
Bernd Harnisch bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Badbergen (wa/s.) - Manchmal
entwickelt sich ein Geschäftsmo-
dell aus der Not heraus. So ge-
schah es jedenfalls Bernd Har-
nisch, der vielen als hervor-
ragender Koch bekannt ist. Neu-
erdings widmet er sich aber auch
der Bekämpfung eines Plagegei-
stes, der sich in den letzten Jah-
ren auch in unserer Region aus-
breitete.

Wegen des akuten Befalls des
heimischen Hofes im Badberger
Ortsteil Lechterke mit Eichenpro-
zessionsspinnern im letzten Som-
mer und einem Mangel an
Dienstleistern zu deren Entfer-
nung, schaffte er sich einen eige-
nen, professionellen Absauger
zur mechanischen Entfernung
der Raupen an. Um umsichtig
und fachgerecht agieren zu kön-
nen, besuchte er zwei Fortbil-
dungen zum Thema, eine davon
in Neuss bei Dr. Martin Felke,

dem einzigen Experten in ganz
Deutschland auf diesem Gebiet.
Von ihm lernte er eine ganze
Menge über den Nachtfalter. In-
zwischen bietet Bernd Harnisch
die mechanische Entfernung und
das Monitoring von dessen Ne-
stern an. Unter der Rufnummer
0171/3866400 kann man sich mit
ihm in Verbindung setzen.

Die Raupen des Eichenprozes-

sionsspinners schlüpfen bis An-
fang Mai und schließen sich dann
zu den typischen Prozessionen
zusammen. Abends wandern sie
gemeinsam zum Fressen in die
Baumkronen. Am Ende ihres
letzten Larvenstadiums bilden
die Raupen das größte Gespinst-
nest und entwickeln sich darin zu
Faltern.

Eine Altraupe besitzt bis zu
600.000 Brennhaare. Diese drin-
gen leicht in die Haut und
Schleimhaut ein und setzten sich
dort mit Häkchen fest. Am ge-
fährlichsten wird es für den Men-
schen beim direkten Kontakt mit
den Raupen, wenn diese sich
während ihrer Fraßzeit außer-
halb ihres Nestes bewegen. Eine
ganzjährige Gefahrenquelle sind
die Häutungsnester. Das Gift der
Brennhaare ist bis zu acht Jahre
aktiv. Die Brennhaare reizen die
Oberhaut, die sich entzündet, es
bilden sich Knötchen und Quad-
deln. Die Reizung der Schleim-
häute kann zu Bronchitis und
Asthma oder einer Bindehautent-
zündung führen. In Einzellfällen
neigen überempfindliche Perso-
nen zu allergischen Schockreak-
tionen.

“Generell sollten Raupen und
ihre Nester daher auf keinen Fall
berührt werden”, warnt Bernd
Harnisch, der im Schutzanzug
unterwegs ist, um Nester zu ent-
fernen. Im kommenden Frühjahr
hängt er Fallen auf, die die
Jungraupen anlocken. Dann
kann er feststellen, ob ein Baum
befallen ist. “Wichtig ist, dass
man die Bäume regelmäßig
kontrolliert”, empfiehlt er. Wird
ein Befall festgestellt, müssen die
Nester entfernt werden. Das gilt
auch für alte Nester, da diese die
abgelegten Häute enthalten. Die
abgesaugten Gespinste werden
fachgerecht entsorgt, da sie nicht
in den normalen Haus Müll ge-
langen dürfen.
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Weg mit den Plagegeistern Die “Gemüsegärtner” sponserten
das “gesunde Frühstück”

Das Regionalregal Badbergen freut sich über einen neuen Partner

Badbergen (oe) - René Belker,
Geschäftsführer der “Gemüse-
gärtner” aus Kalkriese, kam zum
ersten “gesunden Frühstück”
dieses Schuljahres in die Grund-
schule Badbergen und übergab
Obst, Gemüse und weitere Le-
bensmittel in Bioqualität und
hauptsächlich aus regionalem
Anbau an die Schulleiterin Anja
Kiy.

Bereits 2010 hatte der Förder-
verein der Schule das “gesunde
Frühstück” ins Leben gerufen.
“Wir organisieren es bis zu zehn
Mal im Schuljahr”, berichtete
dessen Vorsitzende Farina Ol-
denhage. “Durch die neue Part-
nerschaft des Regionalregals lag
es nahe, etwas Sinnvolles und
Nachhaltiges zu schaffen”, er-

klärte Oliver Epping, zugleich
Mitglied des Schulvorstands und
des Fördervereins.

“Die Unterstützung solcher
Projekte ist im Konzept des Re-
gionalregals tief verankert”, sag-
te Hermann Schröder-Herken-
hoff, einer der Initiatoren des
Regionalregals. Möglich sei dies
aber nur durch Freunde, die
größtenteils unentgeltliche Hilfe
leisten und durch Spenden, die
bei Kochevents mit Thomas Be-
kermann gesammelt wurden.

Am 1. Dezember werden wie-
der frisch zubereitete Burger auf
dem Badberger Weihnachts-
markt verkauft, im letzten Jahr
konnten 750 Euro für den Ju-
gendtreff Splash eingenommen
werden.

Gemüse- und Obstkisten der
“Gemüsegärtner” werden schon
bald zentralisiert ins Regionalre-
gal in der Bäckerei Herkenhoff
in Badbergen geliefert, dort kön-
nen sie abgeholt werden.
“Dadurch werden Ressourcen
eingespart und es wird etwas für
die Umwelt getan”, so René Bel-
ker. Der Vortiel werde vollstän-
dig an die Kunden weitergege-
ben, so dass ein Teil der
bisherigen Lieferkosten entfällt.

Das Regionalregal Badbergen
freut sich, einen neuen Partner
gefunden zu haben und so den
Leitspruch “von hier für dich”
weiter verfolgen zu können. Wei-
tere Informationen gibt es auf
www.regionalregal-badbergen.
de im Internet.

Löningen (jw) - Am Sonntag, 27.
Oktober, laden das Stadtmarke-
ting und der Gewerbeverein
Löningen zum 4. Naschmarkt
mit verkaufsoffenem Sonntag (ab
14 Uhr) in die Löninger  Innen-
stadt ein. Die Besucher des
Marktes finden von 11 bis 18
Uhr ein breit gefächertes Waren-
angebot. Im Vordergrund stehen
dabei regionale Produkte, die
auch auf einem Wochenmarkt zu
finden sind, sei es frisches Obst
und Gemüse, fangfrischer Fisch,
heimischer Honig oder herzhaf-
ter Käse aus der Region. Selbst-
verständlich gibt es daneben
aber auch Köstlichkeiten aus an-

deren Ländern, darunter exoti-
sche Gewürze, Antipasti, ge-
trocknetes Obst und Olivenöle
aus Portugal - kurz: alles, was
zum Schlemmen geeignet ist.
Zum Probieren wird eingeladen.

Wer warme Köstlichkeiten
wünscht, ist auf dem Löninger
Naschmarkt ebenfalls am richti-
gen Ort, denn es werden leckere
Kleinigkeiten vom Burger über
die Pasta bis zu schmackhaften
Kartoffelpuffern angeboten. Der
Durst wird gestillt mit Bier vom
Fass und alkoholfreien Geträn-
ken, außerdem kann man frisch
gebrühten Kaffee und dazu den-
passenden Kuchen genießen.

Aber auch Weinliebhaber kom-
men auf ihre Kosten.

Am verkaufsoffenen Sonntag

lädt die Löninger Geschäftswelt
am Nachmittag zum “Heimat-
shoppen” ein und lockt mit ei-

nem breit gefächerten und at-
traktiven Angebot.

Foto: Stadtmarketing Löningen

Löningen (oa) - Bis zum Rem-
mers-Hasetal-Marathon 2020 ist
es zwar noch ein paar Monate
hin, beim ausrichtenden VfL
Löningen laufen aber bereits die
Vorbereitungen für die 18. Auf-
lage auf Hochtouren. “Wir wer-
den volljährig”, schmunzeln die
Organisatoren.

Grund zur Freude haben sie
allemal, denn sie haben die Zu-
sage des Löninger Unterneh-
mens Remmers erhalten: Das
Marathonevent des VfL baut
weiterhin auf diesen sehr ver-
trauten Partner als Namensge-
ber. “Wir freuen uns, dass die
Partnerschaft mit dem VfL so gut
funktioniert und daher war es
für uns ein Selbstverständnis,
dieses für Löningen so herausra-
gende Ereignis weiterhin zu un-
ter-stützen”, erklärte Gerd-
Dieter Sieverding, Aufsichtsrats-
vorsitzender der Remmers Grup-
pe AG.

“Was jetzt noch fehlt, sind die
Teilnehmer”, weist Mitorganisa-

tor Jens Lüken darauf hin, dass
man sich ab sofort für die mitt-
lerweile elf verschiedenen Lauf-
disziplinen anmelden kann. Das

Portal ist freigeschaltet, auch al-
le weiteren Informationen gibt es
im Internet auf www.remmers-
hasetal-marathon.de.
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H. Merschendorf
Bremer Str. 38
49624 Löningen
05432/807794
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ACHTUNG:
Preiserhöhungab 6. Dezember 2019!

Mama und Papa
haben sich entschieden!

Jetzt informieren!
Tel.: 05432-9049990

AvM Massivhaus Antoinett von Mulert
Town & Country Franchise-Partner

49624 Löningen

Wir bauen ein

Jetzt auch in Cloppenburg-
Emsland-Osnabrück

PREISBEISPIEL:
Bungalow 92 ab 134.350,- n

Jetzt im ehem. Gerry Weber Shop:
Langenstr. 28 · 49624 Löningen

Tel. 05432-5957660

Am Sonntag, 27.10.2019:

20% Rabatt
auf alle Stoffe!

Bekleidungsstoffe
für Groß und Klein + Zubehör
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4. Naschmarkt in Löningen am 27. Oktober

Kommen - Probieren - Genießen
Regionale Produkte und internationale Köstlichkeiten werden angeboten  -  Geschäfte am Nachmittag geöffnet

Anzeigen-Sonderteil

Remmers bleibt Namensgeber
Anmeldeportal für Löninger Marathon 2020 ist freigeschaltet


