I\aturgut Ophoven bietet neue
Heimat fur Amphibien und Insekten
VON LILIAN BRAUER

Auf den ersten Blick sieht
alles sehr unfertig aus: Vier Teiche,
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umgeben von Sand, Steinen und

- alles ist durcheinander.
,,Aber genau das ist Natur", sagte
Hans Martin Kochanek, Leiter des
Naturgut Ophoven, bei einem Ortstermin. Die Rede ist vom neu angelegten,,Amphibion". Dabei handelt
es sich um ein Areal, das speziell als
Lebensraum für Insekten und Amphibien geschaffen r,r.r.rrde. Ein besonderes Augenmerk urrrde dabei
aufArten gelegt, die in Leverkusen
ausgestorben sind, wie etwa der
Kammmolch und der Springfrosch.
Das Anlegen der Teiche und ihrer
Holz

Umgebung gleicht einem natürli-
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chen Prozess: Nach Naturkatastro-

phen, wie zum Beispiel überschwemmungen, entwickelt sich
ein Gebiet völlig neu. Der Mensch
unterbindet diese Vorgänge jedoch,
sodass manchmal künsflich nachgeholfen werden muss. Das heutige

Grasfroschlaich wrrrde schon gesichtet. Das Gebiet muss weiterhin
intensiv gepflegt werden. Denn Naturschutz bedeutet nicht, alles sich
selbst zu überlassen.
Professor Martin Denecke, Vorsit-

Amphibion liegt nahe des Wiem-

zender der Landesgemeinschaft

bachs. Als Auengebiet war die Wiese

Naturschutz und Umwelt der Stadt
Leverkusen, erläuterte: ,,In der Na-

vor vielen Jahren ein hervorragender Lebensraum für Amphibien und
Insekten. Dann wurde sie trockengelegt und die Tiere verschwanden.
Dieser Vorgang ist in den vergange-

nen zwei Iahren rückgängig

ge-

macht worden. Heute kann man bereits erste Molche entdecken, die in

den Teichen geschlüpft sind. Auch
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verschwinden Lebensräume
auch wieder. Weil wir aber eine
mö glichst hohe Artenvielfalt erhalten wollen, stoppen wir den natürlichen Prozess an einer bestimmten
Stelle." Über 3000 Tier- und Pflanzenarten sollen sich im Amphibion
ansiedeln.
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Um ein solches Biotop aufzubauen und zu pflegen muss vieles beachtet werden: Damit ein Zusammenleben funktioniert dürfen zum
Beispiel nur heimische Arten angesiedelt werden und die Fische keine
Libellenlarven fressen.
Das Amphibion ist ein Ruhegebiet. Von den Wegen aus kann das
gesamte Biotop überschaut und beobachtet werden. ,,Wir haben Schilder aufgestellt, die alles genau erklä-

ren", sagte Cille Körner, GeländeKoordinatorin des Naturguts. Eine
Führung bis an die Ufer der Teiche
ist nur in Einzelfällen, beispielsweise für Schulklassen, möglich.

