
Laut "0rdnungsverfüguag zur Abyehr geeundheitlicher Gefahren
durch den Eichenprozeesionseplnnertt (EF§) des Landrates RoLf
Chrlstlaneen solIen v0ü 29.04. 15,06.13 groBe Gehiete des
Landkreiees per Hubschrauber mLt den BLoriden Xarate Forst
flüesig (Foratberelch) und Ill-Pel ES (kouuurraler Bereich) beeprüht
r*erden.
[arate Foret (lambda- Cyhalothrin) ist gIs Breitbandineektizld
sehr *ifttg, uuweltgefährlich und kaun allerglsche ReLktlonen
sovie Gesundheitsechäden beim Einstren hervorrufen. Laut Daten-
blatt ton synBeüta ist es *sehr gift.tg fiir llasserorganLsmen
u. kann l-u Geträssern längerfristig echädllche l{l.rkungen häben.tt
lOOm uß dea Baum beeteht eln hohes Rls1ko fiir Uuyeltachäderr
bei Bodenorga[lsmen (Arthropoden). Zu €euäEgern soll- I00n Abgtand
elngehalten nerden. In Berlln Ltchtenberg sird die Blozidausbrin*
EutrE yom Boden uletels Sprühkenone abgelehnt, $eiI elu ger*lsser
Teil verveht u. "iß Beretche uit nachtelrlger wtrkuni (2.8,
Gewäseer)* getra8en rird, till-eviel rehr plesrert däs 
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Hubschtauber aus? Noch 48 $tunden nach der Anwendung dürfen
Arbeiter in Anr*euduagsberelch trur nit Standardschutzinzug u.
-hafldschuhBn rätlg sein.
Bazillue thuriugienale kurstakL (eot. btk) , IltPel ES isr laut

' Bundeeulnlateriun für Unvelt l{aturschutz ur Reaktorsl.cherhelf(Marz 2013) iu Biozldrecht .(lttttel zun Schqtz des t{enschen)
fitr keinen eiuaLgen Berelch per Luftenrendung zugelaeaenI (tilaId-
ränder angrenEend an SiedlunEEhereiehe, Flächen ftir dleAl,lgeuelaheit: Parka, Gärren, -- Grünanlagen, Spielplärre uss.,
AIleen) l{örtlich hei$t es da: ilnlcht zuläsoig, da der Tl.rkstoff
nicht notiflzLert rurde'r. Da in konnerzlellln Produkterr durch
Plaeuidtrausfer zrischen vetechiedenen Bt*Stäsfien KonJutatrten
erEeu8t nurden, kanh nicht von einer ngtüf,licher ProduEt giapro-
chen verdeni iu der tlatur koont die f,omblnatton rerschiedlner
Bt-Torlqe so fiieht vör r In Äurartka lst ein gennanipulJertea
Präparat tn ELnsats. nNeben den ahtiven Beeiandtellen slndTrägeretoffe sonie lletznittel, Haftritrel u. gagebenenfalle
veitere Zusätze nie beiepi+lsveLee FreB eteigernde Stoffr enthal*ten,rr Uie dlese Chemikalien heißen, laL nicht augegehen.l,lach der Ausbr inguug darf E5 ta gel*ng niiht regnen, die
Tenperatur aol1 20*25 Grad sein, songr ninnt di.e Uirksankelt
ab. Eine I'gute Btnetrung bevorzugt än der Blattuntereeltetr lstfür ilte Stabilität nach der Ausbringung wlchrlg't. YIe kounr
das ulttel vou Hubschrauber aus auf die BrÄttuntersätte?
Btk wirkt gegen Raupen von Schuetterlingen, elso nicht eelektivgeg6[ den EPS- Da 400 Sehu+tterlLngtraupun auf der Elche l,abankönnen, $erden auch dlese getötst u. dle ökologiache tliechefur den EPS sird frel, so daß be1 dar nächsten InvaaJ.on der
Besata noch intenslrer auefä118.
Laut Datenblatt des llerstellert derf es nlcht in Geyäsaerschutz-
eone f u. II eiugeeetzt r*erden.
Helf en $ie, -andere _I,leg-e ( phyatkalioch, Pheromonf aIIen, Gletchge*
wicht vlederheretellen) bei der Besatrlgung dee Eps zu gehen.
Legen -!i3. tt-|aerspruc-h Bager dleee ordnuugEverfügung ein.
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