Wildbienen r
pfiffige Blumenfreunde
Wo sie leben,
wie wir sie beobachtenund
wie wir ihnenein Nestanbieten.
EineKooperationder Landesverbände
des
NABUund des Kolpingwerks
in Baden-Württemberg.
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W ildbienenund ihr e Fr eunde

W as w i r tun k önnen

Seit Juli 2010 haben die Landesverbändedes Kolpingwerks und desNABU in Baden-Württernbergeine Partnerschaftzur Bewahrungder Schopfungund in der Intention zum Schutzeiner dauerhaftintaktenUmwelt und
einervielfältigenNatur.

Wildbienen, Hummeln und Wespen haben im Naturhaushaltdie unverzichtbareFunktion als wichtigsteBestäubervieler Pflanzen.Zudem leistenviele Wespenund
Hornissen wertvolle Dienste als Schadlingsbekämpfer,
da sie ihre Larven mit anderenL'rsekten(Fliegen,Blattläusen,Spinnen etc.) ernähren.Die Nützlinge verlieren
jedoch Stück für Stück ihren natürlichen Lebensraum-

Die meistenWildbienenbauenihr Nest im Boden.Ihnen
können wir offeneBodenstellen,mit sandigerErde angeftillt, anbieten.

Ein gemeinsamesProjekt dient dem Schutz und dem
Lebensraumvon Wildbienen und Wildinsekten.Im ganzen Land gestaltenKinder, lugendlicheund Erwachsene
unter fachlicherund handwerklicherAnleitung der örtlichen NABU-Gruppen und Kolpingsfamilienkleine und
große Wildbienenhotelsund bauen diesean geeigneten
Standortenauf.
Alle Personengruppenkönnen mitmachen, wir freuen
uns auch sehr über die Teilnahme von Kinderbetreuungseinrichtungenund Schulen!Wenn Sie eine NABUGruppe oder eine Kolpingsfamiliein Ihrer Nähe suchen,
dann melden Siesichbitte bei den jeweiligenVerbänden.
Wir sind gespanntauf Ihre Hotels für die kleinen fleißigen Helfer ausder Nzrtur!

ihre Anzahl schwindetstetisund meist unbemerkt.
Bei unslebenüber 450Arten von Wildbienen- vom winzigen Steppenbienchen
bis zur dicken Hummel. Sie alle
machen keinen Honig, bestäubenaber Gartenblumen
und Wildpflanzenund sorgendamit dafür,dasswir Obst
und andere Früchte ernten
können.

Alle Wildbienen sind Blumenkinderl Die erwachsenen
Tiere trinken Nektar,die Larven im Nest werden von der
Mutterbiene mit Pollen und
Nektarversorgt.

Andere Wildbienen bauen ihr Nest in toten Holzstämmen, alten Pflanzenstängeln,
in leerenSchneckenhäusern
oder in Lehmwändelr.DiesenBienenkönnen wir künstIiche Nisthilfen anbieten.Mit ein bisschenGeschickund
ein wenig Werkzeugkönnen wir wunderbareBienenhotelsbauen.
Wer diesen Tieren hilft, muss bei richtigem Verhalten
keine Stichebefürchtenl Sie sind im Allgemeinenfriedlich und manche Nisthilfen, wie kleine Holzklötze mit
gebohrtenLöchern oder Bambusstängelund Schillbün,
del, können selbstauf dem kleinstenBalkon angebracht
werden.Dort kann man die Tiere sehrsut beobachten.
Ganz wichtig ist, dassdie fleißigen Brummer nicht nur
einen Platz für ihr Nest, sondern auch ein großesAngebot an Blüten voller Pollenund Nektar brauchen- in der
Landschaftdraußen,im Garten oder im Schulgarten.

- Nistwandfür Bienenupd andereHautflügler
DasselbstgebauteLuxus-Bienenhotel
In der Nistwand sind verschiedeneAngebote für Insekten
zusammengestellt,die ihre Nester in Hohlräumen anlegen (verschiedeneWildbienen, Grab- und Goldwespen).
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Pfosten mit waagerechtenund senkrechtenBrettern
als Regalfiir die unterschiedlichenNisthilfen
Nistklötze aus Hartholz mit gebohrten Nistlöchern
(O 3-8 mm)
Bündel von Brombeerstängelnund / oder verholzten
Stängelnvon Königskerzenund anderen Hochstauden
Dach mit Stroh- /Schilfdecke
gewachseneStammstücke(Hartholz) mit gebohrten
Nistlöchern(O 3-8 mm)
Erklärungstafel zum Bienenhotel (im Holzrahmen
hinter GIaso.ä.)
alter Holzstamm (Obstbaum),unbehandelt
Mikro-Steilwand (Holzkiste mit Füllung aus gewachsenemLöß oder lehmig-bindiger Erde)
Nistkastenftir Hummeln (nach eigenemBauplan zu
basteln)
offene Bodenstellemit sandigerErde angeftillt: Nistsubstrat für Wildbienen, die im Boden nisten
Konservendosen,
mit Bambusstängeln
gefullt
Pfosten mit einbetonierten Flacheisenverschrauben
(kein unmittelbarer Bodenkontakt)
Unterkonstruktion aus Dachlatten
Auflage aus Stroh- /Schilfmatten, ggf. Dachziegel
LageTeerpappe

Das Bienenhotel ist insgesamt ca.l80cm hoch und
ca.160cm breit. Mit Naturmaterialienist es recht preisgünstig zu bauen.
Eine Reinigung der Nistwand ist nicht notwendig. Sie
sollte möglichst in gut besonnterLagein der Nähe eines
reichhaltigen Blütenangebotsaufgestelltwerden.
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Das Luxus-Bienenhotel
ist natürlich im Bau aufwändiger und teurer als
die kleinen Nisthilfen.

Dachaufbau

Es eignetsich jedoch für
besonders Baufreudige,
für gemeinsame
Aktionstagevon Kolpingsfamilien und NABU-Gruppen
oder für Kooperationen
mit Schulen, fugendgruppen oder Kinderbetreuungseinrichtungen.

