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Wildbienenskulptur
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–

Die
Wildbienenskulptur
ist
eine
Spende
der
Wohnungsgenossenschaft Johanstadt (WGJ). Sie soll als
Nisthilfe für Mauerbienen dienen. Die Mauerbienen können von
März (ab ca. 10 °C bei Sonnenschein) bis Anfang Mai an der
Skulptur bei der Paarung und der Anlage von Brutzellen
beobachtet werden.
Bewohner ist z. B. die Gehörnte Mauerbiene, die man sehr gut
an ihrem leuchtend roten Hinterleib erkennt.

Unsere Imker

Offener
Brief
Insektensterben

zum

Thema

Auf dem INSEKTEN SACHSEN-Workshop am 4. November 2017 in
Dresden haben die Teilnehmer intensiv über den Rückgang der
Insekten in Sachsen diskutiert und beschlossen, sich mit einem
offenen Brief an die sächsische Öffentlichkeit zu wenden, um
zu zeigen, dass unser traditionelles Bemühen um die
biologische Vielfalt nicht ausreicht, diese nachhaltig zu
bewahren.

In dem offenen Brief, der neben den Bürgerinnen und Bürgern im
Freistaat Sachsen auch ganz direkt an Herrn Staatsminister
Schmidt adressiert ist, werden einige der bekannten Ursachen
für das Insektensterben und Handlungsoptionen, die
unterschiedliche Akteure in unserer Gesellschaft umsetzen
können, aufgezeigt.
Der Brief kann hier heruntergeladen und gelesen werden.

Bienen helfen
Wir freuen uns sehr, dass das Thema Bienenschutz seinen Weg
ins
öffentliche
Bewußtsein
geschafft
hat.
Mit
dem Maßnahmenkatalog zum Schutz von Wild- und Honigbienen
möchten wir Parteien, Behörden und Verbänden, aber auch dem
einzelnen Bürger einige Möglichkeiten aufzeigen, was
insbesondere in Dresden und Umgebung für die Bienen getan
werden kann. Und mit dem Beschluß zur Anwendung des
Maßnahmenkataloges im Juni 2016 haben die Dresdner Stadtväter
bereits gezeigt, dass sie sich ihrer Verantwortung für die
Bienen bewußt sind.
Es gibt in Dresden jedoch noch einige Missstände, deren
Verbesserung uns am Herzen liegt. So verpachtet beispielsweise
die Stadt Agrarflächen am Stadtrand an Landwirte, die mit
ihrem Pestizideinsatz massiv in die Umwelt eingreifen. Das ist
zwar legal und ein Verbot ist nicht möglich, jedoch kann die
Stadt entscheiden, an wen sie verpachtet und welche Auflagen
sie damit verbindet. So gehören sogenannte “Energiewirte” zu
den Pächtern, deren Felder an wichtige Biotope und
Wassereinzuggebiete grenzen. Das Einsparen des Pflügens und
das dafür durchgeführte “Mulchen” des wieder aufblühenden
Rapses im Herbst mit Glyphosat führte bereits dazu, dass

Dresdner Imker ihre Bienen verloren haben.
Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist die Moritzburger
Kleinkuppenlandschaft. Der massive Anbau von Energiepflanzen,
verbunden mit dem freizügigen Einsatz von Giften führt dort zu
einer Verarmung der Flora und Fauna. Seit vielen Jahren
beschäftigt sich die Fachgruppe Ornitologie Großdittmannsdorf
mit dieser Gegend und ist ein guter Ansprechpartner zu diesem
Problem. Zitat Wikipedia: “Die Intensivierung der
landwirtschaftlichen Nutzung seit 1990 verschlechtert auch in
der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft zunehmend die Lebensund Erholungsqualität für die Bevölkerung und die
Lebensgrundlagen für heimische Tiere und Pflanzen.
Insbesondere der verstärkte Anbau von Mais und Raps führte in
den letzten Jahren zu einer Verringerung der Artenvielfalt.”
Aber es ist nicht nur so, dass die Stadt Einfluß auf die
eigenen Flächen nehmen kann, sondern sie nimmt auch Einfluß
darauf, was auf den Feldern der Bauern angebaut wird, indem
die DREWAG den Anbau von Mais für Biogasanlagen fordert. Hier
werden, um kurzfristige wirtschaftspolitische Ziele zu
erreichen, langfristig weitreichende Schäden in Kauf genommen.
In der Stadt geht es unseren Bienen gut. Auf dem Land jedoch
wird die Bienenhaltung immer schwieriger, da riesige,
kurzzeitig zur Verfügung stehende Monokulturen, meist noch
vergiftet und ohne blühende Ränder, keine ausreichende und
adäquate Nahrung bieten. Die Stadt Dresden sollte ihre
Einflußmöglichkeiten auf die Landwirtschaft vor ihren Toren
nutzen und damit ein Zeichen setzen!
Das Thema Nistmöglichkeiten für Wildbienen wird von
Privatpersonen – im Garten oder auf dem Balkon – angegangen.
Hier dienen die allseits bekannten “Insektenhotels” primär
dazu, den Bürgern die Natur ins Bewußtsein zu rücken.
Sonnig gelegene Totholzhaufen in Parks sind für Holzbewohner
hilfreich. Auch trocken gesetzte oder lehmverfugte

Trockenmauern dienen verschiedenen Wildbienenarten als
Nistmöglichkeit. Erdnistende Arten (die Mehrzahl aller
Bienenarten) benötigen vor allem Bereiche mit geringem Bewuchs
sowie kleine “Steilwände” in Form von Abbruchkanten, aber vor
allem auch Verständnis und Toleranz. So werden die im Frühjahr
häufig in großen Gruppen über Sandflächen patrouillierenden
stachellosen(!) Sandbienenmännchen oft als Bedrohung
wahrgenommen und die eigentlich streng geschützten Nester der
Weibchen daraufhin heimlich zerstört.
Auf Stadt- und Landesebene sind der Erhalt und die
Neuschaffung von Lebensräumen und Nahrungsquellen die
vorrangige Aufgabe. Eine reduzierte Mahd, sowohl im
öffentlichen Grün, als auch im eigenen Garten, ist da ein
guter Ansatz, denn ohne ausreichendes Nahrungsangebot vom
zeitigen Frühjahr bis in den Herbst hinein, hilft die schönste
Nisthilfe nichts.
Kleine, aber wichtige Schritte, die jeder einzelne Bürger
umsetzen kann, um den Bienen in der Stadt zu helfen, zeigt die
Biene sucht Blüte-Infotafel:
Bienenschutz im Besonderen:
Gärtner
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Bienenstadt Dresden
Mit 62 Prozent Wald- und Grünfläche ist Dresden eine der
grünsten Städte in Europa. Durch die Heide, die Elbwiesen,
viele Park- und Grünanlagen, Kleingärten und bepflanzte
Balkone kann Dresden den Wild- und Honigbienen hervorragende
Möglichkeiten bieten.
Mit dem Umweltamt der Stadt Dresden, dem Imkerverein Dresden
e.V., den Städtischen Bibliotheken, der Dresden Information

GmbH und der Stadtentwicklungsgesellschaft STESAD GmbH haben
sich in den vergangenen Monaten starke Partner aus
verschiedenen Bereichen zusammengefunden, um das Projekt
“Bienenstadt Dresden” ins Leben zu rufen. Dabei werden
verschiedene Projektziele verfolgt.
Die Initiative “Biene sucht Blüte” des Imkervereins Dresden
e.V. ist seit über einem Jahr Vorreiter für den Schutz der
Bienen und kämpft für ein Bewusstsein in den Behörden,
Betrieben und in der Bevölkerung der Stadt.
Ziel ist es, die Lebensbedingungen der Wild- und Honigbienen
zu verbessern und die ökologische Honigbienenhaltung zu
fördern. Denn die Spezies ist gefährdet: Von den in Sachsen
ehemals beheimateten 411 Wildbienenarten sind zwei Drittel vom
Aussterben bedroht
Ausbreitung
von

oder sogar schon ausgestorben. Die
Monokulturen,
der
Einsatz
von

Pflanzenschutzmitteln und fehlende Nistmöglichkeiten machen
vor allem den Wildbienen zu schaffen.
An verschiedenen prominenten Standorten im städtischen Raum
wurden deshalb unter der Obhut des Imkervereins Dresden e.V.
Bienenbeuten aufgestellt werden. Diese werden vorwiegend durch
Jungimker betreut – eine hervorragende Möglichkeit, wieder
mehr junge Menschen an das Imkerwesen heranzuführen.
Die Zahl der Imker ist in Dresden bereits in den letzten
Jahren deutlich gestiegen: So zählt der Imkerverein Dresden
e.V. gegenwärtig 150 Mitglieder, etwa doppelt so viele wie
noch vor fünf Jahren.
Die erste Bienenbeute wurde 2013 auf einem kleinen begrünten
Balkon der STESAD an der Königsbrücker Straße aufgestellt,
zwei weitere im April 2014 im Museumsgarten des Deutschen
Hygiene-Museums. Im Mai 2014 folgen zwei Bienenbeuten am
Kulturpalast Dresden: zunächst auf den Baucontainern, nach
Fertigstellung der Bauarbeiten auf dem Balkon des
Kulturpalastes und bei der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt.
Auch die Dresden Information unterstützt das Projekt nach
Kräften. Der so gewonnene Honig ist als besonders

einzigartiges Dresden-Produkt in der Dresden Information an
der Frauenkirche und im Hauptbahnhof erhältlich.
Zudem kann man in der Dresden Information an der Frauenkirche
mit der Dresdner Bienenweide-Mischung auch Saatgut für den
heimischen Balkon oder Garten kaufen und so das Projekt
“Bienenstadt Dresden” nachhaltig unterstützen.
Der Echte Dresdner Bienenhonig und die Dresdner BienenweideMischung sind nicht nur witzige Souvenirs für Touristen; auch
die Dresdner können damit aktiv zur Versorgung und zum Schutz
der Wild- und Honigbienen beitragen.
Weitere Informationen zur Bienenstadt Dresden gibt es hier:
Bienenstadt Dresden

Halictus subauratus
Königliche

–

die

Eine unserer schönsten und gleichzeitig auch eine unserer
häufigsten Wildbienenarten ist die 7 bis 8 mm kleine
Goldglänzende Furchenbiene (Halictus subauratus).

Besonders hübsch zeigt sich das
goldschimmernden
Körperfarbe,

Weibchen, mit seiner
den
cremefarbenen

Hinterleibsbinden und den bläulich-grünen Augen. Das eher
grüngoldene Männchen wirkt dagegen fast ein bisschen blass und
ist schwer von ähnlichen Arten zu unterscheiden.
Halictus subauratus zählt nicht, wie die meisten Wildbienen,
zu den solitär nistenden Arten, sondern hat eine sogenannte
primitiv-eusoziale Nist- und Lebensweise, bei der 4–5
unbegattete Sommerweibchen als Hofdamen fungieren und ihrer
Mutter, der Königin, bei der Brutpflege helfen. Zu diesem
Zweck sind die unterirdischen Brutzellen zum Teil wabenartig
als Zellgruppen angeordnet, die von einem Hohlraum umgeben
sind – eine im Vergleich zu anderen Wildbienennester geradezu
königliche Kinderstube für die goldgeschmückten Prinzessinen
und Prinzen. Auch deren Tisch ist reich gedeckt. Die Weibchen
sammeln den Pollen für den Nestproviant von 14 verschiedenen
Pflanzenfamilien – ein ungewöhlich breites Spektrum, das neben
der Nistweise das häufige Vorkommen dieser Art erklärt.

