
Weltweit bedrohter Käfer erfolgreich geschützt
Meerstrand-Ahlenläufer lebt an unberührten Stränden, wie am Riedensee /

Naturschützer hoffen auf weitere Ansiedlungen

Kühlungsborn/Kägsdorf. Sie sind
winzig klein und doch ein echtes
Highlight im Naturschutzgebiet
Riedensee: die Meerstrand-Ahlen-
läufer.Weltweit sinddiesenurweni-
geMillimeter großenLaufkäfer vom
Aussterben bedroht. Am Riedensee
hat sich ihrBestanderholt,wieaktu-
elle Untersuchungen ergeben. Das
ist ein toller Erfolg, denn nur durch
gezielte Schutzmaßnahmen krab-
belnheutewieder vieleder seltenen
Käfer über den Sand am Strandsee.

Wie der Name des Meerstrand-
Ahlenläufers andeutet, ist der Käfer
ganz und gar auf Meeresküsten mit
Sandstränden angewiesen. Die Lar-
ven entwickeln sich im feuchten,
salzigenSand,was aber nur gelingt,
wenn dieser nicht betreten und die
Brutröhren nicht zerstört werden.
Überall sind Sandstrände beliebte
Erholungsgebiete und unterliegen
starker Trittbelastung, wo der Lauf-
käfer keine Entwicklungschance
hat. Sein natürliches Verbreitungs-
gebiet erstreckte sich einst entlang
der europäischen Küsten von Portu-
gal bis in denOstseeraum.

durch wird der Strand in den Rie-
densee hinein verlängert. Im Rah-
mendesLeader-gefördertenProjek-
tes „Aktiv für den Riedensee“ ge-
lang es den Beteiligten in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Ostseebad
Kühlungsborn, der Gemeinde Bas-
torf undderunterenNaturschutzbe-
hörde des Landkreises Rostock, die-
se sensiblen Bereiche wirksam zu
schützen.

Ein doppelter Zaun dient als Be-
sucherlenkungundsorgtdafür, dass
der Lebensraum der bedrohten Kä-
fer nicht betreten wird. „Von der
Maßnahmeprofitierenauchzahlrei-
che andere Tiere, beispielsweise
Vögel, die dort einen ungestörten
Rastplatz vorfinden“, sagt Schutz-
gebietsbetreuerin Rebecca Kain.

Die Naturschützer sind voller
Hoffnung: Die Schutzbemühungen
haben sich als äußerst wirkungsvoll
erwiesen. Womöglich kann der
Meerstrand-Ahlenläufer vom Rie-
densee aus derzeit verwaiste Strän-
de wieder besiedeln, wenn auch
dort Schutzmaßnahmen ergriffen
werden.

Im Naturschutzgebiet zwischen
Kühlungsborn und Kägsdorf ist der
Meerstrand-Ahlenläufer noch zu
Hause,weil der Strandsee über eine
große Besonderheit verfügt: Bei
Sturmfluten strömt Meerwasser in
den lagunenartigen See und lagert
dabei breite Sandfächer ab. Da-

So sieht er aus, der Meerstrand-
Ahlenläufer (Bembidion pallidipenne).
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