
Wenn Sie  

einen Balkon,  

eine Terrasse  

 oder ein Haus haben … 

 
 

Hier können Sie sich eingehend 

mit Information versorgen oder 

sogar aktiv vernetzen zum  

Erfahrungsaustausch: 

Eine kritische Übersicht über gut bewährte und 
untaugliche Nisthilfen (oft nicht ganz zutreffend 
„Insektenhotels“ genannt) findet man bei Werner 
David: www.naturgartenfreude.de  

Faszination Naturgarten – ein Netzwerk fürs  
Leben: für Menschen,  für Gärten, öffentliches 
Grün und Landschaft. Saatquellen für einheimi-
sche Wildpflanzen als Lebensgrundlage einheimi-
scher Tiere: https://www.naturgarten.org    

Das Netzwerk Blühende Landschaft erfasst vor-
handene Konzepte, die Honig- und Wildbienen  
sowie allen anderen Nektar und Pollen suchenden 
Insekten wieder eine Lebensgrundlage schaffen.  
Es vermittelt erprobte Handlungsempfehlungen: 
http://www.bluehende-landschaft.de/  

Information und Beratung durch Broschüren und 
Kontakte vor Ort findet man beim BUND Nieder-
sachsen: https://www.bund-niedersachsen.de/ 
themen/tiere-pflanzen/wildbienen/  

Und natürlich lohnt sich das Stöbern in einer kom-
petenten Buchhandlung unter diesen Themen!  
Es gibt heute viele gute Bücher, die „zum Anbei-
ßen“ sind. Hierzu gehören zum Beispiel: 
Anja Eder, WILDBIENENHELFER (mit Darstellung der 
monatlich erscheinenden Wildbienen und ihren Nah-
rungspflanzen) 
Paul Westrich, Wildbienen, die anderen Bienen (ein 
fundierter Klassiker zur Einführung in die Biologie, Sys-
tematik und Ökologie der Wildbienen)  
Antonia Zurbuchen / Andreas Müller, Wildbienen-
schutz – von der Wissenschaft zur Praxis  

Warum  Insekten unsere volle 

Aufmerksamkeit verdienen   

Es gibt tausende Arten, die unauffällig leben.  

Weniger als 0,1 % der heimischen Arten werden als 

Pflanzenschädlinge auffällig – zu wenige, um der 

Insektenwelt das gute Ansehen, das sie verdient,  

zu verderben. Während Wildbienen zusammen mit 

Schwebfliegen, Schmetterlingen, Käfern u.a. Insek-

ten die Bestäubungsleistung der Honigbienen maß-

gebend unterstützen, wirken Grabwespen und ihre  

Verwandten regulierend  auf Blattläuse und andere 

zu Massenvermehrungen neigende Arten. 
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… dann würden wir uns freu-

en, wenn Sie mitmachen –  

kleine und große Wildbienen 

würden es Ihnen danken! 

Gebohrte Bienenwohnungen 2-8 mm 
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Liebe  MitbürgerInnen ,  

liebe  Gartenbesitzer !  

Es ist leiser geworden in der Natur. Die Insekten in 

Feld und Garten haben massiv abgenommen und 

mit Ihnen die Singvögel. Die wichtigste Maßnahme, 

dies zu ändern, besteht darin, die modern gewor-

denen grauen und grünen Wüsten im Siedlungsbe-

riech in blütenreiche Gärten und Wiesen umzu-

wandeln. Auch viele öffentliche Grünflächen und 

Wegränder könnten farbenfroher werden. 

Eine besondere Gruppe der Insekten, die blütenbe-

stäubenden Wildbienen (in Deutschland ca. 560 

Arten), sind wie die räuberisch lebenden Grabwes-

pen (ca.260 Arten) auf besondere Nistgelegenhei-

ten angewiesen: die meisten bewohnen selbst 

gegrabene Röhren im Boden. Dazu suchen sie be-

sonnte sandige Stellen auf.  Die dichte Grasnarbe 

gedüngter Wiesen und Rasenflächen können sie 

nicht besiedeln. Deshalb: Helfen Sie den im Boden 

nistenden Wildbienen durch nicht oder nur locker 

bewachsene Bodenstellen, Sandhügel und kleine 

Abbruchkanten! 

 

2 Bilder: grüner Rasen und Sandstelle 

 

 

 

 

 

Wie können wir mit künstlichen Nisthilfen („Insektenhotels“) helfen? 

Etwa ein Drittel der Wildbienenarten legen ihre Kinderstuben in Hohlräumen an:  in Holz, Mauerritzen und 

Pflanzenstängeln.  Ähnlich verhalten sich viele Grabwespen. Solche Nistgelegenheiten sind in unseren geputz-

ten und renovierten Grundstücken selten geworden.  Will man den Insekten durch künstliche Nisthilfen helfen, 

so kommt es ausschließlich auf saubere Löcher in unterschiedlichen Größen an.  

Die meisten Angebote der Baumärkte verführen durch eine sinnlose Vielfalt an Füllmaterialien, welche von den 

Wildbienen nicht zu nutzen sind.  Deshalb sollen an der folgenden Abbildung die häufigsten Fehler benannt 

(links) und funktionierende Teile (rechts) gezeigt werden.  

 

 

Pappröhrchen mit Durch-
messern von 4-8 mm werden 

von Mauerbienen gern an-
genommen. – So auch… 

… Schilfhalme und Bambus-
stäbe gebündelt, in Dosen 

oder in Lücken – immer ohne 
Fransen am Eingang.  

Gut angenommen werden 
auch gebrannte Tonsteine 

mit glatten Löchern.  

Das häufigste Material, das 
auch jeder Laie zu guten 

Bienenwohnungen machen 
kann, sind Holzklötze aus 

Laubholz . Die Löcher von 2-
9 mm Weite werden immer 

senkrecht zur Faser gebohrt. 

In eine weiche Lehmwand 
graben sich einige Grabwes-

pen alleine ihre Röhren.  

Rote Lochziegel sind nur  
nützlich als Halter für Bam-

busröhrchen oder massiv 
gefüllt mit weichem Lehm.  

 

Diese Zutaten sind völlig nutzlos. 
Die Versteckmöglichkeit für Ma-
rienkäfer und andere Insekten ist 
hier ohne biologischen Sinn und 
deshalb in einer Nisthilfe wertlos: 

- Kiefern- und Tannenzapfen 

- Holzwolle, Heu, Stroh und Laub 

- Hackschnitzel und Rindenmulch 

Hohlraum mit senkrechtem 
Schlitz: als Versteck für Tagfalter 
völlig ungeeignet, nutzlos. 

Die Hölzer sind meist aus faseri-
ger Fichte und dazu noch falsch 
gebohrt. Viele Löcher zu groß. 

Hier gibt es zwischen den vielen 
zerdrückten Schilfhalmen einige, 
die tatsächlich besiedelbar sind. 

Kaminholz ist hier ohne Funktion. 

Rote Lochziegel werden gemie-
den. (Nur für verhaltensgestörte 
Mauerbienen, die hier Unmen-
gen an Baumaterial verschwen-
den müssten.) 

 

             Nutzbare Löcher:  

     2-10%                    95-100% 

 

 


