
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 
 

Ehrenamt des Monats 
 
September 2004: Monika Bothe, Amphibienfreunde Lohmar 
 
Kröten, Molche und Grasfrösche findet man nicht nur am Teich oder auf einer grünen 
Wiese, sondern leider auch immer öfter auf der Straße. Überfahren auf ihrem Weg zu 
den Laichgewässern.  
 
Dies stellte auch Monika Bothe von den Lohmarer 
Amphibienfreunden im Frühjahr 2002 fest, als sie 
auf der B 484 fuhr und am Schloss Auel die vielen 
überfahrenen Amphibien sah. „Es lagen mindestens 
20 tote Kröten auf dieser Strecke, nur zwei Molche 
lebten noch. Die habe ich dann selbst auf die ande-
re Straßenseite gebracht“, erinnert sich die 
41jährige Lohmarerin.  
 
Im Bereich des Schloss Auel liegen Laichgewässer, 
die in jedem Jahr von vielen Amphibien zum Paaren 
und Laichen aufgesucht werden, die in den Wäldern 
und auf den Wiesen im Bereich der Agger leben.  
 
Die Rückwanderung zu den Landlebensräumen 
führt teilweise über Schnellstraßen wie die B 484 
und birgt daher für die Amphibien ebenfalls die Ge-
fahr überfahren zu werden. Monika Bothe 
 
„Schon als Kind habe ich im Kleingarten meiner Eltern zappelnde Insekten aus der 
Regentonne geangelt, damit sie nicht ertrinken,“ erklärt sie. Auch den Amphibien woll-
te sie helfen. Ihre Idee: ein Amphibienschutzzaunprojekt. Einen solchen Schutzzaun 
hatte sie bereits in der Stadt Rösrath aufgestellt. Dort ist sie im Fachbereich Planen, 
Bauen, Umwelt zwar für Erschließungsbeitragsrecht verantwortlich, sie konnte sich 
aber während einer Vertretungszeit im Umweltbereich ganz der Rettung der Amphi-
bien widmen. „In dieser Zeit bin ich zu den Kröten gekommen“, erklärt sie mit einem 
Lächeln. 
 
Doch zurück zu Lohmar.  
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In Lohmar gab es noch keinen Schutzzaun für Amphibien. Bei einem Telefonat mit 
Frau Dr. Manuela Giannetti von der Naturschule Aggerbogen erfuhr Monika Bothe, 
dass auch nicht genügend Personal und Geld für ein solches Projekt zur Verfügung 
stehe. Als nächstes wurde die Politik, genauer der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und 
öffentliche Ordnung, eingebunden und über das Ansinnen informiert. Der Ausschuss 
stimmte dem Antrag zu und die Stadt stellte dem Projekt einen Betrag von 1.500 Euro 
zur Verfügung.  
 
Nun war zwar das nötige Geld für die Anschaffung des Zaunes vorhanden, doch wer 
sollte ihn aufbauen und vor allem – wer hilft mit, die Amphibien von der einen zur an-
deren Seite zu bringen? Monika Bothe hörte sich im Bekanntenkreis und in der Nach-
barschaft um, doch die Rückmeldungen waren dürftig. Eine Nachbarsfamilie bot sich 
jedoch an, Flugblätter zu drucken und diese in den Ortschaften Agger und Neuhonrath 
zu verteilen. Die Resonanz daraufhin war überwältigend: es meldeten sich fast 20 
Personen, die mithelfen wollten.  
 
Sie trafen sich im Februar 2003 zu einer ersten Vorbesprechung: die Geburtsstunde 
der Amphibienfreunde Lohmar.  
 
Der Schutzzaun wurde auf jeder Seite 
der B 484 ungefähr 200 Meter aufge-
stellt. Alle 10 Meter sind Eimer in den 
Boden eingegraben. Die Technik sieht 
vor, dass die Kröten, Frösche und Mol-
che auf ihrer Wanderung auf den Zaun 
treffen und dann versuchen dem Hin-
dernis seitlich auszuweichen. Dabei 
fallen sie in die Eimer. Während der 
Wanderzeit ist es daher notwendig die 
Eimer jeden Tag frühmorgens und a-
bends zu kontrollieren und die Tiere 
auf die andere Straßenseite zu brin-
gen. 
 
„Meistens wandern die Amphibien ab 
der Dämmerung und in den Nacht-
stunden, wenn es regnet und warm 
ist,“ erklärt die Ehrenamtliche. „Die 
Amphibien wechseln eigentlich ganz-
jährig ihren Standort. Aber besonders 
im Frühjahr wenn der Frost aus dem 
Boden weicht, wandern die Amphibien 
zu ihren angestammten Laichgewäs-
sern zurück, um sich selbst fort-
zupflanzen. Dann finden wir viele Am-
phibien in den Eimern.“ Zu dieser Zeit 
werden natürlich viele Helferinnen und 
Helfer benötigt. Doch je mehr Freiwilli-
ge mithelfen, desto geringer ist der 
Aufwand für jede/n Einzelne/n. 

Schutzzaun entlang der B 484 
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Molche nach ihrer Zwischenstation im Eimer 

Berührungsängste kennen die Am-
phibienfreunde dabei nicht. Es sei 
schön, wenn man die kleinen Tiere 
in den Händen hält, so Bothe.  
 
Der Zaun wird seither Anfang Feb-
ruar auf- und Anfang Mai wieder 
abgebaut. „Die regelmäßige Kon-
trolle bedeutet für uns natürlich ei-
nen großen Aufwand. Da wir zum 
Schluss nur noch Käfer in den Ei-
mern finden“, erklärt die Aktive den 
Zeitraum, lohnt es sich nicht den 
Zaun länger stehen zu lassen. 

 
Die Amphibienfreunde führen darüber Buch, wann welche Amphibie in welchem Eimer 
gehüpft ist. Diese statistische Datenerhebung hat zum Beispiel ergeben, dass von 
Februar bis Mai 2004 insgesamt 590 Kröten, Grasfrösche und Molche zu den Laich-
gewässern gewandert sind. Zurück gewandert sind allerdings lediglich 103 Amphibien. 
Der Grund für diese geringe Anzahl ist nicht nur auf die gefährliche Überquerung der 
Straße zurückzuführen. Manche Amphibien schlagen z.B. einen anderen Rückweg ein 
oder bleiben am Teich. 
 
Ursprünglich war auch geplant, einen Zaun an der Honsbacher Straße in Neuhonrath 
aufzustellen. Da das dort jedoch so einfach nicht möglich war, wurde mit einem trans-
portablen Absperrgitter Abhilfe geschaffen. Nach Absprache mit der Nachbarschaft 
wird nun der betroffene Straßenabschnitt der Honsbacher Straße in den Abend- und 
Nachtstunden gesperrt. Das zweite Projekt der Amphibienfreunde Lohmar wird über-
wiegend von Brigitte Bäcker-Gerdes und Arno Kunzelmann betreut.  
 
2004 waren folgende Helferinnen und Helfer bei den Projekten „Schutzzaun Schloss 
Auel“ und „Sperrung Honsbacher Straße“ tätig: 
 
Monika Bothe, Brigitte Bäcker-Gerdes, Arno Kunzelmann, Brigitte Job, Martin Meister, 
Monika Ganz-Meister, Knut Milewski, Sandra Fischer, Cäcilia Obermierbach, Irmgard 
und Edmund Pinsch, Mechthild und Uwe Roggisch, Marina Schubert, Astrid Wallen-
fang, Servando Lores Lois, Ina Winterhoff, Martin Hobein. 
 
 
Kontaktaufnahme zur Gruppe über: 
Monika Bothe, Email: latigra09@yahoo.de oder 
Brigitte Bäcker-Gerdes, Tel. 02206/7051 


