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möglichst gering
gering zu
zu halten,
halten, sei
deshalb
wichtig, die
die MückenpoMückenpodeshalb wichtig,
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sammelt.
irgendwo Wasser
•• Entfernen
Sie Topfuntersetzer
Entfernen Sie
Topfuntersetzer
oder
leeren Sie
Sie diese
diese
oder leeren
regelmässig.
regelmässig.
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der Gemeinden
Gemeinden werden
werden im
im Kampf
Kampf gegen
gegen die
die Tigermücke
Tigermücke
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Weitere Informationen
zur TigermüTigermüWeitere
Informationen zur
cke
Sie unter:
cke finden
finden Sie
unter:
www.neobiota.bl.ch
www.neobiota.bl.ch
www.swisstph.ch\tigermuecke
www.swisstph.ch\tigermuecke
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Christian Flierl,
Flierl, Universität
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etwa auf
auf die
die Tigermücke.
Tigermücke. Foto
Deshalb
Deshalb werden
werden unter
unter der
der Feder
Federführung
AUE im
im öffentlichen
öffentlichen
führung des
des AUE
Raum
gegen die
Raum Massnahmen
Massnahmen gegen
die Tiger
Tigermücke
im
mücke ergriffen.
ergriffen. Dazu
Dazu fanden
fanden im
April
April Ausbildungen
Ausbildungenfür
für die
die stadt
stadtnahen
nahen Gemeindeverwaltungen
Gemeindeverwaltungen statt,
statt,
unter
in
unter anderem
anderemauch
auch für
für jene
jene in
Allsch
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Umwelt
Allschwil.
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Dill, Umweltbeauftragter
beauftragter der
der Gemeinde
Gemeinde Allschwil
Allschwil
bestätigt,
bestätigt, dass
dass die
die Verwaltung,
Verwaltung, wenn
wenn
die
Tigermücke hier
hier auftauchen
auftauchen
die Tigermücke
sollte,
sollte, vorbereitet
vorbereitet ist.
ist. Sie
Sie werde
werde bei
bei
Bedarf
Bedarf die
die Regiebetriebe
Regiebetriebe (Werkhof)
(Werkhof)
einsetzten,
nötigen MassMass
einsetzten, um
um die
die nötigen
nahmen
nahmen umzusetzten.
umzusetzten.
Auf
Sied
Auf privatem
privatem Grund
Grund im
im Siedlungsgebiet
Bevölkerung
lungsgebiet wird
wird die
die Bevölkerung

wieder gebeten,
gebeten,
auch
auch dieses
dieses Jahr
Jahr wieder
einen
Prävention zu
zu
einen Beitrag
Beitrag zur
zur Prävention
leisten.
leisten. Wichtig
Wichtig sei,
sei, dass
dass den
den Mü
Mücken
die Brutstätten
Brutstätten entzogen
entzogen
cken die
werden.«Die
werden.«Die Asiatische
Asiatische Tigermü
Tigermücke
eine urbane
urbane Mücke
Mücke und
und
cke ist
ist eine
bevorzugt
bevorzugt kleine,
kleine, stehende
stehende Wasser
Wasseransammlungen,
in
ansammlungen,wie
wie sie
sie etwa
etwa in
Blumentopfuntersetzern,
Regen
Blumentopfuntersetzern, Regentonnen
tonnen oder
oder Giesskannen
Giesskannen zu
zu finden
finden
sind»,
Pie Müller.
Müller. Werden
Werden
sind», erklärt
erklärt Pie
den
den Mücken
Mücken diese
diese Brutstätten
Brutstätten ent
entzogen,
entwi
zogen, kann
kann sie
sie sich
sich nicht
nicht entwickeln.
ckeln.
Die
Birs
Die Tigermückenfunde
Tigermückenfunde in
in BirsMeldungen
felden
durch Meldungen
felden wurden
wurden durch
verdächtiger
entdeckt.
verdächtiger Mücken
Mücken entdeckt.

Dieses
Dieses Beispiel
Beispiel zeige,
zeige,wie
wiezentral
zentral die
die
Mithilfe
Mithilfe der
der Bevölkerung
Bevölkerung ist,
ist, deren
deren
Informationen
Informationen eine
eine wichtige,
wichtige, er
ergänzende
die ÜberwaÜberwa
gänzende Quelle
Quelle für
für die
chung
«Die SensibilisieSensibilisie
chung darstellen.
darstellen. «Die
rung
rung der
der Bevölkerung
Bevölkerung bezüglich
bezüglich der
der
Vermeidung
was
Vermeidung von
von Brutstätten,
Brutstätten, was
Bekämpfungs
auch
die wichtigste
wichtigste Bekämpfungsauch die
massnahme
massnahme darstellt,
darstellt, wurde
wurde bereits
bereits
in
in den
den Vorjahren
Vorjahren gestartet»,
gestartet», so
so Ga
Gabriel
Stebler. Die
Die Sensibilisierung
Sensibilisierung
briel Stebler.
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in
mehreren
mehreren Sprachen
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für Fa
Familiengärten
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intensiviert. Auch
Auch das
das
aktive
mit EiablegefalEiablegefal
aktive Monitoring
Monitoring mit
len
len durch
durch das
das Swiss
Swiss TPH
TPH im
im Gebiet
Gebiet
um
um die
die Familiengärten
Familiengärten in
in Birsfelden
Birsfelden
werde
werde verstärkt.
verstärkt.
Deshalb
einem VerVer
Deshalb sollte
sollte bei
bei einem
dacht
Mücke fotografiert
fotografiert werwer
dacht die
die Mücke
den
und auf
auf der
der Webseite
Webseite des
des
den und
Schweizerischen
Schweizerischen Mückennetzwerks
Mückennetzwerks
gemeldet
(www.muecken
gemeldet werden
werden (www.mueckenschweiz.ch),
Müller. Und:
Und:
schweiz.ch),so
so Pie
Pie Müller.
«Falls
«Falls möglich,
möglich, sollte
sollte das
das Exemplar
Exemplar
für
allfällige Rückfragen
Rückfragen aufbeaufbe
für allfällige
wahrt
werden.»
wahrt werden.»
Dass
Dass die
die Bevölkerung
Bevölkerung für
für uner
unerwünschte
tierische «Zuwanderer»
«Zuwanderer»
wünschte tierische
sensibilisiert
sensibilisiertwird,
wird, ist
ist auch
auch für
für die
die
Zukunft
wichtig, denn
Müller ist
ist
Zukunft wichtig,
denn Müller
überzeugt,
überzeugt, dass
dass die
die Tigermücke
Tigermücke kein
kein
Einzelfall
Einzelfall bleiben
bleiben wird:
wird: «Aufgrund
«Aufgrund
der
des KlimaKlima
der Globalisierung
Globalisierung und
und des
wandels
ausge
wandels müssen
müssen wir
wir davon
davon ausgehen,
hen, dass
dass dies
dies erst
erst der
der Anfang
Anfang einer
einer
neuartigen
ist. Die
neuartigen Problematik
Problematik ist.
Die Zu
Zukunft
ab, wie
wie wir
wir alle
alle
kunft hängt
hängt davon
davon ab,
damit
damit umgehen.»
umgehen.»
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