Pro Wolermoos
Wildbienen-Hotel bauen in der Schreinerei
Schüpbach, St. Erhard am Samstag, 23. März

so muss darauf geachtet werden, dass die Nisthilfe trocken
bleibt. Ist die Nisthilfe Nässe
ausgesetzt, beginnt das Material zu faulen und die Wildbienen bleiben aus. Die Nisthilfen
sollten mindestens 1 m über
dem Boden angebracht werden. Um das Leben rund um
das Bienenhotel gut beobachten zu können, ist das Anbringen auf Augenhöhe ideal.

Die fast 600 verschiedenen
Wildbienenarten in der Schweiz
fliegen von März bis September. In der gesamten Zeit lohnt
es sich, Nisthilfen anzubieten,
da sie im gesamten Zeitraum
besiedelt werden. Die grösste
Chance für eine Besiedlung
ist von April bis Mai, wenn die
Hauptflugzeit der roten und
gehörnten Mauerbienen ist,
da diese am einfachsten anzulocken sind. Im Juni kommen
zahlreiche weitere Arten hinzu.
Bis die Nisthilfe das erste Mal
besiedelt ist, kann es einige
Stunden oder aber auch über
ein Jahr dauern.
Wildbienen lieben es warm
und trocken. Daher sollten die
Wildbienen – Nisthilfen immer
südöstlich oder südwestlich
exponiert aufgestellt, respektive aufgehängt werden. Eben-
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Grundsätzlich bedarf das Bienenhotel wenig Pflege. Das
Material muss erst ausgewechselt werden, wenn es schimmlig oder beschädig ist. Auch
Material, das von Pilzen oder
Bakterien befallen ist, muss
ausgewechselt werden. In diesem Fall macht es Sinn, das
gesamte Material auszuwechseln. Jedoch sollte man vorher
sicherstellen, dass, sich keine

Bienenlarven darin befinden.
Ein natürlicher Feind der Wildbienen ist der Bienenkäfer. Er
frisst die Larven der Wildbienen. Hier gilt: „c’est la nature“
oder fressen und ge-fressen
werden. Auch Vögel gehören
zu den Feinden der Wildbienen. Da Wildbienen-Nisthilfen
jedoch oft in der Nähe von
Menschen aufgestellt werden,
stellen Vögel in diesem Fall
keine so grosse Bedrohung dar
wie beispielsweise der schwindende Lebensraum durch Flurberei-nigungen und Intensivnutzung von Wiesen, Feldern
und Weiden.
Man kann die Wildbienen-Nisthilfen auch im Winter draussen
lassen, vorausgesetzt sie bleiben trocken. Diese Überwinterung hat den Vorteil, dass das

Mikroklima der Larven dem natürlichen Verlauf entspricht und
sehr frühe Wildbienenarten bereits einen Platz zu Nisten finden.
Der Verein ProWolermoos
bietet in Zusammenarbeit mit
der Schreinerei Schüpbach in
St. Erhard einen Kurs an, bei
welchem sich die Kursteilnehmer ihr eigenes Wildbienenhotel bauen können. Herzlichen
Dank an Armin Schüpbach für
das Gastrecht in den Räum-

lichkeiten sowie die Bauanleitung.
Es sind alle herzlich eingeladen (auch nicht Mitglieder) am
Kurs teilzunehmen und sich ein
eigenes Wildbienenhotel zu
bauen.
Samstag, 23. März 2019,
09.00 – 13.00 Uhr
Der Unkostenbeitrag je Teilnehmer beträgt CHF 40.- und
eine Anmeldung ist zwingend
unter der Mail-Adresse: hodel-

heidi@bluewin.ch. Die Anzahl
Teilnehmer ist beschränkt. Anmeldeschluss 10. März.
Weitere Informationen über
den Verein ProWolermoos finden Sie unter der neuen Website www.prowolermoos.ch.
Verein pro Wolermoos
Fotos: Heidi Jost
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