„Abenteuer Wildbienen“
BUND ruft zur Rettung von Wildbienen auf
Die Kreisgruppe des BUND ruft Naturfreunde und Gartenbesitzer im Rahmen der
diesjährigen Aktion „Abenteuer Wildbienen“ auf, Wildbienen – wie beispielsweise
Hummeln – zu beobachten und sich für ihren Schutz einzusetzen. „Die Aktion soll ein
klares Zeichen gegen das Insektensterben setzen. Wildbienen sind, wie Schmetterlinge
und andere Insekten auch, durch die Zerstörung wichtiger Lebensräume und den immens
hohen Pestizideinsatz bedroht. Etwa die Hälfte der in Deutschland lebenden Wildbienen
steht auf der Roten Liste, rund 30 Arten sind vom Aussterben bedroht. „Wir wollen
deshalb möglichst viele Menschen für Wildbienen sensibilisieren und zu ihrem Schutz
aufrufen“, sagt Walter Oppel, Vorsitzender der Kreisgruppe.
Hummeln sind wahrscheinlich nicht nur die bekanntesten, sondern auch die sozialsten
Wildbienen, weil sie wie die Honigbienen einen Staat bilden. Wenn die Sonnenstrahlen
den gefrorenen Boden erwärmen, gehören die Hummeln zu den ersten Frühlingsboten.
Die Hummelköniginnen, die im Vorjahr begattet wurden, gründen nun einen neuen
Hummelstaat. „Jeder Gartenliebhaber und jede Balkonpflanzenfreundin kann jetzt einen
kleinen Beitrag zum Überleben der Hummeln und anderer Wildbienen leisten“, so der
BUND. In jedem Garten sei Platz für einen Reisighaufen, für Vogelnistkästen oder für
einen Holzhaufen für Wildbienen.

Solitäre Faltenwespe auf Nisthilfe
Neben der Hummel gibt es in Deutschland über 560 vorkommende Wildbienenarten,
denen die Vorliebe für Blüten gemein ist. Für ihr Überleben ist es wichtig, dass sie die zur
Nahrungsversorgung wichtigen „Trachtpflanzen“ finden. Zur Unterstützung der
Wildbienen können Wildbienenliebhaber heimische Blühpflanzen, die vom Frühjahr bis
zum Herbst für ein durchgängiges Nahrungsangebot sorgen, pflanzen“, empfiehlt der
BUND. „Private Nistmöglichkeiten und lokale Nahrungsangebote werden das
Insektensterben nicht stoppen. Es gilt die Ausbreitung der Betonwüsten in Städten und
Dörfern sowie der Agrarwüsten in der Landwirtschaft einzudämmen“, fordert der
Naturschutzverband.
http://www.bund-grafschaft-bentheim.de
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Mehr Informationen sind im Internet unter www.wildbienen-deutschland.de und der
Homepage der BUND-Kreisgruppe www.bund-grafschaft-bentheim.de zu finden.
Wildbienen-Interessierte finden hier nützliche Informationen wie Bestimmungshilfen
und Pflanztipps.
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