
RODENBERG. Der Nabu hat ge-
meinsam mit Mitstreitern aus
der Lokalen Agenda und den
hiesigen Schulen die Arbeit an
zwei stadteigenen Bienenho-
tels zu Ende gebracht. Die
Konstrukte sollen nun An-
schauungsmaterial bieten, da-
mit andere Naturfreunde die
Bauweise nachahmen. Denn
um die arg dezimierten Wild-
bienen zu fördern, sind speziel-
le Anforderungen zu erfüllen.
Mit etwas Fleiß und dem nö-

tigen Wissen ist dies aber gar
nicht so schwer. So muss beim
Bohren von Löchern in Holz
beachtet werden, dass keine
scharfen Kanten entstehen, an
denen sich die Bienen verlet-
zen können. Aus-
reichend tief und
von hinten abge-
dichtet müssen die
Nisthöhlen zudem
sein. Lehm sollte
eine möglichst
weiche Konsistenz
haben, damit die
Tiere Mulden hin-
eingraben können.
Werden solche

Aspekte außer
Acht gelassen,
können sich ande-
re Insekten wie
Ohrenkneifer ansiedeln. Und
die vertilgen dann die Eier der
Bienen. „Das ist kontrapro-
duktiv“, betonte Nabu-Mit-
glied Karl-Heinrich Meyer.
Die Gruppe verwendete beim

Befüllen der beiden Bienenho-
tels Dachfalzziegel aus Un-
garn, die bereits entsprechen-
de Löcher aufweisen. Außer-
dem wurden Hartholzteile an-
gebohrt und Papierröllchen in

Lehm gesteckt, um weitere
Nisthöhlen zu schaffen. Am
Ende verschlossen die Helfer
die Front mit einem Gitter, da-
mit Vögel nicht an den Materi-
alien herumpicken. Auch so
können nämlich scharfe Kan-
ten entstehen.
Die Rodenberger Naturschüt-

zer hatten sich zum Ziel ge-
macht, zwei von der Stadt sub-
optimal ausgestattete Holzrah-
men entsprechend auszubes-
sern. Jenes am Burgwall steht
bereits seit einigen Wochen.
Nun wurde als zweiter Standort
die Renaturierung in Verlänge-
rung der Sudewiese bestückt.

Der Nabu hofft, dass die Stadt
nun noch Informationstafeln
über Wildbienen an den beiden
Stellen installiert. Die beiden
Standorte hält Nabu-Chef
Bernd Ellersiek für ausgezeich-
net, weil sich bienenfreundliche
Pflanzen und Wasser in der Nä-
he befinden. gus

Nisthilfe ohne Ecken und Kanten
Nabu, Lokale Agenda und Vertreter von Schulen stellen zwei Wildbienenhotels fertig

Bernd Ellersiek (von links), Karl-Heinrich Meyer, Martin Bühre und Sabine Rose begutachten das fast fer-
tige Bienenhotel in Verlängerung der Sudewiese. Kleines Bild: Fabio Borchers (links) und Yara Dietrich-
keit befüllen das letzte freie Fach mit Lehm. FOTOS: GUS


