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Bruchköbel, den 28.05.2008 
 
Bekämpfung der Stechmückenplage 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Demuth, 
 
die Fraktion Bruchköbeler BürgerBund – BBB bittet darum, den nachfolgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der kommenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Der Magistrat wird aufgefordert, zur langfristigen und natürlichen Bekämpfung der 
Stechmückenplage zur Renaturierung geeignete Gewässer in der Gemarkung Bruchköbel 
zu ermitteln. Der Stadtverordnetenversammlung ist über das Ergebnis zu berichten. 

 
2. Bei der Renaturierung von Gewässern ist darauf zu achten, dass günstiger Lebensraum 

für Fische geschaffen wird. 
 
3. Der Magistrat wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur kurzfristigen Bekämpfung der 

Stechmückenplage zu ergreifen. Es ist zu prüfen, ob sich eine Mitarbeit im 
Bekämpfungsverband der Kommunen Schöneck und Nidderau empfiehlt. Der 
Stadtverordnetenversammlung ist zu berichten. 
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Begründung: 
 
Die Stechmückenplage im südlichen Bereich der Kernstadt hat 
besorgniserregende Ausmaße angenommen. Der freundliche Hinweis des Magistrates in einer 
Pressemeldung der Stadt (siehe u.a. Bruchköbeler Kurier vom 21.05.2008), dass es sich bei den 
Mückenplagen um Vorgänge handele, die sich schon nach kurzer Zeit wieder selbst regeln, führt nicht 
weiter. Bereits in vergangenen Jahren wurde zu der Problematik der Stechmückenplage in der 
Stadtverordneten-versammlung angefragt und seitens der Verwaltung ein Bericht mit rechtzeitigen 
Lösungsvorschlägen angekündigt. Dieser Bericht wurde leider bisher nicht vorgelegt. Es besteht aber 
dringender Handlungsbedarf. 
Der Aufenthalt im Freien ist im südlichen Bereich Bruchköbels am und im Auenwald mittlerweile kaum noch 
möglich. Schwärme von Stechmücken stürzen sich auf erholungssuchende Bürger, Spaziergänger, 
Radfahrer, Jogger, Walker und beeinträchtigen massiv die Freizeitaktivitäten. Der Aufenthalt in vielen 
Hausgärten 
bis über die Hauptstraße hinaus - ist in den Abendstunden kaum noch oder gar nicht mehr ungestört 
möglich. Eltern lassen ihre Kinder teilweise überhaupt nicht mehr auf dem Fritz- Hofmann- Waldspielplatz 
spielen. Zu Zeiten, in denen der Spielplatz in früheren Jahren stark frequentiert war, herrscht momentan 
immer häufiger gähnende Leere. Die Mückenplage beeinträchtigt in dem betroffenen Teil der Stadt für 
mehrere Tausend Bürgerinnen und Bürger die allgemeine Wohnqualität, und das nicht nur wenige Wochen, 
sondern für rund viereinhalb bis fünf Monate im Jahr, also fast die gesamte Freiluftsaison. Darüber hinaus 
drohen dem Menschen massive gesundheitliche Gefahren durch die Übertragung von Infektionen und 
Krankheiten. Überdies kann insbesondere durch die Kribbelmücke auch landwirtschaftlicher Viehbestand 
gefährdet werden. 
Der Bruchköbeler BürgerBund fordert, endlich effektive Maßnahmen gegen die Mückenplage und damit zum 
Schütze unserer Bürger zu ergreifen. Einige Nachbargemeinden Bruchköbels (Schöneck, Nidderau, 
Erlensee) sind auf diesem Gebiet schon seit Jahren erfolgreich tätig. Die Erfahrungen der Nachbar-
kommunen und eine Zusammenarbeit mit ihnen bietet sich wohl an. Bei  der Bekämpfung sollen möglichst 
keine chemischen Mittel, wie etwa schädliche Insektizide, sondern biologische Mittel zum Einsatz kommen. 
Um einen behutsamen Einsatz solcher Mittel mit möglichst keinen oder nur geringen Nebenwirkungen für die 
übrige Fauna und Flora zu gewährleisten, soll eine Abstimmung mit der Forstbehörde erfolgen. 
Nach einer Empfehlung des Regierungspräsidiums Darmstadt kann der Ausbreitung von Stechmücken 
sogar langfristig erfolgversprechend entgegengewirkt werden, indem Gewässer renaturiert und dabei 
fischgünstig gestaltet werden. Ob sich das für Bruchköbel anbietet, ist zu prüfen. Die in diesem Jahr bereits 
im Frühsommer auftretende Stechkückenplage erfordert aber auch kurzfristig effektive Gegenmaßnahmen 
namentlich durch den Einsatz biologischer und chemischer Bekämpfungsmittel.  
Auch die Stadt Bruchköbel kann einer übermäßigen Ausbreitung von Stechmücken nicht länger tatenlos 
zusehen. Die in diesem Jahr ungewöhnlich früh auftretende Mückenplage lässt ein verstärktes Anwachsen 
der örtlichen Populationen im Fortgang des Sommers erwarten. 
Es sind also sowohl kurzfristige, als auch längerfristig wirkende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu 
ergreifen 
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