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Aktionstag Insektenhotel am Haus der Artenvielfalt in Neustadt an 
der Weinstraße 
von Oliver Röller 
 

Im Rahmen des Sommerferienprogramms „Kreatives Branchweiler“ hatte die Bürgerecke unter 
Leitung von Judith Hoge zum Aktionstag Insektenhotel mit Schwerpunkt Bienen ins Haus der 
Artenvielfalt der Georg von Neumayer Stiftung eingeladen. Unterstützt wurde der Aktionstag von 
NATUR SÜDWEST.  

  

 

 

 

 

 
Abb.: Impressionen vom 1. Aktionstag Insektenhotel am Haus der Artenvielfalt in Neustadt a. d. Weinstraße. 
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Zunächst musste Material für das Bienenhotel beschafft werden. Bauholz, Schrauben, Nägel, und 
Bodenverankerungen wurden von NATUR SÜDWEST gestiftet. Werkzeug wurde ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. Weiterhin wurden verschiedene Naturstoffe besorgt. 

Am Mittwochmorgen kamen dann die Teilnehmenden der Ferienwoche mit ihren Betreuerinnen zum 
Aktionstag ans Haus der Artenvielfalt. Der Holzrahmen des Bienenhotels wurde gemeinsam 
vorgeplant, dann die Hölzer entsprechend zurechtgeschnitten, gerichtet und verschraubt. Dann ging 
es daran, kleine Holzkisten, die im Baumarkt günstig erworben wurden, als Bienenwohnzimmer, 
genauer gesagt als Brutstätten für Wildbienen einzurichten. Manche Wildbienen nisten in hohlen 
Stängeln, z.B. Schilfstängel, andere bauen ihre Nester in markige Stängel, z.B. Holunderstängel. 
Wieder andere graben sich Brutgänge in Lehm oder nagen Brutgänge in morsches Holz. Das 
Bienenhotel sollte für möglichst viele verschiedene Arten passende Nistplätze aufweisen. Die 
Teilnehmenden bohrten und schnitten Hölzer und siebten lehmigen Boden, um anschließend damit 
zu zimmern. Am Nachmittag, als einige Zimmer des Bienenhotels fertig eingerichtet waren, wurde 
der Rohbau gestellt, die Einbauzimmer verschraubt und schließlich kam auch noch ein Dach auf das 
Bienenhotel.  

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie gut die Anlage von unseren heimischen Wildbienen 
angenommen wird. Eins ist sicher: Die Bienen, die hier ihre Brutstätten anlegen, haben es nicht weit 
bis zu den Pollen- und Nektarquellen, die sie für ihre Brut brauchen. Rund um das Haus der 
Artenvielfalt lässt man der Natur weitgehend freien Lauf, mit dem Ergebnis, dass es hier auch im 
Hochsommer ein großes Blüten- und damit Nahrungsangebot gibt, z.Z. blühen u.a. Wegdistel, 
Wegwarte, Wilde Möhre, Rainfarn, Thymian, Oregano und viele mehr. 

Weitere Unterstützung in Planung und Durchführung erhielt der Aktionstags dankenswerterweise 
von dem Biologen Dominic Frank (ArtenFinder Rheinland-Pfalz) und von dem Wildbienenexperten 
Ronald Burger (IFAUN). Gemeinsam werden wir das Insektenhotel am Haus der Artenvielfalt 
weiterhin betreuen.  

NATUR SÜDWEST wird auch im kommenden Jahr einen Aktionstag Insektenhotel durchführen. Wer 
Interesse hat, sich mit einer ihm/ihr bekannten gemeinnützigen Institution daran zu beteiligen, kann 
sich per Mail unter kontakt@natur-suedwest.de anmelden. 

Die Georg von Neumayer Stiftung freut sich über Spenden für das Haus der Artenvielfalt. Weitere 
Informationen zum Haus der Artenvielfalt finden sie unter: www.hausderartenvielfalt.de. 

 

 


