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Nosferatu-Spinne: Mehr als 150 Sichtungen im September
Die Kräuseljagdspinne breitet sich
weiter in Deutschland aus. Immer
häufiger wird sie in Häusern ge-
sichtet. Auf dem Meldeportal des
Naturschutzbundes sind inzwi-
schen fast 16 000 Sichtungen ein-
gegangen, viele davon in Ludwigs-
burg und Umgebung.

VON CAROLIN SCHNEIDER

Vor einem Monat sorgte die Nosferatu-
Spinne für Aufregung, nachdem sie auch
in Ludwigsburg immer öfter gesichtet
wurde. Die aus dem Mittelmeergebiet
stammende Kräuseljagdspinne breitet
sich derzeit in Deutschland aus. In Ba-
den-Württemberg fühlt sie sich beson-
ders wohl, teilte der Naturschutzbund
(Nabu) mit. Dieser hatte im August eine

Meldeplattform eingerichtet, um die
Sichtungen der Nosferatu-Spinne zu
sammeln.

Jetzt veröffentliche der Nabu eine Zwi-
schenbilanz: Knapp 10 000 der insgesamt
fast 16 000 Sichtungen stammen aus
Baden-Württemberg. Besonders viele
Nosferatu-Meldungen kommen dabei
aus dem Großraum Stuttgart und auch
Ludwigsburg. Außerdem breitet sich die
Spinne entlang des Rheins aus, in den
Regionen Freiburg, Karlsruhe, Mannheim
und Heidelberg wurde sie häufig gesich-
tet. „Dank der regen Beteiligung der Be-
völkerung haben wir schon jetzt einen
echten Wissenszuwachs, was die Verbrei-
tung angeht“, berichtet Spinnenfach-
mann Robert Pfeifle vom Nabu Baden-
Württemberg. Die Nosferatu-Spinne ist
demnach so gut wie flächendeckend in
Baden-Württemberg vertreten, mit ein-
zelnen Lücken in Ostwürttemberg, Heil-

bronn-Franken, dem Schwarzwald, Do-
nau-Iller sowie Bodensee-Oberschwa-
ben.

Für den Kreis Ludwigsburg wurden auf
dem Meldeportal allein in der vergange-

nen Woche mehrere Sichtungen einge-
tragen – etwa in Ludwigsburg, Marbach,
Freiberg, Kornwestheim und Tamm.
Häufig werden die Spinnen im Haus ent-
deckt, ab und zu auch im Garten.

Die wärmeliebende Nosferatu-Spinne
kommt hierzulande fast ausschließlich in
und an Gebäuden vor, teilte der Nabu
mit. In Deutschland wurde die Art erst-
mals 2005 in Freiburg im Breisgau ent-
deckt. Seitdem hat sie sich, wahrschein-
lich mit Hilfe des Güter- und Warenver-
kehrs, vor allem entlang von Rhein und
Neckar ausgebreitet. „Jede weitere Beob-
achtung hilft uns dabei, mehr über die
Ausbreitung dieser Art zu wissen. Wer
eine Spinne entdeckt, sollte möglichst
auch ein Foto machen. So lässt sich eine
Sichtung sicher belegen“, so Pfeifle.

Mit einer Körperlänge von ein bis zwei
und einer Beinspannweite von etwa fünf
Zentimetern zählt die Nosferatu-Spinne

zusammen mit der Hauswinkelspinne zu
den größten gebäudebewohnenden
Spinnenarten. Ihren Namen verdankt sie
der charakteristischen Zeichnung auf ih-
rem Rücken, die an die gleichnamige
Filmfigur Nosferatu erinnert. Sie kann
spürbar zubeißen, tut das aber nur sehr
selten bei direkter Bedrohung. Die Folgen
eines Bisses für den Menschen sind in
der Regel, wenn keine Allergie vorliegt,
ähnlich wie bei einem Bienen- oder Wes-
penstich. Als nächtlicher Jäger hält sie im
Haus den Bestand an Fliegen und ande-
ren Insekten klein. Wer in der Wohnung
ein Exemplar findet, kann es, genau wie
andere Spinnen auch, nach draußen set-
zen: „Ein ausreichend großes Gefäß über
sie stülpen, einen dünnen Karton zwi-
schen Untergrund und Glas schieben
und die Spinne sicher nach draußen be-
fördern“, ist die Empfehlung des Nabu-
Fachmanns.

Die Färbung auf dem Körper gibt der Spinne
ihren Namen. Foto: Robert Pfeifle/Nabu/dpa

DIAKONIE

Wohnungsnot ist das große Thema

„Das Problem fehlender oder bezahlbarer
Wohnungen ist aktuell sehr präsent“, so
Gabriele Holzwarth, die in der Schwange-
renberatung tätig ist. Das ploppt vor allem
dann auf, wenn eine Frau ihr zweites oder
drittes Kind erwartet und sich
die Frage stellt, ob die Familie
die benötigte Wohnung zu ei-
nem bezahlbaren Preis findet.
„Es gibt viele Menschen, die
von der Hand in den Mund le-
ben“, schildert sie Erfahrun-
gen aus ihrem beruflichen All-
tag.

Weil es in diesen Fällen oft-
mals nicht möglich ist, Rücklagen zu bil-
den, könne sich die ohnehin angespannte
Situation recht schnell verschärfen. Die
anfängliche Freude über eine niedrige Ne-
benkostenvorauszahlung kehrt sich ins
Gegenteil um, wenn eine hohe Rückforde-
rung für Strom und Gas fällig wird. Auch
wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt

geht, lässt sich das oftmals nicht aus dem
Stand finanzieren. Bei der Beratung wird
deshalb gemeinsam nach Lösungen ge-
sucht: So verfügt der Kreisdiakoniever-
band über die Möglichkeit, in Einzelfällen
in einer finanziellen Notlage zu helfen. Er-
möglicht wird dies durch Spenden.

Viele Lebenssituationen erscheinen zu-
nächst ausweglos: Gabriele Holzwarth
nennt als ein Beispiel einen Familienvater,
der in der Coronazeit zunächst seinen Job
verloren hatte und dann eine Stelle zu-
nächst nicht annehmen konnte, weil er ei-
nen fahrbaren Untersatz benötigte, um
pünktlich bei der Arbeitsstelle zu erschei-
nen. Hinzu kam die ungeplante Schwan-
gerschaft seiner Frau.

„Das Paar hat sich für das Kind entschie-
den“, so die Sozialberaterin. In diesem
konkreten Fall gewährte die Bundesstif-
tung für Familien in Not einen Zuschuss in

Höhe von 1000 Euro für die
Erstausstattung des Babys. Ei-
ne andere junge Frau, die ih-
ren Freund erst kurze Zeit
kannte und ungewollt
schwanger wurde, entschied
sich ebenfalls für das Kind.
Hier half die Diakonie mit der
Vermittlung einer Spende wei-
ter, als für die neu bezogene

Wohnung eine Küche angeschafft werden
musste.

„Die meisten Menschen, die einen Kin-
derwunsch haben, lassen sich davon nicht
abbringen, auch wenn die finanzielle Situ-
ation schwierig ist“, so Gabriele Holz-
warth. Für einen Schwangerschaftsab-
bruch entscheiden sich Frauen jedoch

terkünfte einziehen müssen, das habe es
vor einigen Jahren noch nicht gegeben. „In
Härtefällen konnten wir uns an die Woh-
nungsbau Ludwigsburg wenden und auch
etwas erreichen“, so Holzwarth. Aber das
sei inzwischen nahezu unmöglich, weil
der Bedarf so groß ist.

Ein grundsätzliches Problem sieht Gab-
riele Holzwarth darin, dass Menschen mit
geringem Einkommen sich in der Regel
keine Neubauwohnung leisten können.
Vielmehr leben viele Geringverdiener oder
Hartz-IV-Bezieher in schlecht isolierten
Wohnungen, die zum Teil sogar noch mit
veralteten Nachtspeicherheizungen aus-
gestattet sind, die sehr viel Strom verbrau-
chen. Es kostet nach derzeitigem Stand
circa 25 Euro pro Quadratmeter, eine
Wohnung mit solch einer überalterten
Technik zu beheizen. Steigen die Energie-
kosten wie zu erwarten, sind vor allem die
Menschen belastet, deren Einkommen
sich ohnehin am unteren Level befindet.

Während die Energiekosten drastisch
steigen, sei der Regelsatz für Hartz IV An-
fang des Jahres lediglich um drei Euro er-
höht worden, weist die Sozialarbeiterin
auf eine große Diskrepanz hin.

Hinzu kommen die gestiegenen Lebens-
haltungskosten: Familien mit Kindern
oder Alleinerziehende mit geringem Ein-
kommen geraten beim Einkaufen schnell
an ihre Grenzen. Das betrifft auch die Ta-
felläden. Hier sei in den vergangenen Mo-
naten nicht nur die Kundenzahl explo-
diert. Auch Lebensmittelgeschäfte würden
aufgrund der gestiegenen Ausgaben knap-
per kalkulieren und somit weniger Le-
bensmittel in den Tafelläden landen.

Das Thema Wohnungsnot ist ein
Problem, mit dem Gabriele Holz-
warth in ihrer Beratungstätigkeit
beim Kreisdiakonieverband Lud-
wigsburg seit vielen Jahren konfron-
tiert wird. Aber dass Familien mit
Kindern und schwangere Frauen in
Obdachlosenunterkünften unterge-
bracht werden müssen, ist für sie ei-
ne relativ neue Entwicklung.

VON MARION BLUM

Gabriele Holzwarth ist in der Schwangerenbe-
ratung des Kreisdiakonieverbandes Ludwigs-
burg tätig. Foto: Ramona Theiss

eher, wenn es um das dritte oder vierte
Kind geht und die Rahmenbedingungen
schwierig sind. Hier kommt dann wieder
das Thema Wohnungsnot ins Spiel. Auch
Frauen, die weder über persönliche Res-
sourcen, also über einen sicheren Job, und
auch keine gefestigte Beziehung zu dem
Vater des Kindes verfügen, entscheiden
sich häufiger für einen Abbruch. „Keine
Beratung lässt sich mit der anderen ver-
gleichen“, macht Gabriele Holzwarth
deutlich, dass ihre Kollegin und sie immer
nach individuellen Lösungen suchen.

Dass Familien mit Kindern und Frauen,
die ein Kind erwarten, in Obdachlosenun-

„Es gibt viele
Menschen, die
von der Hand in
den Mund leben.“
Gabriele Holzwarth
Kreisdiakonieverband
Ludwigsburg
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LUDWIGSBURG

Einbrecher durchwühlen
das Schlafzimmer
In der Stresemannstraße im Lud-
wigsburger Norden ist am Sonn-
tag zwischen 13 und 18 Uhr in ein
Wohnhaus eingebrochen worden.
Die Einbrecher hebelten vermut-
lich die gekippte Balkontür auf
und erreichten so das Schlafzim-
mer. Dieses wurde auch durch-
wühlt. Wie die Polizei vermutet,
wurden die Unbekannten gestört,
als die Bewohnerin des Hauses
zurückkehrte, so dass sie nicht
weiter in andere Zimmer vordran-
gen, sondern sich ohne Diebesgut
wieder aus dem Staub machten.
Sachschaden entstand nach
derzeitigen Ermittlungen keiner.
Zeugen, die Verdächtiges beob-
achtet haben, werden gebeten,
sich unter Telefon (0 71 41)
18 53 53 beim Polizeirevier Lud-
wigsburg zu melden. (red)

INNENSTADT

E-Scooter von der Schule
weg gestohlen
Das Polizeirevier Ludwigsburg,
Telefon (0 71 41 )18 53 53, sucht
Zeugen, die am Montag bei der
Realschule in der Karlstraße einen
Diebstahl beobachtet haben. Zwi-
schen 9 und 12.50 Uhr ist ein E-
Scooter der Marke Ninebot-Seg-
way, der am Fahrradabstellplatz
angeschlossen war, gestohlen
worden. Der Roller ist schwarz
und hat einen Wert von etwa
1000 Euro. (red)


