Ihre
e Feue
erweh
hr info
ormiert:

Hinweis zum Them
ma
Wespen
Wer ke
ennt das nicht,
n
wen
nn beim Kaffeetrinke
K
en auf derr Terrasse
e die Ruhe
e durch
Wespe
en gestört wird, die massiv ih
hren Ansp
pruch auf ein Stück besten Kuchens
K
einfordern und sicch kaum von abwehrrenden Bew
wegungen
n beeindruccken lasse
en.
Ein Grrund dafürr könnte sein,
s
dasss sich ein Wespenn
nest in un
nmittelbare
er Nähe
befinde
et. Vielleicht sogar in einem Hohlraum
H
Ihres Hau
uses. Und wenn ma
an dann
sogar gestochen
g
er da. Häuffig wird da
ann die Fe
euerwehr um
u Hilfe
wurde, istt der Ärge
gebeten, um die lästigen Mitbewohn
M
ner beseitig
gen zu lasssen. Wespen, und das gilt
auch fü
ür Bienen und Horrnissen, sind Nutztie
ere, die in unserem Ökosyste
em eine
wichtige Rolle sp
pielen. Sie stehen de
eshalb auc
ch unter Na
aturschutzz. Eine che
emische
gung ist deshalb dass letzte Mittel, um sie von den
n manchmal lästigen
n Tieren
Beseitig
zu befrreien.
Hier un
nser Tipp:
Sollten Sie Problleme mit einem
e
Wesspennest haben,
h
we
enden Sie sich zunächst an
das Um
mweltamt der Stadt Lehrte und
u
setze
en Sie sicch mit He
errn Kemm
mling in
Verbind
dung, der Sie
S fachmä
ännisch be
erät. Bei eiiner Ortsbe
esichtigung
g wird festg
gestellt,
ob ein Wespenn
nest umge
esetzt oder beseitigtt wird. Ein
ne Beseitig
gung des Nestes
w
Men
nschen du
urch die Anwesenh
heit der Wespen
W
kommt dann in Frage, wenn
elbar gefäh
hrdet werd
den und eine
e
Umsiiedlung au
usscheidett. Die Bese
eitigung
unmitte
eines Wespennestes wirrd durch die zus
ständige Ortsfeuerw
O
wehr Röd
ddensen
durchgeführt und ist kosten
npflichtig.
Was kö
önnen Sie tun?
1. Schützzen Sie sich
s
dadurch, dass
s Sie Ihre
e Getränkke und Speisen
S
abdeckken. Wespe
en werden
n unweigerlich durch süße Gerü
üche angelockt.
2. Verhind
dern Sie, dass Wesspen in Fla
aschen ein
ndringen kkönnen un
nd beim
Trinken
n runterge
eschluckt werden. Stiche
S
im Mund- u
und Rachenraum
können
n gefährlicche Schwe
ellungen auslösen. Zögern
Z
Sie
e nicht, in diesen
Fällen einen Retttungswage
en anzuford
dern.
3. Vermeiiden Sie na
ach Wespen schlage
en. Wespe
en könnten
n darauf ag
ggressiv
reagierren. Die Ge
efahr gesto
ochen zu werden,
w
ist deshalb u
ungleich hö
öher.
4 Sollte eine
4.
e
Vielza
ahl von We
espen ihre Ruhe störren, ziehen
n Sie sich zurück.
Die Zeit der Wespenaktivitä
äten ist beg
grenzt. Na
ach dem W
Winter hat sich
s
das
Problem
m meistens selbst ge
elöst.
5. Versucchen Sie möglichst
m
niicht ein We
espennest selbst zu b
beseitigen.

