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Vilshofen. Im Haus und
auf der Terrasse sind sie we-
nig beliebt, doch im Ökosys-
tem erfüllen sie eine wichti-
ge Aufgabe: Ameisen beseiti-
gen pflanzliche Abfälle und
tote Tiere, sie fressen Eier
von Insekten und Schne-
cken und sind als wichtiger
Bestandteil der Nahrungs-
kette auch für viele Vogelar-
ten wichtig. Obwohl sie in
der artenschutzrechtlichen
Prüfung nicht ausdrücklich
behandelt werden, wird
beim Bau der Ortsumge-
hung Vilshofen auch Rück-
sicht auf diese Insekten ge-
nommen: In den vergange-
nen Wochen wurden ent-
lang der künftigen Trasse
sieben Ameisenhaufen um-
gesetzt.

Bei Baustellenbegehun-
gen wurden die Ameisen-
haufen, die sich im Bereich
der künftigen Trasse befin-
den, vorsichtig ausgegraben.
In speziellen Behältern wur-
den sie abtransportiert und
in geeigneten Ausgleichsflä-
chen wieder angesiedelt.

Der Aufwand muss sein:
„Im Ökosystem baut alles
aufeinander auf, Insekten
bilden die Basis“, erklärt
Franz Kappendobler, Leiter
des Sachgebiets Naturschutz

und Landschaftsplanung
am Staatlichen Bauamt Pas-
sau. Um die Eingriffe durch
den Bau der Ortsumgehung
auszugleichen, müssen in-
takte Ausgleichsflächen ge-
schaffen werden – „und da-
für sind auch Ameisen un-
verzichtbar“, wie er sagt.

Ameisen der Gattung
Myrmica zum Beispiel si-
chern das Überleben des
Dunklen Wiesenknopfamei-
senbläulings. Für diesen ar-
tenschutzrechtlich streng
geschützten Schmetterling
wurde eine Extensivwiese
angelegt, auf der seine Fut-
terpflanze, der Große Wie-
senknopf, wächst. Der
Schmetterling lebt in Sym-
biose mit den Ameisen: Er
legt seine Eier in den Amei-
senhaufen, wo die Raupen
dann von den Ameisen ge-
füttert werden, bis sie sich
verpuppen.

Die Ameisenschutzwarte,
Landesverband Bayern,
weist auf die Wichtigkeit von
Waldameisen hin: Diese
leisten einen wichtigen An-
teil, um das Ökosystem Wald
zu stabilisieren, sie verbes-
sern den Boden im Nestbe-
reich, verbreiten Pflanzen-
samen und bieten in ihrem
Nest Lebensraum für viele
Tierarten. − va

Auf der Trasse der Umfahrung Vilshofen wurden sieben Haufen umgesetzt

Neue Heimat für Ameisen

Das Ameisennest wird mit Händen ausgegraben. Die Tiere

verteilen sich unruhig auf der Schutzkleidung.

Ankunft im neuen Zuhause. Die Ameisen wurden in Spezial-

behältern transportiert. − Fotos: Staatliches Bauamt
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