IGLU Volketswil

Wohnungsnot für Wildbienen gelindert!
Am Samstag, 18. April 2015, wurde in der Landmaschinen-Werkstatt bei Ueli Schmid geplant, gesägt,
gekluppt, gesteckt und gehämmert, was das Zeug hielt! Zwischen 10 und 16 Uhr waren zeitweise bis
zu 50 Baumeisterinnen und Baumeister dabei, der akuten Wohnungsnot für solitär lebende Wildbienenarten Abhilfe zu schaffen. Bei seiner halbstündigen Einführung rief der Vize-Präsident Ernst M.
Kistler mit Nachdruck ins Bewusstsein: „Jeder dritte Bissen, den wir zu uns nehmen, braucht Bestäubertiere! Und die Vielfalt unserer Wildbienen ist bei der Bestäubung unserer Gemüse-, Obst- und
Beerengärten deutlich effizienter als beispielsweise die Honigbiene!“ Vor diesem Hintergrund wurden in die von der IGLU bereit gestellten Materialien massgerecht zurecht gestutzt, um als „Kinderstuben“ in die mitgebrachten oder in Empfang genommenen Weinkistchen eingebaut zu werden.

Saras Häuschen – keine zu klein, eine gute Baumeisterin zu sein

Zwar hat die eine oder andere ungeübte Bauherrschaft erfahren, dass der fachgerechte Umgang mit
den für die brüchigen Schilf-, stachelige Karden- oder zähe Bambusstängel passenden Geräte oft
schwieriger ist, als es bei Wildbienen-Hausbauprofis jeweils ausschaut, doch ein Verlassen eines
einmal bezogenen Werkplatzes kam nirgends in Frage! Die nachlassenden Kräfte wurden mit den von
Ueli Schmid gegrillten Würsten und Hamburgern (Hofproduktion!) bei guter Stimmung im Freien

ersetzt. Die Häuschen, die im Laufe des Nachmittags im Arm stolzer Besitzerinnen und Besitzer nach
und nach die Werkstatt verliessen, durften sich allemal sehen lassen.
Wenn sie nun noch einen südost- bis südwestexponierten, festen Standplatz und vor allem ein
entsprechendes Blütenangebot erhalten, wird sich wohl schon bald eine dankbare Mieterschaft
einfinden. Doch gerade das Nahrungsangebot für die heimischen Wildbienenarten – es gibt rund 600
in der Schweiz –, ist eine besondere Herausforderung! Wer gemäss Kistlers Eintrittsreferat die
Bestäubungsleistung der artenreichen Insektengruppe nutzen will, muss daran denken, dass es über
die gesamte Vegetationsperiode hinweg eine möglichst hohe Vielfalt an einheimischen Pflanzen
braucht. Kistler meinte, dass es vor allem in den Frühjahrsmonaten besser sei, sogenannte Unkräuter
zu dulden, statt im Gartencenter für viel Geld gekaufte Hybriden einzupflanzen! Von entscheidender
Bedeutung sei auch der Giftverzicht! Wer Fläche sparen will, kann mit temporär aufgestellten Töpfen
nachhelfen, in die für Wildbienen besonders geeignete Pflanzen gesetzt werden. Eine Methode, die
sich auch eignet, um auf dem eigenen Balkon Wildbienen zu fördern. Was bei solitär lebenden und
waagrechte Hohlräume beziehenden Arten völlig ungefährlich ist.
Die IGLU dankt allen Teilnehmenden und hofft, dass sie ein paar neue Botschafterinnen und
Botschafter gewinnen konnte, die nun den Wert der Wildbienen kennen und in ihren Kreisen weiter
bekannt machen werden! Die am Basteltag abgegebenen Unterlagen mögen ihnen dabei helfen!
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