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Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner (EPS)
Sach- und Rechtslage:
Unter dem Punkt Anfragen und Anregungen der Sitzung des Umwelt- und
Abfallwirtschaftsausschusses vom 07.07.2020 wurde von verschiedenen Kreistagsabgeordneten, u. a.
KTA Brammer und KTA Hiltner und bereits vorher von KTA Feiner, angeregt bzw. beantragt, über den
Umgang der Verwaltung mit dem Eichenprozessionsspinner zu berichten.
Grundsätzlich hat der Landkreis Oldenburg (LK OL) im Rahmen der Thematik des
Eichenprozessionsspinners (EPS) lediglich eine beratende Zuständigkeit aufgrund der
Gesundheitsvorsorge, die durch das Gesundheitsamt ausgeübt wird. Während der Corona-Pandemie
ist die untere Naturschutzbehörde Ansprechpartner für Anfragen und Anmerkungen zum EPS.
Der LK OL hat frühzeitig auf seiner Internetseite allgemeine Informationen und
Handlungsempfehlungen zum EPS bereitgestellt. Des Weiteren sind die Kontaktdaten der
Ansprechpartner der jeweiligen Gemeinden und der Stadt Wildeshausen für die Meldungen des EPS
dort angegeben. Die entsprechenden Meldeformulare für die jeweiligen Ordnungsämter und das
Gesundheitsamt des LK OL stehen ebenso, wie Informationsflyer bezüglich der
Handlungsempfehlungen und der Gefahren durch den EPS, im PDF-Format zum Download durch die
Bürger bereit. Ergänzend gab es im Jahr 2020 im Kreishaus Informationsbroschüren zur Mitnahme,
die zur Verfügung gestellt wurden sowie größere Informationstafeln, die dort aufgestellt wurden.
Um einen guten Überblick über bestätigte, aktuelle Befälle zu haben, hat der Landkreis Oldenburg
gegenüber den Mitgliedskommunen in einem Schreiben vom 20.05.2020 angeboten, dass das Amt für
Naturschutz und Landschaftspflege bestätigte EPS-Vorkommen im Geoportal auf der Internetseite
des Landkreises einträgt und damit digital für die Bürger veranschaulicht. Dieses Angebot besteht
weiterhin. Bisher wurde dieses Angebot des Landkreises von den Mitgliedskommunen jedoch nicht
wahrgenommen.
Aufgrund der geringen und unvollständigen Anzahl an Meldungen des EPS gegenüber dem LK OL,
wurde bisher auf eine kartographische Darstellung verzichtet, die einen falschen Eindruck der Lage
vermitteln würde.
Statt einer Veröffentlichung im Geoportal auf der Internetseite des Landkreises, könnte auch eine
Veröffentlichung durch eine Karte direkt im Informationsbereich zum EPS erfolgen. Diese Möglichkeit
besteht weiterhin und kann unkompliziert umgesetzt werden.

Eine verstärkte Pressearbeit durch den Landkreis kann ggf. in Absprache mit den Gemeinden
erfolgen. Dadurch können Eigentümer betroffener Bäume vermehrt darüber informiert werden, was
ggf. bei EPS-Befall getan werden muss und welche Gefahren vom EPS ausgehen können.
Im Jahr 2020 wurden unabhängig davon 11 Meldungen bezüglich des Eichenprozessionsspinners
gegenüber dem Landkreis Oldenburg bekannt. Davon handelte es sich in 6 Fällen um bestätigten
EPS-Befall, der durch Fachfirmen bzw. Schädlingsbekämpfer beseitigt worden ist. Auch für das
aktuelle Jahr 2021 und die Folgejahre rechnet der LK OL mit dem Bekanntwerden von etwa 5 bis 15
gemeldeten Fällen pro Jahr, wenn die Meldebereitschaft der Bürger in den Mitgliedskommunen
unverändert bleibt. Eine Meldepflicht für den EPS gibt es indes nicht.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der fehlenden Meldepflicht geht die untere
Naturschutzbehörde des LK OL entsprechend nicht davon aus, dass repräsentative Zahlen für den
Landkreis genannt werden können. Es muss vielmehr von einer Dunkelziffer von Fällen bzw.
Beauftragungen - allein schon seitens der Mitgliedskommunen - ausgegangen werden, die deutlich
höher liegen kann. Würde man die Fälle von Vorkommen auf Privatflächen bzw. Beauftragungen zur
Entfernung des EPS durch Private noch dazurechnen, läge die Gesamtzahl der Fälle noch einmal
entsprechend höher.
Auf tatsächlich weitaus höhere Fallzahlen lässt sich insbesondere aufgrund der Rücksprache seitens
der UNB mit einzelnen Unternehmen schließen, die in der Vergangenheit mit der Beseitigung des EPS
im LK OL und der fachgerechten Entsorgung beauftragt waren.
Aufgrund der fehlenden Kenntnis über die genauen Fallzahlen im Landkreis und der stark variablen
Kosten pro Fall bzw. Beauftragung und aufgrund der artspezifisch von Jahr zu Jahr stark
schwankenden Häufigkeit des Auftretens des EPS, sind weder die Gesamtkosten der EPS Bekämpfung der Mitgliedskommunen noch die der Privatpersonen pro Jahr durch den LK OL seriös
bezifferbar oder für die Zukunft hochrechenbar.
Die Federführung bei der EPS-Problematik sollte, wie in der Vergangenheit mit den Gemeinden
kommuniziert, bei ihnen verbleiben. Insgesamt wird durch eine umfassende Beratung und Information
von Seiten des Landkreises ein umfangreiches Angebot für den Bürger bereitgestellt, das die
Aufgaben der Mitgliedsgemeinden ergänzt.
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