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Mith;tfe der beteilisren cemeinden
das Neophyten-Bekämpf ungspro-
jek! am unteren Birslauf sichen
könncn. Danach,so hoffen sie,soll-
ten die kanronalen Bekänpfunss-
massnahnen, welche nomenran
noch in der Vernehmlassün8 sind,
umgesetzt werden können,

Bls es so weit ist, plant Solida
80 ein e.sänzendes Projekr, um die
Neophyten auch weit€r oben än
der Birs, iq Crellingen und Dug
sinsen, zu bekämpfen, uod suchr
dazu neue Geldseber. celinsrdies,
könnten die dadurch ermögiichre.
Plleseeinsätze obe.halb von A€sch
das unerwünschte Einschwenmen
von invasiven Pflanzenteilen in den
unte.e! Birslauf ver.ingern-

So|dnso Notaß.ha t. C nbH

Obwohl die exotischen Arren nn
Garten dekorativ aussehen, soll-
ten Sie auf diese verzichren. Hel,
len Sie mit bei de! Bekämpfung
exotische! Problenpf lanzo!

Was tunT
. Keine iDvasiven Neophytetr

pflanzen.
. Pflanzen vor de! Blüre aus-

r*sen oder schreiden.
. Nicht absenen lassen.
. Pftanzen w€der deponieren

noch kompostierer Dies€s
Pf lanzennaterial gehörtin die

Zu den exotischen
Problenrpfl anzen gehören:
. Japanischer Kdrerich
. Drüsises Spinskraut
. Ka.adische und spärblühende

Goldrute

. und weitere, siehe .Schwarze

Die Schwfze Liste mir allen 20
Aften sowie detaillierte Infor,
nationen zu den gebietsftenden
Pflanzen finden Sie auf www.

Zum richrigen Umgan8 mit
exotiscben Problempf laDzen har
das kantonale Sicherheitsinspek-
roraüwei Itrf ormarionsbroschü-
ren publiziert. Diese finden Sie

http.//www.baselland.ch/
Neobiora.316255.0.htnl

Neophytenbekämpfung
an der Birs
Entlang der Birs wuchern exoti-
sch€ Pflanzen und verdrängen
die einheimische llora. 2011
initii€rte Solidago Naturschutz
das Projekt "Neophytenbe-
kämpfung am unteren Birslaui,
und konnte mit zwei Arb€its-
durchgängen l€tztes ,ahr die
Ausbreitung dies€r invasiv€n
Neophyten zwischen Aesch
und Birsfelden bereits €indäm,
men. Letzte Woche startete si€
nun mit dem dritt€n Einsarz in

Jetzt spliessen sie wicder: der Ja-
panische Sraüdenknörerich, die
Goldrute und das Drüsise Spring
kraut. Flächig überwuchern sie
das Birsufer und ve.breiren sich
so stark, dass die einheimischen
Pflanzer verdränst werden. Diese
invasiven Neophyren (Pflanzen, d ie
nach 1492 bewusst oder unbewussr
in die Schweiz einseschleppt wur-
d€n) sefährden mit ihrem stärken
Vuchs die ArtenvieLfalr, zerstö.en
Wege sowie Bauten, konkufuenzie,
r€n Nutzpflänzen und können bei
uns Menschen Alle.sieD, Asüm!
und Hautverbrennungen auslösen.

Arbeiten zeigen er6te Erfolge

Seit 2011 versuchen Solidago Na-
turschutz uqd Hclfer aus einem
Albeitsintegrationspiojekt, dic
Eindrinslinge ao unteren Birslauf
zurückzudrängen. Bei der sross
angelegren Neoph)'ten-Bekämp
fung arbeiren sie sich in mehreren
Durcbgängen systemarisch von
Aesch bis zun Birsköpfli vor, um
die drohende Ausbreituns zu stop
pen. Letztes Jahr entfernre das
Team an 55 Arbeirshsen rund 23
Tornen Wurzeln, Rhizone und
K.aut. Allein inAeschwurden rund
14 Tonnen Pflanzenmarerial ansse
rissen und in der Biopower AG in
Pratteln in Ene.gie ungewandelt.
"DiesesJahrwird es wenicer sein",

meint Rita Rufener, Biologin und
Co-Geschäf lslenerin von Solidaso,
.weil wir dic Neophyren bereits
ausgehungerr haben." Dic Neo
phyren wachse! irzwis.hen dün
ner, kürze. und lückenhafrer. Ihr
Geschäftspartner Andy Schären
stelh mit l-reude fesr, dass zwischen
Goldrure ünd Sprurskrart wieder
vefmehrl einheimische cräser und
B1ürenpf lanzen wachsen.

Erneuter Einsatz in Aesch

Zur Zeit stchr die Arbeirsgruppe,
bestehend aus lachpersoncn, Ar
beirslosen, Flciwillisen und Zi-
vildienstlern, erneur in Aesch nn
EiNarz. Mit Pickel und von Hand
.eissen sie die lflanzen sämr ih,
.en weitläufigen Wurzeln aus. Die
mühsame Arb€it verlanst viel ab
lnd ist für die Menschen aus dem
Arbeitsurrcsrarionsp.ojekr eine
srosse Herausforderuns. Doch die
reselnässisc "Pflese" lohnr s;ch:
Dank dem letztjährigen Einsarz
wurde die Wuchskraft de. inra-
siven Neofhyren stark gehemmr.
UDd der diesjährise Rodunssauf-
wand scheint nun bedeurend klei-

Häh man Nrolhyrcn konstanr
in Schach, reduziert sich der Ar
beitsaufwand. Vollsrändig lus
rotten kann man die Ncophyten
jedoch kaum. Eine. anfäDslich
grosangelcgrcn "Feucrweh.
übuns" wi.d laut Rita Rufener
ene reselhässise, jedoch weniser
aufwändjse lflese folsen nüssen.
Sonsrdrohendie Ncophyren rrieder
überhand,u nehmen.

celdteberfür
ergänzende Projekte gesucht

Noch bis 2013 s'ird die Arbcirs-
gruppe von Solidago dank Erosser
finanzi€ller UDrcrsrntzung durch
dic .Herftann und Elisabeth
I(.lder ßlchmann Srifrrng", Bei-
t.ägen weiterer Gcldgeber und der

Solidago Naturschutz cmbH
verbindetNaturschutz mit Sozialem
Die Solidaso Naturschurz cmbH
isr gemeinnützig und bezweck!
die Schaffuns ron Arbcnspl.rzen
im Naturschurz für Mcnschen in
schwierigen Lebenssituarioned
sowie die U!ßetzung von $'ich-
ligen NaturschurzmässnahmeD.

Mit dem Projekt .Bckämpfuns
invasive! Neophyten am unteren

Birslauf' biercr sie Arbe,tslo-
scn ein strukruriür.s Tägespro-
grarnm, einc sinnlolle Arbeit in
der N.rur und ernöslicht ihnen
d't dc,n er.rbeitetcn Lektungs
atrswcis cire! einfr.hcrcn Wie
dereinsies ins LNerbslebcn.

wtu solidago-natur.churz.cn


