingeplant wurde. Die UWG IFI macht sich in Bezug auf den Schutz unserer 
Mitbürger ernsthafte Sorgen. Die Bürger wollen wissen, wie der aktuelle Ist Stand aussieht. Die UWG 
IFI fragt sich, ob es Sinn macht und nicht wirtschaftlicher sei, städtische Mitarbeiter für diese anhal-
tende EPS-Gefährdung auszubilden, um unabhängiger agieren zu können. Zudem sollte geprüft wer-
den, die Eiablageorte  mit einer zugelassenen Substanz zu benetzen, so dass der EPS nicht zum Schlüp-
fen kommt. In anderen Bundesländern wurde zusätzlich noch mit Nistkästen für bestimmte Vogelarten 
gearbeitet, um jede Möglichkeit auszuschöpfen. Bei diesen Vorhaben könnten z.B. auch Schulen mit-
helfen und gestalten so Andre Wesselmann, sachkundiger Bürger der UWG IFI. 
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