
Land, Kultur & Lebensart zwischen Elbestrand und Heidesand

Viele Termine & Veranstaltungen auf www.schoenes-leben.de
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Nostalgie auf Rädern
Eine Familie liebt Oldtimer

Zauberhafte Blütenpracht
Wir tun was für Bienen

An der Seeve entlang
Der Seeveradweg, 1. Etappe
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von Carsten Weede 

Wir tun was für Bienen – damit es 

in der Natur wieder summt! 

Ohne Bienen keine Ernte. Pflanzen und 

Bienen sind in besonderer Weise vonein-

ander abhängig. Die meisten Kultur- und 

Arzneipflanzen benötigen bestäubende 

Insekten zur Fortpflanzung und für den 

Transport von Pollen. Im Gegenzug bieten 

sie reichhaltigen Nektar, Pollen, Öle und 

Duftstoffe. In ihrer Millionen Jahre andau-

ernden gemeinsamen Entwicklung haben 

sich Blüten und Bienen in Bauplan und 

Lebensweise optimal aufeinander abge-

stimmt. Wildbienen, die zu den Hautflüg-

lern (Hymenopteren) zählen, sind die mit 

Abstand wichtigsten Pflanzenbestäuber. 

Wilde Bienen erbringen etwa zwei Drittel 

der gesamten Bestäubungsleistung. Ihre 

domestizierten Verwandten, die Honigbie-

nen, ergänzen die Bestäubung der wildle-

benden Bienen und Insekten. 

Nach Angaben der Heinz Sielmann Stif-

tung gibt es in Deutschland noch 561 ver-

schiedene Wildbienen-Arten, zu denen 

übrigens auch die Hummeln gehören. 

Alarmierend ist allerdings, dass schon  

mehr als die Hälfte unserer heimischen 

Wildbienenarten auf der Roten Liste ste-

hen. Den wilden Bienen geht es immer 

schlechter. Sie finden in unseren aus- und 

aufgeräumten Landschaften immer weni-

ger Nahrung und Nistmöglichkeiten. 

Zudem werden sie durch Pestizide schwer 

geschädigt. Auch andere Tiere, wie Flie-

gen, Schmetterlinge, Käfer, sogar einige 

Vogelarten und Fledermäuse, die ihren 

Beitrag zur Bestäubung leisten, sind mas-

siv bedroht und auf der Roten Liste zu 

finden. 

Angesichts dramatischer Rückgänge der 

Insekten haben die 77 Teilnehmer der 12. 

Hymenopteren-Tagung in Stuttgart im 

vergangenen Oktober eine „Resolution 

zum Schutz der mitteleuropäischen Insek-

tenfauna, insbesondere der Wildbienen“ 

verfasst. Die Forscher stellen darin fest, 

dass „sowohl auf der Ebene der Artenviel-

falt als auch bei den Individuenzahlen“ ein 

besorgniserregender Rückgang der Insek-

ten und selbst bei bislang häufigen Bienen-

arten drastische Bestandsrückgänge von 

bis zu 95 Prozent zu verzeichnen sind. Als 

Hauptursache neben dem Lebensraum-

verlust infolge Versiegelung, dem Klima-

wandel und dem Einfluss einwandernder 

Arten sehen sie vor allem die Intensivie-

rung der Landwirtschaft mit der einherge-

henden Reduzierung der Strukturvielfalt 

der Landschaft, Überdüngung und dem 

Einsatz von Pestiziden, vor allem von 

Neonicotinoiden. Neonicotinoide werden 

als Insektenvernichter millionenfach auf 

Nutzpflanzen-Felder gesprüht. Sie machen 

auch den Hauptanteil der Beizmittel aus, 

das heißt sie werden zum Schutz von 

Saatgut vor Pilz- und Insektenbefall ein-

gesetzt. Neonicotinoide sind Nervengifte, 

die zu Störungen der Reizweiterleitung 

und schließlich zum Tod der Insekten füh-

ren. Die Insektenkundler fordern daher ein 

vollständiges Verbot von Neonicotinoiden.

Zudem setzen sich die Forscher für eine 

„Erhöhung der Strukturvielfalt in der 

Kulturlandschaft“ ein. In schrumpfenden 

und vergifteten Lebensräumen finden die 

Bienen nämlich immer weniger Nahrung 

und Strukturen, um ihre Eier abzulegen. 

Anders als die Honigbienen leben die 

Eine Hummel auf einer Kugeldistel

von Carsten Weede 

Fotos: C. Weede (4)
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meisten Wildbienen solitär. 

Während Honigbienen und 

Hummeln ihre Pollen an vie-

len unterschiedlichen Pflanzen 

sammeln, sind Wildbienen 

überwiegend auf bestimmte 

Pflanzengattungen spezialisiert 

und somit darauf angewiesen, 

dass eben diese Futterpflan-

zen erhalten bleiben. Viele 

Wildblumen und -kräuter ver-

schwinden jedoch durch die 

Intensivierung der Landwirt-

schaft. Wildbienen benötigen 

in einem Umkreis von 200 bis 

300 Metern außer Nahrung 

auch noch einen Nistplatz 

und Baumaterial. Durch die 

zunehmende Versiegelung von 

Flächen, die mit dem Verlust 

von Hecken, Wildpflanzen und 

offenen Bodenstellen einher-

geht, gehen wertvolle Lebens-

räume für die Wildbienen 

verloren. Blühstreifen voller 

bunter Wildblumen findet man 

heute kaum noch an Feldrän-

dern – geschweige denn ein 

farbenfrohes Feld mit Mohn, 

Kamille und Kornblume. 

Selbst viele Gärten und Parks 

sind mittlerweile geprägt von 

sterilen, vermeintlich pflege-

leichten Flächen aus Schotter 

oder kurzgemähtem Rasen. 

Die Wildbienen finden nicht 

mehr, was sie zum Überleben 

brauchen. Doch genau das 

soll sich jetzt ändern. Immer 

mehr Menschen wollen den 

heimischen Bienenarten unter 

die Flügel greifen: So ruft 

beispielsweise die Initiative 

Deutschland summt! unter dem 

Motto „Be happy! Make a bee 

happy!“ in einem bundesweiten 

Wettbewerb dazu auf, gemein-

schaftlich naturferne Flächen 

für unsere Bienen und die 

Natur zurückzuerobern. Die 

Vision: In jeder Stadt und jeder 

Gemeinde finden sich viele 

Menschen, die sich am inno-

vativen Wettbewerb beteiligen. 

Es werden Gruppen aller Art 

prämiert, die sich gemeinsam 

für die Bienen, die biologische 

Vielfalt und damit für unsere 

Zukunft einsetzen. Ob Firmen-

kollegen, Vereinsmitglieder 

oder Flüchtlingsgruppen, ob 

Kitas oder Sportler, alle dürfen 

mitmachen. Von Privat-, Schul- 

oder Unternehmensgärten bis 

hin zu kommunalen Parks – 

überall sollen heimische Pflan-

zen erblühen und Nektar und 

Pollen spenden. 

Die einzelnen Aktionen werden 

von den Teilnehmern auf der 

Internet-Plattform 

www.wir-tun-was-fuer-bienen.de

hochgeladen. Dort finden sich 

ausführliche Informationen 

zum Wettbewerb sowie Tipps 

und Tricks zum Bienenschutz.  

„Bienenschutz“ bedeutet in 

erster Linie „Schutz ihrer 

Lebensräume“. Besonders 

in naturnahen Hausgärten ist 

großes Potenzial zum Schutz 

bedrohter Arten vorhanden, 

denn Nisthilfen, die verlo-

rengegangene Eiablageplätze 

ersetzen sollen, können mit 

einfachsten, kostengünstigen 

Mitteln selbst hergestellt wer-

den. Materialien, die Solitär-

bienen als einfache Nisthilfen 

dienen können, gibt es viele: 

mürbes oder morsches, löchri-

ges Altholz, spezielle gelochte 

Ziegel, Lehm, den man zu einer 

Wand aufschichten kann, Bün-

del aus hohlen oder markhalti-

gen Pflanzenstängeln, die man 

einfach nur stehen lässt oder 

abschneidet und an einem Zaun 

befestigt. 

Geeignete Flächen für den Bie-

nenschutz gibt es auch: den 

eigenen Garten, die Außenan-

lagen eines Kindergartens oder 

einen Schulgarten, nicht zuletzt 

den Balkon. Und auch interes-

sierte Bienenfreunde und mög-

liche Mitstreiter gibt es meist 

viel mehr als gedacht.

Wer im eigenen Garten oder auf 

dem Balkon nektarreiche Blu-

men pflanzt oder einsät, hilft 

den wilden Bienen und trägt 

dadurch ein Stück zur Erhal-

tung der biologischen Viel-

falt bei. Auch die Aktiven des 

Vereins Wassermühle Karo-

xbostel setzen sich für Bie-

nen ein: Am Sonnabend, den 

8. April, wollen sie von 10 

bis 14 Uhr auf dem Mühlen-

gelände an der Karoxbosteler 

Chaussee 51 Sommerblumen 

säen und Saatguttüten an Inter-

essierte verteilen. Dazu gibt es 

Tipps zum bienenfreundlichen 

Gärtnern. Die Mühlenfreunde 

wollen so einen Beitrag zu mehr 

„blühenden Landschaften“ leis-

ten, die Bienen Nahrung bieten 

und zudem ein Augenschmaus 

für Menschen sind. Außer-

dem geben die Mühlen-Imker 

Andrea Plambeck und Thomas 

Kallweit spannende Einblicke 

in die Lebensweise der Bienen. 

Für ihre Veranstaltungsidee mit 

dem Titel „Fliegende Glücks-

momente“ sind die Mühlen-

freunde mit einem Kultursom-

merpreis 2017 des Landkreises 

Harburg ausgezeichnet wor-

den. Der Eintritt ist frei.

www.wassermühle-karoxbostel. de

www.deutschland-summt.de 

Harz- oder Wollbiene an einer Blüte

Eine Augenweide: Im Bendestorfer Ortskern blüht eine üppige Blumenwiese, ein Paradies für Insekten

Ein Kleiner Fuchs saugt Nektar




