
Neophytenexkursion Neustadt an der Weinstraße, 

(Umweltabteilung Stadt NW, 14.3.2019) 

Station 1: Vordere Wallgasse /Roxy-Wehr 

 

Entlang des Speyerbachs/Rehbachs hat sich in Neustadt in den vergangenen Jahrzehnten vor allem 

der Staudenknöterich stark verbreitet. Obwohl es stromaufwärts zum Beispiel an der Achatmühle 

oder am Stadion große Neophytenbestände gibt, bildet der Knöterich noch keine flächendeckenden 

Bestände, sondern hat sich nestweise ausgebreitet wobei er sowohl in unbefestigten Uferabschnitten 

wurzelt als auch in Ufermauern.   

Obwohl dieser Bereich hier an der vorderen Wallgasse noch vor wenigen Jahren eine große Baustelle 

war mit einer Neuanlage der Ufer und einem Abriss der alten Uferbefestigungen, hat sich dennoch 

hier der Staudenknöterich bislang nicht etablieren können. Vor etwa 1-2 Jahren gelang es zwar einem 

einzelnen Knöterichexemplar sich auf der Böschung auf Höhe der Regionalstelle Wasserwirtschaft 

anzusiedeln; dieses Einzelvorkommen konnte aber dank der raschen Meldung durch die SGD Süd von 

der Stadt mit Hilfe ihrer beiden Feldhüter noch rechtzeitig ausgestochen und so unschädlich gemacht 

werden. 

An diesem Standort ist zu erkennen, dass eine Bachrenaturierung mit Neugestaltung der Ufer nicht 

zwangsläufig zu einer Ansiedlung von Neophyten bzw. hier dem Knöterich führen muss. Es besteht 

aber Kontrollbedarf um eine solche Ansiedlung zu verhindern.  

Vor einem Gang bachabwärts mit der Sichtung vorhandener Knöterichvorkommen und einer 

Folienabdeckung zur Eindämmung eines solchen Bestands soll vorab erst einmal über die generelle 

Neophytensituation und den Umgang damit informiert werden: 



Woher kommen Meldungen über Neophyten-Vorkommen?  

Viele Vorkommen sind bereits bekannt oder werden über Feldhut oder Forst gemeldet. Es gibt aber 

auch immer wieder Meldungen besorgter Bürger und auch die SGD Süd lieferte Hinweise wie auch 

die Umweltverbände. Die Öffentlichkeit ist in der Regel aber aktuell eher wenig an der Thematik 

interessiert. Schneller Handlungsbedarf ist bei solchen Meldungen vor allem gegeben bei den für 

Menschen gesundheitsschädlichen Neophyten (in Neustadt Riesenbärenklau und Ambrosia). 

Neustadt hat daher im Januar 2016 eine Kartierung der beiden Pflanzenarten angekündigt, was in der 

Presse als Erstellung eines „Giftkatasters“ bezeichnet wurde. Diese dramatische Benennung hatte 

aber keine negativen Folgen, sondern schuf im Gegenteil Verständnis für die Notwendigkeit einer 

Kartierung, da damit die Gesundheitsgefahr betont wurde, die von diesen beiden Neophyten 

ausgeht. 

Wer ist zuständig für die Beauftragung von Beseitigungsfirmen? 

Bislang wurde die Zuständigkeit vom Land noch nicht festgelegt. Praktisch sind aber in der Zeit der 

unklaren Zuständigkeit die Kreise/Kommunen (insbesondere natürlich bei Neophytenvorkommen 

in/an Schulen, Kindergärten etc.) tätig, da es z.B. bei Vorkommen der Herkulesstaude um das Thema 

Gefahrenabwehr geht.  

In §40a BNatSchG ist die Verpflichtung der Naturschutzbehörden verankert gegen invasive Arten 

vorzugehen, wobei dies allerdings unter dem Vorbehalt der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

steht. Laut einem Entwurf für eine neue Zuständigkeitsverordnung für den Naturschutz beabsichtigt 

das Land RP in Zukunft die Unteren Naturschutzbehörden (UNBs) für zuständig zu erklären, was 

allerdings weder mit fachlicher noch personeller oder finanzieller Hilfe einhergehen soll und von der 

Stadt Neustadt entsprechend kritisch betrachtet wird. Das Land/Ministerium hat zudem bislang keine 

klaren Bekämpfungsvorgaben herausgegeben, die aber dringend notwendig wären, für eine landes-

weit systematische und damit erfolgversprechende Bekämpfung.  

Welche Neophyten kommen in Neustadt vor? 

Neustadt weist eine hohe Artenvielfalt auf, leider auch bei seinen Neophytenvorkommen. In der 

Gemarkung Neustadt befinden sich Ambrosie, Herkulesstaude, Staudenknöterich und indisches 

Springkraut aber auch Jakobskreuzkraut, Armenische Brombeere, Goldrute, Kermesbeere und 

Spätblühende Traubenkirsche sowie Robinie, Essigbaum und Götterbaum.  

Aktive Bekämpfungsmaßnahmen unterschiedlicher Intensität erfolgen zurzeit nur gegen die ersten 4 

bzw. durch händisches Ausreißen von Zufallsfunden im Wald auch gegen die Spätblühende 

Traubenkirsche. In Neustadt wurden 2016 und 2017 die Neophytenvorkommen in der freien Flur 

kartiert, um diese gezielt bekämpfen zu können. 

Die Kartierung 2016 (Kosten 1200€) widmete sich der räumlichen Eingrenzung bekannter 

Neophytenfläche (Ambrosie, Herkulesstaude). 2017 wurden auf 22km Länge systematisch alle 

Gewässer 3.Ordnung am Haardtrand d.h. im gesamten westlichen Stadtgebiet (als Quellort der 

Neophytenausbreitung in Neustadt) kartiert (Kosten 1100€) im Hinblick auf Vorkommen von 

Herkulesstaude, Staudenknöterich und indischem Springkraut.   



 

 

Die Ambrosie (auch genannt “Wilder Hanf“) ist bislang in Neustadt nur in Geinsheim entlang der B39 

aufgetreten (wo sie vom LBM durch Mulchen bekämpft wird) sowie als Punktvorkommen 

nordwestlich des Flugplatzes Lachen-Speyerdorf wo die Pflanze aber entfernt werden konnte. Bisher 

haben sich Meldungen von Bürgern über weitere Vorkommen als Fehlalarm erwiesen, da die Pflanze 

mit dem gemeinen Beifuß verwechselt wurde. Allerdings ist die Ambrosie als grüne unauffällige 

Pflanze vor der Blüte ab Juni im Gelände auch nur sehr schwer zu erkennen, so dass weitere 

Vorkommen nicht auszuschließen sind. Als Bekämpfungsmethode hat sich in Neustadt das Ausreißen 

von Einzelpflanzen bewährt bzw. bei Flächenbeständen die Mahd, wobei noch unklar ist wie häufig 

diese erfolgen muss. Bisher galt ein Mähen zweimal im Jahr mit Atemmaske als ausreichend. 

Vergangenes Jahr wurde allerdings im Umweltausschuss von einem Ausschussmitglied nach 

entsprechenden privaten Erfahrungen berichtet, dass nur eine Intensivmahd der Art alle 3 Wochen zu 

einem nachhaltigen Erfolg führe. 



 

Die Herkulesstaude (auch „Riesenbärenklau“) tritt in Neustadt überwiegend an Gräben auf. Vor 10 

Jahren beurteilte der damalige Leiter der Umweltabteilung, Herr Instinsky, das Vorkommen der Art 

noch folgendermaßen: „Ein ernsthaftes Problem stellt Heracleum (…) noch nicht dar; wir haben nur 

ein nennenswertes Vorkommen im Auslauf der Kläranlage Königsbach; in der begleitenden 

Wingerstflur kann sich die Pflanze ohnehin wegen der Bewirtschaftung nicht halten “. Seitdem hat 

sich die Herkulesstaude allerdings von der Kläranlage Königsbach über den Schleitgraben auf 

mehreren 100m ausgebreitet und ist bis an die Grenze zur Nachbargemeinde Ruppertsberg 

vorgedrungen, so dass die Stadt aufgefordert wurde, verstärkt gegen dieses Vorkommen vorzugehen. 

Außerdem hat sich die Herkulesstaude am Kanzgraben in Hambach ebenfalls auf größerer Länge 

ausgebreitet. Ansonsten sind nur 1 kleineres Vorkommen in Gimmeldingen naher der Gärtnerei 

Schupp und 3 kleinere Vorkommen im innerstädtischen Gebiet Neustadts bekannt (ein bereits 

ausgelöschtes Vorkommen im Hinterhof eines WBG-Wohnblocks/Stettiner Straße, eines am Standort 

des ehem. Bahamaclubs und eines am ehem. Steinbruch in Hambach). Da sich die beiden großen 

Bestände der Herkulesstaude in Neustadt direkt an Gewässerufern befinden, verbietet sich der 

Einsatz von Chemie zumal bei einem Testlauf mit dem Pflanzenschutzmitteln Garlon 4 im Jahr 2012 

an einem kleinen Vorkommen in der Flur (-> das punktuelle Vorkommen in Gimmeldingen) gezeigt 

hat, das sich das Pflanzenschutzmittel selbst bei Windstille auch auf Pflanzen (u.a. Weinstöcke) im 

Umkreis von bis zu 10-15m negativ auswirkt. Seitdem setzt die Stadt Neustadt daher keine Chemie 

gegen Neophyten mehr ein. 

Auch ein Versuch 2013 die Herkulesstaude durch Zerschneiden der Vegetationskegel zu schädigen 

verlief ohne den notwendigen Erfolg, da sich zeigte, dass dadurch zwar die einzelnen Pflanzen 

geschädigt, die Art aber durch das damit verbundene Aufreißen der Grasnarbe aber in der  

Ansiedlung auch wieder begünstigt wird. Auch ein in den Folgejahren erprobtes händisches 

Ausstechen mit einer Wiedehopfhacke war nicht zielführend, da u.a. die Sohle des Kanzgrabens  mit 

Rasengittersteinen befestigt ist, was verhindert, dass die Wurzeln bis in eine Tiefe von 10cm auch 

vollständig erreicht und entfernt werden konnten. Unabhängig von solchen Problemen durch 

Sohlbefestigungen ist aber auch ein Arbeiten durch die Schräge einer Grabenböschung an sich schon 



sehr problematisch und bei oft knochenhartem sowie nahe des Feldwegs verdichteten Boden ein 

vollständiges Entfernen der Vegetationskegel nicht wirklich möglich.  

2018 wurden erstmals mit einem intensiven Mulchprogramm die Herkules- und Knöterichbestände in 

der Flur konsequent flächig bekämpft (Kosten ca. 23.000€ für rund 2.000lfm Gewässerstrecke). Der 

erste Arbeitsgang bestand im April/Mai in einem tiefen Abschneiden der Pflanzen auf der 

Grabenböschung mit einem Mähkorb und dann bearbeiten mit einer Forstfräse auf dem 

angrenzenden Grasweg, um die Pflanzen so massiv wie möglich zu verletzen, sowie anschließend 3 

reinen Mulch-Durchgängen bis September (d.h. April/Mai, Juni, Juli und September). Diese häufigen 

Durchgänge sind notwendig wegen dem raschen Neuaustrieb der Pflanze wobei das aktuelle DWA-

Merkblatt aus diesem Grund sogar 6-8 Durchgänge empfiehlt. 

 

 



Das intensive Abmulchen der Neophytenbestände am Kanz- und Schleitgraben wird auch dieses Jahr 

und in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, da aus Erfahrungen aus Kaiserslautern bekannt 

ist, dass ein nachhaltiger Erfolg aufgrund der fortgesetzten Schwächung der Neophytenbestände erst 

nach 4 Jahren zu erwarten ist. Die ADD empfahl in einem Merkblatt dagegen eine Mahd mindestens 

3x/Jahr und mindestens für 7-10 Jahre. Dass grundsätzlich ein mehrjähriges Mulchen zum Erfolg führt 

ist auch aus Neustadt bekannt z.B. aus dem Erfolg bei der Entfernung der Herkulesstaude in der 

Stettiner-Straße/ dem WBG-Gelände. Wichtig: der Mahdzeitpunkt sollte der Richtige sein d.h. 

unbedingt vor der Samenreife erfolgen und möglichst kurz vor der Blüte. Außerdem ist zu beachten, 

dass die Herkulesstaude bei häufigem Mähen Notblüten bildet (d.h. Blütenbildung schon bei einer 

Höhe von erst 20-30cm). 

  

Noch eine Anmerkung zum Schnittgut: durch die Kombination von fräsen und mulchen auf dem 

immer gleichen Flächen (den Grabenbegleitenden Graswegen) will die Stadt Neustadt erreichen, dass 

das Neophytenschnittgut vor Ort belassen werden kann statt aufgesammelt und in Müllsäcken zur 

Verbrennung oder thermischen Kompostierung gebracht werden zu müssen.  



 

 

Die Kartierung in 2017 hat gezeigt, dass das indische Springkraut sich bereits an mehreren Gräben 

flächendeckend etabliert hat (siehe oben am Beispiel von Neustadt Süd, wobei die Art sich aber auch 

über Lachen-Speyerdorf bis weit nach Osten Richtung Geinsheim ausgebreitet hat). Bislang steht für 

diese Art noch eine konsequente Bekämpfung aus. Angedacht sind konzertierte Aktionen mit den 

Umweltverbänden um die einjährige Pflanze kurz vor der Samenbildung auszureißen, was relativ 

einfach möglich ist. Von einem Vertreter des NABU wurde ausgehend von den Erfahrungen der 

Bekämpfung des indischen Springkrauts im Geinsheimer Gänsbuckel die Empfehlung ausgesprochen,  

die herausgezogenen Pflanzen nach dem Ausreißen zwei- bis dreimal zu knicken um sie zu schädigen,  

ein Austrocknen zu beschleunigen sowie ein erneutes Anwurzeln zu erschweren und im Anschluss das 

Springkraut dann alle 10m zu größeren Haufen aufzuschichten. Zum einen würde die Art durch diese 

Vorgehensweise kaum noch nach dem Ausreißen anwurzeln. Zum anderen würde sich aber auch das 

Volumen schon nach wenigen Tagen ganz erheblich verringern (bis zu 90%), so dass die 

abgetrockneten Reste relativ leicht entfernt werden können. 



Station 2: Mittlere Wallgasse/Ostschule 

 

Vor Ort ist erkennbar, dass der Staudenknöterich mitten aus den Ufermauern herauswächst und dort 

zu Bauwerksschäden führen kann oder zumindest vorhandene Risse ausnutzt um sich einen Halt 

selbst in steilen Uferwänden zu suchen. Er ist dort kaum wieder zu entfernen, da die Wurzeln 2-3m 

tief ins Mauerwerk hineinreichen. Bislang wird der Knöterich hier daher nur durch den 

Gewässerzweckverband kurz gehalten durch ein Abschneiden einmal pro Jahr.  

Als vor wenigen Jahren in diesem Abschnitt das Projekt Wallgasse Mitte umgesetzt wurde, war der 

Standort vollständig vom Knöterich befreit worden. Allerdings gelang es dabei nicht die Art durch den 

vollständigen und mehrmaligen Schnitt nachhaltig zu schädigen. Als mögliche Bekämpfungsoptionen 

für die Zukunft ist daher eher eine Bekämpfung mit Heißwasser in Überlegung.  

Die Frage wie der Knöterich, der sich in den Ufermauern festgesetzt hat, nachhaltig bekämpft werden 

kann, wird sich mittelfristig an mehreren Mauerabschnitten im Stadtgebiet stellen wenn es um die 

Sanierung der zum Teil schon rissigen und brüchigen Ufermauern geht. 

Die Entfernung des Knöterichs ist aber nicht nur an Ufermauern ein besonderes Problem. Im 

Außenbereich liegt in Hambach ein punktuelles Knöterichvorkommen auf einer kleinen 

Bauschuttfläche neben einem privaten Garten, wobei der steinige Bauschuttgrund ein Bekämpfen 

durch maschinelles Abmulchen verhindert (siehe folgendes Bild). 



 

Am Standort 2 noch kurz eine Erläuterung zur Historie der Neophytenbekämpfung in Neustadt: der 

städtische Entsorgungsbetrieb ESN bekämpft den Staudenknöterich an punktuellen Standorten in 

Hambach Diedesfeld und in Königsbach schon seit 20 Jahren, der Gewässerzweckverband(GZV) am 

Speyerbach bereits seit rund 30 Jahren. 

Station 3: Folienstandort Cafe Winzig 

 



 

2015 wurde durch den Gewässerzweckverband ein großes Unkrautvlies (schwarze Silofolie) auf ca. 

500m² Böschungsfläche ausgelegt bei Kosten von rund 3.000€ (Materialkosten rund 3,50€/m² für UV-

beständige Gewebeplane mit Gewebeanker zzgl. Mulchen im Vorfeld und Zeitaufwand fürs 

Anbringen). Die Folie ist lichtundurchlässig, verhindert die Photosynthese und hat durch Entwicklung 

einer großen Hitze im Sommer unter der Folie einen sterilisierenden Effekt. In einem Presseartikel 

und auf Informationsschildern wurde über Sinn und Zweck der Folie informiert. Erstaunlicherweise 

gab es auf die Folie keine negative Resonanz in der Öffentlichkeit trotz des sehr naturfremden 

Eindrucks.   

Bei einem Ortstermin mit Herrn Dr. Paulus im vergangenen Jahr war nach 3 Jahren Liegezeit 

festgestellt worden, dass die Folie wirkungsvoll die einstigen sehr dichten Knöterichbestände (siehe 

Bild oben) verdämmt hat. Allerdings versucht sich der Knöterich erkennbar aus der Folie zu befreien 

indem er direkt am Ende/Rand der Folie wieder aufwächst, so dass der Gewässerzweckverband bzw. 

die Fa. Renner gebeten wurde die Folie noch um weitere 2m an den Rändern zu verlängern.  

Diese Bitte wurde nicht mit der notwendigen Konsequenz nachgehalten, so dass Stand 2019 die Folie 

noch nicht erweitert bzw. auch an einzelnen schadhaften Stellen ausgebessert wurde. Dies muss und 

soll nun nachgeholt werden. Um sicherzugehen, dass nach Entfernung der Folie das 

Knöterichvorkommen auch tatsächlich beseitigt ist soll deswegen aber die Folie noch nicht wie 

ursprünglich vorgesehen jetzt zum Ende des 4. Jahres der Liegezeit entfernt werden, sondern nach 

einer Verbreiterung der Lücke die Folie noch 2-3 Jahre länger vor Ort belassen werden.  

Das Bild auf der folgenden Seite zeigt die abgestimmten Maßnahmen zur Erweiterung der Folie wobei 

ein einzelnes Vorkommen im Nordosten nicht abgeplant werden soll, sondern durch vollständiges 

Abmähen und einer Bepflanzung mit schnellwachsendem Gehölz (z.B. Weide) eingedämmt werden 

soll. 



 

Der Standort der Folie hat sich als nicht optimal herausgestellt, da sich just unter der Folie eine 

Nutriapopulation angesiedelt hat. Die Tiere fressen zwar den Knöterich ebenfalls, können den 

Bestand dadurch aber nicht erheblich dezimieren. Zudem bedeuten diese Neozoen selbst ein Risiko 

und zwar sowohl für die Uferböschungen, die unterhöhlt werden, als auch für spielende Kinder an 

der Wallgasse, die beim Versuch die Nutrias zu streicheln gebissen werden könnten. Außerdem hat 

die Ansiedlung der possierlichen Tiere dazu geführt, dass Passanten diese füttern, wobei die 

Lebensmittelreste wiederum Ratten angelockt haben. Aus diesem Grund wurde auch versucht die 

Tiere umzusiedeln. Da eine solche Umsiedlung von der Oberen Naturschutzbehörde allerdings nicht 

mehr genehmigt wird, soll durch passive Schutzmaßnahme (Verschließen von Löchern in den 

Böschungen bzw. Sicherung der Nordböschung durch eine Pfahlreihe) der Bereich für die Tiere 

unattraktiv gemacht werden.  

 



Prinzipiell hat sich die Folienlösung für die Stadt Neustadt trotz der oben genannten Beispiele aber 

bewährt, da sie den gewünschten Erfolg mit sich bringt und im Vergleich zum mehrmaligen Mulchen 

pro Jahr eine wesentlich kostengünstigere Alternative darstellt , so dass mittlerweile auch im Forst im 

Finstertal eine solche Folie installiert wurde. In der Vergangenheit war dort zunächst versucht 

worden, den Knöterich im Rahmen einer 3-wöchigen Aktion mithilfe eines Sozialtrupps (1€-Jobber) 

mit dem Spaten auszustechen, was aber keine nachhaltige Wirkung zeitigte. Auch eine Beweidung 

zweimal im Jahr durch Ziegen brachte nicht den gewünschten Erfolg, da diese den Knöterich nur in 

jungem Zustand fraßen und auch nur dann, wenn nichts anderes verfügbar war.  

2017 wurde daher auch im Finstertal auf 800m² eine Silofolie ausgebracht wobei dies durch den 

Stadtforst erfolgte und daher nur Materialkosten in Höhe von einigen 100€ anfielen.  

 

 



 

In der Nachbarschaft von Neustadt wurde nach Angaben der Tageszeitung Rheinpfalz im Legebachtal 

zwischen Elmstein, Esthal und Weidenthal eine noch größere Folienaktion durchgeführt mit einer 

Abdeckfläche von insgesamt 3.800m², wobei die Folie nach Angaben des Verbandsbürgermeisters der 

Verbandsgemeinde Lambrecht auch dort 4 Jahre verbleiben soll.  

Station 4: Winzinger Scheide 

Im jüngsten Renaturierungsprojekt Grünzug Böbig wurde der Speyerbach von der Winzinger Straße 

bis zum Schulzentrum Böbig renaturiert. Dabei wurde von den gewässerbaulichen Maßnahmen die 

Strecke 200m vor und hinter der Winzinger Scheide ausgenommen um die Wasserverteilung 

(Aufteilung des Bachs im Verhältnis 1(Rehbach):2(Speyerbach)) nicht zu verändern. 

Im Zuge des Projekts wurde auch überlegt wie der massiv den Mauersporn der Winzinger Scheide 

durchwurzelnde Knöterich am besten bekämpft werden kann. Verworfen wurde ein Einpacken in 

schwarzer Folie sowie eine händische Bekämpfung mit Hilfe von Schülern der beiden direkt 

angrenzenden Schulen, da hier ein zu hohes Absturzrisiko besteht. Auch ein abmauern, entfernen des 

Knöterichs und wieder aufmauern des Sporns ist keine Lösung. Zum einen wegen der hohen Kosten 

bei der Arbeit im Bach und der Schwierigkeiten den Mauersporn exakt gleich wieder aufzubauen. 

Zum anderen und noch wichtiger aber wegen der Gefahr eines während der Bauzeit auftretenden 

Hochwassers, das bei baubedingten Änderungen der Abflussaufteilung zu großen Problemen für die 

Unterlieger führen könnte. Aus diesem Grund soll hier nach Möglichkeit ebenfalls wie bereits am 

Standort 2 eine thermische Bekämpfung mit Heißwasser erprobt werden, wobei die städtische 

Sportabteilung in 2019 ein solches Gerät ankaufen möchte und dieses der Umweltabteilung für einen 



solchen Testlauf ausleihen will. Ein solches Heißwasser-Gerät könnte allerdings nur eine Lösung für 

solche kleinflächigeren Vorkommen sein, da die in Frage stehenden mobilen Geräte nur über einen 

begrenzten Wassertank (200 l) verfügen und auch ein thermischer Einsatz 3-4 Durchgänge im Jahr 

erfordern würde. In der Miete sind solche mobilen Heißwassergeräte relativ teuer, so dass sich wenn 

überhaupt statt einer Miete eher ein Kauf für eine Kommune lohnen würde. 

Station 5: Bürgergraben und  Erddeponie 

 

Bei der Renaturierungsmaßnahme Grünzug Böbig musste auch mit größeren Mengen an mit 

Staudenknöterich belastetem Erdreich umgegangen werden. In dieser Maßnahme wurde das 

Problem durch Anlage einer lokalen „Neophytendeponie“ gelöst d.h. die Knöterich-belasteten 

Erdmengenwurden in eine Folie eingeschlagen und diese übererdet, so dass ein großer Erdhügel 

entstand (siehe im Plan der östliche Erdhügel). Die Folie kann und soll nach einigen Jahren Liegezeit 

wieder entfernt werden, sobald die Knöterichreste abgestorben sind. 

Der Standort Grünzug Böbig bietet sich als Standort auch an, um auf das Ausbreitungsverhalten und 

Probleme bei der Bekämpfung einzugehen. Ende Juli 2018 hatte die Fa. Renner entlang des 

Speyerbachs die Knöterichbestände zurückgeschnitten, wobei das Schnittgut durch die neue 

Baustelle Wallgasse und damit an den offenen Rohböden am Ufer vorbeidriftete um erst hinter der 

Bahnlinie von einem Bagger aufgenommen zu werden. Außerdem wurden Knöterichreste vor dem 

Rechen bzw. Einlass des vom Speyerbach abzweigenden Bürgergrabens entdeckt.  

Dies stieß auf große Kritik von Seiten der Wasserbehörden, so dass ein gemeinsames Gespräch vor 

Ort gesucht wurde um festzustellen, wie so etwas in Zukunft vermieden werden kann. 



 

Die Fa. Renner gab an, im Nachgang die Ufer eigens noch einmal abgesucht und alle angetriebenen 

Knöterichreste entfernt zu haben. Sie konnte was die Aggressivität der Ansiedlung des Knöterichs 

angeht aber auch etwas Entwarnung geben: der Knöterich siedele sich nach ihren knapp 30jährigen 

Erfahrungen nicht überall an, wo Rohboden vorhanden sei, sondern nur an den Stellen, wo ihm die 

Standortbedingungen zusagen. Daher sei auch eher eine nestweise als flächige Ausbreitung zu 

beobachten, wobei direkt am Wasser in der Regel keine geeigneten Ansiedlungsbedingungen 

vorlägen. Wichtiger als eine vollständige Verhinderung des Anlandens von Knöterichresten sei nach 

den Erfahrungen der Firma ein Schnitt vor dem Aussamen.  

Die Fa. Renner geht bei der Neophytenbekämpfung im Speyerbach folgendermaßen vor: der 

Rückschnitt erfolgt im Bach in reiner Handarbeit mit Freischneider und Heckenschere. Der 

abgeschnittene Knöterich wird ein paar 100m stromab mit einem Bagger aufgenommen, von dort 

zum ufernahen städtischen Imbeg-Gelände im Osten von Neustadt gefahren und dort zu einem 

großen Haufen aufgeschichtet, wo es unter Wärmebildung kompostiert. Von dort sei noch nie eine 

Ausbreitung beobachtet worden. Ein in Säcke füllen der Knöterichreste sei zwar ebenfalls möglich 

(wenn auch unnötig), aber auch sehr teuer. 

Nach den Erfahrungen der Fa. Renner begann die Ausbreitung des Staudenknöterichs in Neustadt 

entlang des Speyerbachs Mitte der 90er als auf Bestreben der Stadt damals die Pflege/das Mulchen 

der Gewässerränder zurückgefahren worden war. 

Abschließend noch ein Hinweis zu den Bekämpfungsmethoden: Vor kurzem wurde im Neustadter 

Umweltausschuss angeregt ein Forschungsvorhaben zu initiieren mit welchen Methoden Neophyten 

sich am effektivsten bekämpfen lassen. Darauf verzichtete aber die Stadt nicht nur wegen bereits 

vorhandener Empfehlungen u.a. von der DWA, sondern auch, weil seit  Anfang 2018 am Neustadter 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) von Herrn Dr. Petkens ein 2-jähriges 

Forschungsprojekt begonnen wurde bei dem es um den Test eben solcher verschiedener Methoden 

(Mulchen, Heißdampf, Abflämmen etc.) zur Unkrautbekämpfung im Unterstockbereich geht. 

Vielleicht werden diese Ergebnisse, die eigentlich Alternativen zum Glyphosateinsatz im Weinbau 

aufzeigen sollen, zumindest teilweise dann auch auf die Bekämpfung einiger Neophyten übertragbar 

sein. 

 



 

Zusammenfassung 

Die Bekämpfung von Neophyten stellt für die Kreise und Kommunen einen hohen finanziellen und 

personellen Aufwand dar. Neben der Beauftragung von Firmen gehört zu einer aussichtsreichen 

Bekämpfung auch ein Bekämpfungskonzept, wobei die Bestände zu kartieren/erheben sind, damit 

der Erfolg der Maßnahmen auch kontrolliert werden kann und insbesondere bekannt ist wo 

gesundheits-gefährdende Arten existieren, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Eine große 

Hilfe wäre ein landeseinheitlich abgestimmtes Vorgehen mit klarer Zuständigkeit da ohne eine klare 

und von allen umgesetzte Strategie eine Bekämpfung der Arten insbesondere an Gewässern nicht 

nachhaltig möglich erscheint. 

Neustadt bekämpft schwerpunktmäßig die gesundheitsgefährdenden Neophyten und testet 

verschiedene Bekämpfungsmethoden aus (Mechanisch, thermisch/Folie, thermisch/Heißwasser). Es 

zeichnet sich allerdings ab, dass auch in Zukunft schon allein aus Kostengründen keine Bekämpfung 

aller Neophytenbestände erfolgen können wird, sondern Schwerpunkte bei bestimmten Arten und 

Befallsgebieten gesetzt werden müssen. Dies entspricht nach Kenntnis der Stadt Neustadt auch dem 

Vorgehen anderer Kommunen in Deutschland. Im Rahmen eines aktuellen Zertifizierungsverfahrens 

für das Label „StadtGrün naturnah“ in dem sich die Stadt Neustadt befindet, gaben die Vertreter der 

Zertifizierungsstelle an, dass auch die 13 weiteren im Zertifizierungsverfahren befindlichen Kommu-

nen nach eigenen Angaben den Kampf gegen Neophyten begrenzen bzw. begrenzen müssen, indem 

sie sich auf die Bekämpfung bzw. Verhinderung der Ausbreitung in die besonders wertvollen Flächen 

wie NSG-Flächen konzentrieren. Es wird daher absehbar auch in Zukunft nicht zu hoffen sein, dass 

kommunale Flächen zu 100% von Neophyten befreit werden können.  

Es wird eher darum gehen der Etablierung gesundheitsgefährender Arten entgegenzusteuern und 

ansonsten die Ausbreitung der Neophyten dort wo es mit den vorhandenen Mitteln und dem 

vorhandenen Personal leistbar ist so gut es geht zu begrenzen.  

 


