
Joshofen (xh) - Von wegen Landschaftsgestalter - im Naherholungsgebiet Joshofen macht sich der Biber sichtbar
an den Bäumen zu schaffen. Für den Angelverein Joshofen ist das Grund genug, auf eigene Faust etwas gegen
die zunehmenden Schäden zu unternehmen. Mit Schutzgittern wollen sie gefährdete Bäume sichern.
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Joshofener schützen Bäume gegen Biber

Besorgte Spaziergänger, Anwohner oder Fahrradfahrer sprechen
Tommy Reil, Vorsitzenden des Angelvereins Joshofen, immer wieder
an. Die Menschen sehen die akuten Bissschäden in der Naturidylle um
den Joshofener Weiher, die Bäume hängen gefährlich über Spazier-
und Fahrradwege oder ragen in die angrenzenden Sportanlage.

Im November vergangenen Jahres hatten Biberexperten nach einer
Tierzählung Hilfe versprochen. Auf eine Antwort, wie viele Nagetiere
hier am See tatsächlich leben und wie viele Biber das Gebiet überhaupt
verträgt, wartet der Angelverein noch immer. Dabei steht der nächste
Winter bald vor der Tür. Seitens der Stadt Neuburg wurde finanzielle
Unterstützung für präventive Gegenmaßnahmen zugesagt, aber auch
hier warten die Joshofener seit Monaten auf die Mittel. „Aber wir
können nicht warten, denn die angerichteten Schäden sind akut und
teils gefährlich“, sagte Tommy Reil.

Deshalb reagiert der Verein jetzt selbst: 30 Freiwillige waren beim Aktionstag am Joshofener Weiher
unterwegs. Die Kosten für den Baumschutz muss der Verein vorerst selbst übernehmen. „Wir wollen der
drohenden Verbuschung entgegenwirken und deshalb wurden gezielt Bäume geschützt und gepflanzt
und bestimmte Bereiche frei geschnitten“, berichtet der Joshofener.

Der Haupttrupp hatte an bisher ungeschützten Bäumen Gitter angebracht, eine weitere Gruppe richtete
die früher angebrachten und teils eingewachsenen Schutzgitter wieder her. Viele Jugendliche halfen
fleißig mit. Besonders für die Nachwuchsangler betonte Reil, dass Fischer mehr sind als nur Angler: „Wir
pflegen, hegen und schützen die Natur.“ Der Leitsatz steht beim Angelverein Joshofen nunmehr seit
einem Vierteljahrhundert. Somit haben die 130 Mitglieder allen Grund zum Feiern des 25-jährigen
Jubiläums, das am 17. Oktober angesagt ist.

Letzte Änderung: 23.09.09 - 18.00 Uhr
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