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Das sagt das
Naturschutzamt
Das Regierungspräsidium als
Obere Naturschutzbehörde er-
greift nur innerhalb von Natur-
schutzgebietenMaßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Indi-
schen Springkrauts. Das erklärte
RP-Pressesprecher Michael Con-
rad. Nur wo bestimmte Pflanzen
von dem Kraut überwuchert
werden, deren Bestand an der
bestimmten Stelle Naturschutz-
ziel ist, würde etwas gegen die
Ausbreitung des Springkrauts
getan. Außerhalb des Natur-
schutzes lasse sich kaum etwas
gegen das Springkraut ausrich-
ten.

Samenwie kleine
Schrotkugeln
Das Drüsige Springkraut,
auch Indisches oder Rotes
Springkraut oder Hima-
laya-Balsamine genannt,
gehört zur Familie der Bal-
saminengewächse. Es
stammtausdemHimalaya
undkamalsZierpflanze im
19. Jahrhundert nach Eu-
ropa. Es wächst vor allem
in feuchtenWäldern,
Auen- und Uferlandschaf-
ten. Das Springkraut ist
einjährig und blüht von
Juni bis Oktober, oft sind
gleichzeitig Knospen, Blü-
ten und reife Kapseln vor-
handen, die bei geringster
Erschütterung ihren Sa-
men wie kleine Schrotku-
geln bis zu sieben Meter
weit herausschleudern.
Die frische Pflanze ist
leicht giftig. Quelle: Wikipedia

HINTERGRUND

ren, erklärt der Vorsitzende
des Imkervereins Ziegenhain.
Arno Bosshammer ist als Bio-
land-Imker tätig und kennt
die Pflanze schon lange.

„Die Bienen können den
Nektar noch sehr spät, wenn
das Imker-Jahr eigentlich
schon beendet ist, abtragen
und sich davon ernähren. Wir
Bioland-Imker verarbeiten
den Honig daraus allerdings
nicht.“ Der langjährige Imker
beschreibt den Honig, der ver-
mutlich aus dem Nektar des
Springkrauts entstanden ist,

als Betonhonig.
Es handle sich
hierbei um einen
Melezitosehonig,
also einen sehr
festen, dickflüssi-
gen Honig. Dieser
sei nur äußerst
schwer aus den
Bienenwaben zu
lösen, so Boss-
hammer weiter.

RISIKEN
Nach Aussage

von Rheinwald,
stellt die Pflanze
kein Risiko für
die menschliche
Gesundheit dar:
„Das Kraut ist
nicht gefährlich,
wie beispielswei-
se die Königsstau-
de oder Riesen-
beerenklaue. Es
kann auch zu kei-
nen Hautreaktio-
nen kommen.“

trage einen großen Teil zur
Vermehrung bei. Im Fell kle-
bend wird der Samen an neue
Stellen gebracht, wo dann
neue Standorte entstehen,
sagt Rheinwald. Eine Beson-
derheit des indischen Spring-
krauts sieht Arno Bossham-
mer in der späten Blütephase.
Noch im September könne
man rosa-lila blühende Stau-
den bewundern.

BIENEN
Warum andere Lebewesen

sogar von der Pflanze profitie-
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SCHWALM-EDER. Entlang
der Bachläufe, der Schwalm
und der Eder, überall wo es
feucht ist, blüht es auch im
Spätsommer noch lila. Insek-
ten und unzählige Bienen
schwirren zwischen dem hoch
wachsenden Springkraut, das
sich in den vergangenen Jah-
ren rasant ausgebreitet hat.

Die Natur bie-
tet oft die bes-
te Lösung für
unbekannte
Gewächse an,
erklärt Dr.
Wulf Rhein-
wald auf An-
frage. Der Tier-
arzt ist Vogel-

schutzbeauftragter des Nabu
und hat sich vielseitig mit
dem aus Indien stammenden
Springkraut beschäftigt.

„Heimisches Wild hat einen
natürlichen Instinkt, welche
Pflanzen essbar sind und wel-
che ungießbar sind. Kennt das
Wild also ein Pflanze nicht,
rührt es diese auch nicht an“,
erklärt Rheinwald.

VERMEHRUNG
Seit ungefähr vierzig Jahren

sei das Springkraut mittler-
weile heimisch in Europa, be-
richtet Dr. Rheinwald. Der Na-
turschützer spricht davon,
dass sich die Pflanze so schnell
ausbreiten konnte, da ihre Sa-
men regelrecht aus der Blüte
herausspringen: „Berührt
man die reifen Samenträger,
springen die Samen aus die-
sem heraus und keimen an
weiteren Stellen.“ Aber nicht
nur durch diesen Prozess ent-
stehen neue Pflanzen, son-
dern auch heimisches Wild

Nektar gibt nur Betonhonig her
Springkraut verbreitet sich massenhaft in Feuchtlagen – Wuchs vor allem im Spätsommer

Wildwuchs: Springkraut wächst überall, wo die Samen hinsprin-
gen,wie hier ander Treysaer Baustelle ander Bahnhofstraße/Ecke
Wagnergasse. Fotos: Schwehm

Rosarot: Indisches Springkraut
an einem Bachlauf in Treysa.

Dr. Wulf
Rheinwald

OBERGRENZEBACH. Der Kul-
turverein Obergrenzebach
veranstaltet am Samstag,
3. September, 20.15 Uhr, im
Saal der „Oase Glück Auf“ ei-
nen Fotovortrag mit Lutz
Klapp. Dabei gibt es viele Fo-
tos aus der Umgebung Ober-
grenzebachs zu sehen.

Klapps Bild „The first Pas-
senger“ wurde jüngst mit ei-
ner Goldmedaille beim Trie-
renberger Super Circuit ausge-
zeichnet, dem begehrtesten
Fotokunstwettbewerb der
Welt. Sein Schwerpunkt liegt
in der Tier- und Naturfotogra-
fie.

Für Getränke ist gesorgt,
der Eintritt ist frei, Spenden
für den Verein sind gerne ge-
sehen. (sbs)

Lutz Klapp
zeigt Fotos in
Obergrenzebach

OBERGRENZEBACH. Ein
Geldsparfach und Münzgeld
erbeuteten unbekannte Täter
bei einem Einbruch in eine
Gaststätte in der Ropperhäu-
ser Straße in Obergrenzebach.
Die Tatzeit war Sonntag zwi-
schen 2 und 6 Uhr.

Die Täter brachen laut Poli-
zeimeldung ein Fenster des
Gebäudes auf und gelangten
in den Gastraum. Hier bra-
chen sie ein braunes Geldspar-
fach von der Wand ab. Sie
durchsuchten den Thekenbe-
reich, entwendeten Münzgeld
und flüchteten durch das
Fenster.

Der Sachschaden beträgt
400 Euro. (sbs)
• Hinweise: Polizei Schwalm-
stadt, Tel. 0 66 91/94 30.

Einbruch in
Gaststätte in
Obergrenzebach

DRK-Kreisverbände

Nordhessen

www.DRK.de

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf

Mit mobilem Notruf auf der sicheren Seite

DRK-Menüservice „Essen auf Rädern – à la carte“

Wenn Sie nicht jeden Tag kochen wollen

Stationäre Pflege

Ein neues Zuhause mit komplettem Service

Ambulante Pflege

Gut versorgt zu Hause bleiben

Kostenfreie Beratung und Information [ 08000 365 000

PFLEGE-STUFEN?

Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

Pflegelotsen GbR · Telefon 0561 56030018
info@pflegelotsen.com · www.pflegelotsen.com

Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.
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SchönerWohnenauf demSchwalmberg
DRK-Seniorenheim in Treysa wurde umfassend renoviert

V iel zu sehen gab es in
den vergangenen Mo-
naten für die Bewohner

des DRK- Seniorenheims Am
Schwalmberg: Denn das Haus
wurde umfassend renoviert.
Das bedeutete für Bewohner
und Mitarbeiter mitunter
zwar auch Lärm, aber letzt-
lich haben sich Aufwand und
Unruhe gelohnt. Denn das Ge-
bäude, an das vom Vorbesit-
zer mehrfach angebaut wur-
de, entspricht nun modernen
Ansprüchen einer Einrich-
tung für altersgerechtes Woh-
nen.

Die Aufteilung der Zimmer
ist zwar weitestgehend geblie-
ben, jedoch wurden im Ober-
geschoss Einzelzimmer einge-
richtet. Vormals war dort eine
Wohnung: Auf dieser Fläche
sind nun Zimmer, Funktions-
räume und eine gemütliche
Sitzecke entstanden. Beim
Umbau selbst kam einiges zu-
tage: Die Elektrik wurde bei-
spielsweise komplett erneu-

ert. Die Bewoh-
nerzimmer und
die Flure wurden
in hellen freundli-
chen Farben ge-
strichen. Fußbö-
den wurden er-
neuert. Eine ganz
große Erleichte-
rung bietet der
neu angebaute
Aufzug, der alle
drei Etagen ver-
bindet. Hierdurch
sind die Eigen-
ständigkeit und
die Mobilität der
Bewohner gewährleistet.

Das Haus Am Schwalmberg
wurde 1995 vom DRK Kreis-
verband Schwalm-Eder ge-
kauft. Es gibt 33 Bewohner-
plätze für alle Pflegestufen.
Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit der Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege. Im Haus
selbst stehen insgesamt sie-
ben Einzel- und 13 Doppelzim-
mer zur Verfügung. Spannend

war es für die Bewohner vor
allem, die Fortschritte des
Baus zu verfolgen. Auf die Au-
ßenfassade wurde eine Däm-
mung aufgebracht und die
Fenster wurden komplett er-

neuert so dass das Haus nun
auch energetisch auf dem neu-
esten Stand ist. Im Oberge-
schoss musste ein Teil des Da-
ches angehoben werden, da-
mit der entstandene Flur eine
entsprechende Höhe bekam.
Betreut werden die Bewohner
von 30 Mitarbeitern.

Großen Wert legt das Team
auf tägliche Betreuungsange-
bote, auch an den Wochenen-
den. Wechselnd sonntags oder
samstags: Dazu gehören Ange-
bote wie Kochen und Backen,
Gedächtnistraining, Gymnas-
tik oder kreatives Gestalten.
Heimleiterin Undine Mai sagt:
„Es war während des Umbaus
viel Improvisation im laufen-
den Betrieb gefragt. Aber es
hat sich gelohnt.“

(zsr)

Renoviert: Die morgendliche Gymnastik
macht im neu gestalteten Aufenthaltsraum
besonders viel Spaß. Foto: Rose


