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Das Thema Insektenschutz nimmt seit einigen Jahren einen immer größeren Stellenwert ein. 
In vielen Städten und Gemeinden schießen die Blühstreifen wortwörtlich aus dem Boden. Auch 
in den Kommunen der ILE-Region „Hufeisen“ gibt es diese Blühfl ächen. Mit einem gemeinsamen Projekt möchten 
die Gemeinden Belm, Bissendorf, Hagen a.T.W., Hasbergen und Wallenhorst sowie die Stadt Georgsmarienhütte 
noch mehr für die Insekten tun: Die Idee zu „Mach’s einfach bunt! Gartenparadiese für Biene & Co.“ war geboren!

In dieser Fibel und auf der begleitenden Facebookseite gibt es Tipps 
und Tricks wie der eigene Garten insektenfreundlich gestaltet werden 
kann. Dabei ist es nicht nötig den Garten komplett umzukrempeln, auch 
mit kleinen Veränderungen kann eine Menge für die Insektenwelt getan 
werden. Egal ob großer oder kleiner Garten, Terrasse oder Balkon – die 
hier vorgestellten Tipps lassen sich in jeder Größenordnung umsetzen. 
Um auch Kinder an das Thema heranzuführen, gibt es spannende 
Forschungsaufgaben und Bastelideen. 

Koordiniert wird das Projekt vom Regionalmanagement der ILE-Region 
„Hufeisen“. Regionalmanagerin Mona Berstermann arbeitet dabei mit 
den Umweltbeauftragten der Mitgliedskommunen und weiteren Ak-
teuren zusammen. Ihr Dank für die tatkräftige Unterstützung gilt Ulrich 
Elixmann, Andreas Möllenkamp, Hanno Korte, Ingo Nagel, Eberhard 

Eckert, Isabella Draber, Pastorin Angelika Breymann, Frank Bludau 
(Osnabrücker BienenBündnis) und den Teams der Nackten Mühle und 
des BUND Kreisgruppe Osnabrück.

„Mach’s einfach bunt!“ wird 2021 und 2022 von zahlreichen 
Veranstaltungen begleitet. Alle Informationen dazu gibt es online:

In vielen Städten und Gemeinden schießen die Blühstreifen wortwörtlich aus dem Boden. Auch 

GEMEINSAM FÜR 
MEHR INSEKTENSCHUTZ

machseinfachbunt
liken ǀ teilen ǀ bunter werden

ilek-hufeisen.de



KLEIN, 
ABER OHO
Insekten haben es ganz schön in sich. Sie mögen winzig sein, haben aber 
eine große Bedeutung für unser tägliches Leben. Wenn es keine Bienen 
gäbe, würde uns das Obst und Gemüse auf dem Tisch wohl fehlen. Denn 
mit ihrer Bestäubung tragen sie dazu bei, dass Pflanzen Früchte und 
Samen ausbilden. Honig- und Wildbienen tragen die männlichen Pollen 
zu den weiblichen Pflanzenorganen und sorgen so für die Fortpflan-
zung. Ohne die kleinen Helferlein hätten Pflanzen und Bäume lediglich 
den Wind, der die Pollen nur zufällig verteilen kann. Mehr als 80 Prozent 
werden durch Insekten bestäubt. Einige Pflanzen wie viele Getreidesor-
ten oder die Kartoffel als Nachtschattengewächs kommen ohne das 
tierische „Pollen-Taxi“ aus. 

Auch für andere Tiere haben Insekten einen Nutzen, denn sie bilden 
die Grundlage der Nahrungskette. Spinnen, Vögel, Amphibien, Rep-
tilien und Säugetiere gehen gerne auf Insektenjagd und ernähren 
sich von den kleinen Tieren. Trotz der geringen Größe sind sie dem 
restlichen Tierreich zahlenmäßig überlegen. Etwa 70 Prozent der Tiere 
weltweit sind Insekten. Unterteilt sind sie in rund eine Million Arten, 
33.000 von ihnen sind in Deutschland heimisch. Forscher vermuten, 
dass es etwa zehnmal so viele Arten gibt und der Großteil noch im 
Verborgenen lebt.
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RETTET 
DIE INSEKTEN!
In städtischen und auch in ländlichen Gebie-
ten finden Insekten immer weniger Lebens-
räume. Immer mehr Wildbienen stehen auf 
der Roten Liste. Das Bewusstsein für die 
Bedeutung der kleinen Insekten verändert 
sich seit einigen Jahren aber zum Positi-
ven: Immer mehr Menschen möchten ihre 
Umgebung insektenfreundlich gestalten, um 
neue Lebensräume für die Tiere zu schaffen. 
Doch wer etwas ändern möchte, sollte die 
Zusammenhänge für den Insektenrückgang 
verstehen. Es gibt viele Faktoren, die die 
Lebensräume von Insekten beschneiden: 

Gartengestaltung: Eine Pflanze soll 
erstmal schön aussehen, mit tollen 

Blüten in prächtigen Farben. Und pflegeleicht 
soll der Garten der Träume sein. Der Nutzen 
der Pflanzen für Insekten wird dabei nicht 
immer bedacht. So sind Kiesbeete für sie 
kaum geeignet.

Landwirtschaft: In der Vergangenheit 
haben sich Ackerflächen ausgebreitet 

und damit die natürlichen Lebensräume von 
Insekten reduziert. Seit mehreren Jahren 
gehen die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen aber wieder zurück und es wurden 
viele Ausgleichsflächen geschaffen. Ehemali-
ge Ackerflächen werden wieder renaturiert. 
Immer öfter sind Felder auch von Blühstreifen 
umsäumt.

Auf der Roten Liste werden bedrohte 
oder ausgestorbene Tier- und Pflan-
zenarten aufgeführt. In Deutschland 
gibt das Umweltministerium diese 
Liste heraus. Sie dient der Information 
und als Indikator für Artenschutz-
maßnahmen, um bedrohte Tiere und 
Pflanzen zu erhalten.

Flächenversiegelung: Hier wächst 
buchstäblich kein Gras mehr. Asphal-

tierte Straßen, Wohn- und Industriegebiete 
verdrängen die Insekten und nehmen ihnen 
die Nahrungsgrundlage. An heißen Tagen 
überhitzen die Bodenbeläge und geben hohe 
Temperaturen von bis zu 60°C an die 
Umgebung ab. Das wirkt sich auch negativ  
auf das Klima aus. Auch hier wird den 
Insekten mit Blühflächen ein Stück Lebens-
raum zurückgegeben.
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KIES UND SCHOTTER:   
LEBENSRAUM FÜR INSEKTEN?
Die Lebensräume für Insekten werden kleiner. Viele Wildbienenarten 
sind mittlerweile gefährdet. Um zu überleben, brauchen Wildbienen 
Nistplätze, Nistmaterialien und Nahrung, und das alles in einem Um-
kreis von wenigen hundert Metern. 

In reinen Kies- und Schottergärten finden Wildbienen diese Vorausset-
zungen nicht und halten sich lieber fern. 

Faktencheck Kies
und Schotter: 
•  Kies reflektiert die Sonne, 
 speichert Hitze und gibt sie   
 wieder an die Umgebung ab.  
 Der Lebensraum für Insekten  
 geht zurück. So wird ein  
 schlechtes Mikroklima erzeugt.

•  Zum Schutz vor Unkraut wird 
 eine Folie unter das Kiesbett 
 gelegt. Mit den Jahren zer-
 setzt sich das Material und 
 gelangt als Mikroplastik in 
 die Erde. 

•  Kies- und Schotterbeete sind nicht so pflegeleicht wie viele denken.  
 Irgendwann wächst Moos auf den Steinen und im Herbst muss das  
 Laub mühselig entfernt werden. Auch das Unkraut bahnt sich mit  
 der Zeit seinen Weg durch den Kies.

•  Kies und Schotter bieten Wildbienen keinerlei Lebensgrundlage.  
 Nahrung und Nistmaterial suchen sie hier vergebens.

•  Finden Insekten keinen Lebensraum, sterben sie irgendwann aus 
 und hinterlassen eine Lücke in der natürlichen Nahrungskette. 

NAHRUNGSKETTE – EIN BEISPIEL 
Raupen fressen hauptsächlich Blätter von Wildkräutern, gleichzei-
tig dienen sie Singvögeln als Nahrung. Die vollständig entwickel-
ten Schmetterlinge stehen bei Fledermäusen auf der Speisekarte. 
Singvögel und ihre Eier werden wiederum von Sperbern, Eich-
hörnchen und Elstern erbeutet. Fällt ein Teil dieser Nahrungsket-
te wie Raupen und andere Insekten weg, ist auch die Nahrungs-
grundlage von Singvögeln und vielen anderen Tieren bedroht.
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DER WEG ZUM  
INSEKTENFREUNDLICHEN GARTEN

Schottergärten sind somit keine optimale Umgebung für Insekten. 
Das heißt aber nicht, dass Steine, Kies und Schotter in einem insek-
tenfreundlichen Garten nichts verloren haben. Es gibt auch Insekten, 
Tiere und Pflanzen, die sich an diesen Lebensraum angepasst haben. In 
der Gartengestaltung sollte die Natur als Vorbild dienen.

Auf die richtige Mischung kommt es an: 
Wenn Steine in verschiedenen Größen verwendet und locker aufein-
andergelegt werden, können sich darunter Lebewesen tummeln und 
heimische Pflanzen treiben aus. Wachsen Pflanzen an Steinflächen, 
mildern sie das genannte Hitzeproblem.

Gerade im Sommer sind begrünte Flächen gegenüber einem Garten 
mit vielen Pflasterflächen und Kiesbeeten im Vorteil. Pflanzen ver-
dunsten Wasser und kühlen damit die Umgebung herunter – bei hoch-
sommerlichen Temperaturen ideal. Zudem produzieren sie Sauerstoff, 
der sich ebenfalls positiv auf das Mikroklima auswirkt.

Ein bunter Garten voller Pflanzen und Blumen bedeutet nicht immer 
viel Aufwand, wenngleich das Anlegen natürlich etwas Planung und 
Arbeit erfordert. Der Lohn ist ein naturnaher Garten, an dem sich 
Mensch, Tier und Insekt erfreuen können. Auch das Klima profitiert 
von dieser grünen Oase. 

In einem insektenfreundlichen Garten findet man Beete mit einem 
Mix aus nektarreichen Stauden und Kräutern. Hecken bilden natürli-
che Begrenzungen, Bäume spenden Schatten. Vögel und Kleintiere 
wie Igel oder Eichhörnchen finden hier Unterschlupf, Nahrung und 
Brutplätze. 
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KIESBEETE EINFACH    
AUFWERTEN
Sind Kies und Schotter schon vorhanden, 
können diese um Blumenkübel mit insekten-
freundlichen Pflanzen ergänzt werden. Grö-
ßere Büsche, Gräser oder Stauden spenden 
Schatten und bieten Nistplätze. Sukkulenten 
wachsen auch auf kargem Untergrund und 
passen optisch gut zu Kies und Schotter. 

Unkraut ist besser als sein Ruf. Viele 
Arten sind sogar ziemlich nützlich 
und verdienen daher die Bezeichnung 
Wildkraut oder Beikraut. Brennnessel, 
Wegerich, Löwenzahn und Co. bieten 
nicht nur Tieren Vorteile. Zahlreiche 
Wildkräuter können für Getränke und 
Speisen verwendet werden. Zudem 
werden viele von ihnen seit Jahrtausen-
den als Heilkräuter genutzt – sie waren 
gewissermaßen die erste Medizin.

Wer keine Lust auf das Harken der Beete und 
das Zupfen von Unkraut hat, kann bodende-
ckende Stauden einsetzen. Sie verdrängen 
das Unkraut und überwuchern mit der Zeit 
den Boden.
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SO SIEHT’S AUS IM
GARTENPARADIES
Im perfekten insektenfreundlichen Garten 
steht eine vielfältige Mischung aus Pfl anzen, 
Rasen oder Rasenersatz wie Fiederpolster 
und Steinen. Im Unterschied zum Kies sind 
Steine größer und können im Garten funkti-
onal eingesetzt werden. Trockenmauern und 
Steinhaufen bieten unterschiedlichen Tieren 
und Pfl anzen Unterschlupf. In einer Nisthilfe 
lassen sich Wildbienen nieder. Heimische 
Pfl anzen liefern Nahrung für verschiedenste 
Insekten. 

Ist der Garten groß genug, ist Mut zur wilden 
Ecke gefragt. Wird ein Rasen nicht gemäht 
und nur wenig gedüngt, entwickelt er sich oft 
von allein zur vielfältigen und artenreichen 
Wiese. Angelegte Wildblumenwiesen, zum 
Beispiel mit Saatgut wie der Osnabrücker 
Mischung, sind ebenso empfehlenswert und 
können auch auf wenigen Quadratmetern 
einen großen Nutzen haben.einen großen Nutzen haben.
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WAS SUMMT  
DENN DA?
In deutschen Gärten gibt es so einige Insek-
ten zu entdecken. Diese sechs mehr oder 
weniger summenden Besucher hatte wohl 
jeder Garten mal zu Gast.

Wildbiene
In Niedersachsen leben 
etwa 360 Wildbienenar-
ten. Am liebsten sind sie 
solo unterwegs, nur zur 
Nachtruhe oder Paarung 
kommen sie zusammen. Viele 
Wildbienen sind stark gefährdet und 
daher besonders schützenswert.

Honigbiene
Honigbienen leben in großen Völkern zusam-

men und sind besonders fleißig. 
Haben sie eine reichhaltige 

Nahrungsquelle gefunden, teilen 
sie das ihren Kolleginnen mit 
einem einzigartigen Tanz mit. 
In Deutschland ist die Honig-

biene das drittwichtigste Nutztier – direkt nach 
Schweinen und Rindern.

Hummel
Flauschig und etwas pum-
melig, das sind die Hum-
meln. Wie die Honigbiene 
bilden sie Völker, in de-
nen sie zusammenleben. 
Biologisch gesehen werden 
sie aber den Wildbienen zugeordnet. Einen 
Stachel haben übrigens nur die Weibchen.

Marienkäfer
Den roten, schwarz 
gepunkteten Käfern 
wird nachgesagt, Glück 
zu bringen. Fakt ist: Sie 
machen viele Gartenfans 
glücklich, weil sie die unlieb-
samen Blattläuse verspeisen.

Schmetterling
Es gibt deutschlandweit 
3.700 verschiedene 
Schmetterlingsarten, die 
in unterschiedlichsten 
Lebensräumen zu Hause 
sind. Ihre oftmals auffällige 
Flügelzeichnung ist für den Menschen hübsch 

KEINE ANGST VOR BIENEN
Wild- und Honigbienen sind äußerst 
friedfertige Insekten. Sie können sehr 
gut riechen und Menschen damit gut 
von den begehrten Blüten unterschei-
den. Nur wenn die Tiere sich bedroht 
fühlen oder gequetscht werden, 
stechen sie unter Umständen zu. Bei 
vielen Wildbienenarten ist der Stachel 
nicht einmal stark genug, um die Haut 
zu durchstechen. Ein insektenfreundli-
cher Garten ist also nicht gefährlich!

anzusehen und dient gleichzeitig als 
Abschreckung für Fressfeinde.

Regenwurm
Zugegeben: Summen können 
Regenwürmer nicht. Trotz-
dem sind sie gern gesehene 
Gäste im Garten. Sie produ-
zieren Humus, der den Boden 
fruchtbar macht. Er ist der 
Treibstoff, der Pflanzen zum Wach-
sen bringt. Mit ihren unterirdischen 
Gängen lockern sie den Boden zusätzlich auf.



ENTDECKE DIE 
INSEKTENWELT
ENTDECKE DIE 
INSEKTENWELT
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Neben den genannten Insekten gibt es 
noch viele weitere spannende Tierchen zu 
entdecken. 

Käfer erforschen
Mit einem großen Marmeladenglas mit 
Löchern im Deckel und einer Lupe oder einer 
Becherlupe kommt ihr den kleinen Insekten 
ganz nah. Im Garten, Park, Wald oder auf 
Wiesen tummeln sich viele Käfer, die ihr euch 
genauer ansehen könnt. Sammelt dazu den 
Käfer vorsichtig mit dem Glas ein und schaut 
mit der Lupe ganz genau hin:

WIE VIELE BEINE HAT ER? 

WIE GROSS IST DER KÄFER?

WELCHE FARBE HAT ER? 

SCHIMMERT ODER GLÄNZT DER KÄFER? 

Und nicht vergessen: Den Käfer danach 
wieder an dem Ort vorsichtig freilassen, wo er 
gefunden wurde.

Spinnennetzsafari
Spinnennetz ist nicht gleich Spinnennetz. 
Macht euch in Hecken oder hohem Gras auf 
die Suche nach den Netzen. Am schönsten 
sehen sie nach einem Regenschauer oder am 
frühen Morgen aus, wenn die Sonne aufgeht. 
Wenn ihr euch mehrere Netze anseht, stellt 
ihr bestimmt einige Unterschiede fest. Ihr 
könnt die Form der Netze auch auf ein Blatt 
Papier malen und vergleichen. 

Mit der App Google Lens können 
Pfl anzen, Tiere und Insekten ganz ein-
fach über ein Foto bestimmt werden.

Für
Kinder



Hungrig sind Insekten im-
mer. Im perfekten Insekten-
garten finden sie das ganze 
Jahr über ein reichhaltiges 
Buffet. Grundsätzlich sollten 
eher heimische Pflanzen 
verwendet werden, denn 
diese bieten den Insekten 
ausreichend Pollen und 
Nektar. Außerdem sollten 
die Blumen ungefüllte Blü-
ten haben, da die Insekten 
hier problemlos den Nektar 
erreichen. 
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DIE JAHRESZEITEN   
– GARTEN IM WANDEL

Frühling
Wer im Frühling die ersten 
Blumen sprießen sehen möchte 
muss vorsorgen. Schon im Herbst 
werden die Blumenzwiebeln 
eingepflanzt, die jetzt aus dem 
Boden kommen. Frühblüher wie 
Schneeglöckchen, Krokus, Win-
terling und Hohler Lerchensporn 
locken die ersten Insekten an. 

Sommer
Wenn es draußen wärmer wird 
und die Tage länger werden, sind 
Kräuter und Beeren die Leib-
speise der Insekten. Die Blüten 
des Schnittlauchs enthalten 
sehr viel Nektar. Himbeeren und 
Brombeeren schmecken auch 
dem Menschen gut. Auch diverse 
Stauden und Wildkräuter wie 
Brennnessel, Spitzwegerich und 
Nachtkerze sind gut für Insekten 
geeignet.

Es gibt Pflanzentauschbörsen, auf denen man die eigenen 
Pflanzen gegen andere aus fremden Gärten tauschen kann. 
Auch mit Nachbarn lassen sich Stauden teilen. Einige Pflanzen 
bilden zudem Ableger aus – so werden aus einer Pflanze zwei.
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Herbst und Winter 
Im Herbst blüht der Efeu. Er ist das zeitlich letzte Nahrungsangebot 
für verschiedenste Insekten. Die Blätter sind immergrün und bringen 
auch in den kalten Monaten Farbe in den Garten. Die Winterheide 
(Erica carnea) blüht bis in den Frühling. Apropos Frühling: Im Herbst 
Blumenzwiebeln einsetzen nicht vergessen!

GEFÜLLT ODER UNGEFÜLLT? 
Gefüllte Blüten bestehen optisch ausschließlich aus Blütenblät-
tern. Insekten können nur wenig vorhandene Pollen am Grund 
der Blüte erreichen. Bei ungefüllten Blüten ist der Weg für die 
Insekten zu Pollen und Nektar frei. 
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DIE OSNABRÜCKER  
MISCHUNG
Mehrjährig, regional und hochwertig – das ist die 
Osnabrücker Mischung. Das Saatgut enthält regionale 
Pfl anzen und Gräser, die speziell auf die Bedürfnisse 
der heimischen Insektenwelt abgestimmt sind. Ist die 
Samenmischung ausgesät und beginnt zu blühen, kann 
sie mehrere Jahre stehen bleiben. 

Am besten ist es, das Saatgut im Herbst auszubringen, 
denn die Frühjahre werden immer trockener, wodurch 
die Samen nicht genügend Feuchtigkeit erhalten. 
Von März bis Mai kann die Osnabrücker Mischung 
ebenfalls ausgesät werden, dann ist es jedoch umso 
wichtiger, die Fläche zu Beginn konsequent feucht zu 
halten.

Das Saatgut wächst auf magerem Boden besonders 
gut. Ist dieser zu humusreich, empfi ehlt es sich Sand 
unter die Erde zu mischen. Anschließend den Boden 
harken  und das Saatgut gleichmäßig auf der Ober-
fl äche verteilen  und andrücken . Bei größeren Flä-
chen ist eine Rasenwalze zu empfehlen. Bei kleineren 
Flächen reichen auch die Hände oder ein Brettchen. 
Zum Schluss die Fläche gießen . Wichtig ist, dass die 

Samen nicht in den Boden eingearbeitet, sondern nur 
oberfl ächlich aufgebracht werden. Die Mischung be-
steht aus Lichtkeimern, die, dem Namen entsprechend, 
Licht zum Wachsen benötigen. 
Nach etwa drei bis fünf Wochen stecken die ersten 
Keimlinge ihre Köpfe aus dem Boden. Geduld ist 
gefragt, bis eine bunte Wiese blüht vergehen einige 
Monate. Am Anfang zeigen sich die farbenfrohen 
Mohn- und Kornblumen. Durch die Mehrjährigkeit 
der Mischung gibt es immer wieder neue Pfl anzen zu 
entdecken. 

Bei der Pfl ege der Blühfl äche gibt es einiges zu be-
achten. So darf der Boden nicht gedüngt werden. Die 
Fläche sollte Stück für Stück gemäht werden – jeweils 
im Juni und Oktober sind gute Zeitpunkte dafür. Der 
Oktober ist die letzte Gele-
genheit, um den Insekten 
nicht den Lebensraum zu 
nehmen. Am besten wird 
zum Mähen eine Sense 
verwendet. Das abgemäh-
te Grün kann zunächst 
auf der Fläche liegen 
bleiben, damit sich 
Samen wieder aussähen 
können. Nach einigen 
Tagen sollte es aber 
entfernt werden.

Gartenparadiese für Biene & Co.

OSNABRÜCKER M SCHUNG 
für 1-2 m2 mehrjährige Wildblumen



MEHRJÄHRIGE   
BLÜHFLÄCHEN 
Die Osnabrücker Mischung wird auch in den 
Kommunen der Hufeisen-Region für Blüh- 
und Kompensationsfl ächen verwendet. Das 
regionale Saatgut kommt bei den heimischen 
Insekten gut an. 

So entwickelt sich die Osnabrücker Mischung 
über mehrere Jahre. 
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NACH VIER MONATEN NACH MEHREREN JAHREN

NACH EINEM JAHR 
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INSEKTENPARADIES   
AUF KLEINEM RAUM
Auch auf dem Balkon oder auf kleinen Ter-
rassen kann man einiges für Insekten tun. In 
Blumentöpfen, -kästen und -kübeln finden 
passende Pflanzen ihren Platz. Je nach Größe 
eignet sich auch ein schmales Hochbeet. 
Insektennisthilfen sollten an einem trockenen 
und sonnigen Standort aufgehängt werden.
 
Zu einem gemütlichen Balkon gehört auch 
eine stimmungsvolle Beleuchtung. Für Insek-
ten kann das Licht aber zur Gefahr werden: 
Sie können, je nach Art der Lampe, verbren-
nen. Es sollten daher UV-arme Leuchtmittel 
ausgewählt und die Beleuchtung in der Nacht 
ausgeschaltet werden.

Insektenfreundliche Blumenkübel: 
Was kommt rein? 
Ein Kräuterbeet ist nicht nur toll für passio-
nierte Hobbyköche, auch Bienen freuen sich 
über die duftenden Pflanzen. Die Blüten des 
Schnittlauchs enthalten besonders viel Nek-
tar. Mit Rosmarin, Basilikum, Minze, Thymian 
und Oregano ist das Kräuterbeet komplett 
und findet in einem kleinen Hochbeet auch 
auf dem Balkon einen Platz. 

Lavendel wird eine beruhigende Wirkung 
nachgesagt und er verströmt einen an-
genehmen Duft auf Balkon und Terrasse. 
Bienen, Schmetterlinge und Hummeln 
nehmen den Nektar der Blüten gerne 
auf. Stechmücken mögen den Geruch der 
ätherischen Öle gar nicht und halten sich 
lieber fern.

An heißen Sommertagen erfrischen wir uns 
mit gekühlten Getränken. Auch Insekten sind 
für zusätzliche Flüssigkeit dankbar. Mit wenig 
Aufwand und Materialien lässt sich eine tolle 
Insektentränke gestalten: Bestückt eine 
flache Schale mit Murmeln oder Kieselstei-
nen. Zusätzlich könnt ihr auch etwas Moos 
auflegen. Jetzt das Wasser einfüllen. Die 
Steine oder Murmeln helfen den Insekten, 
das Wasser zu erreichen und bewahren sie vor 
dem Ertrinken.

In vielen Gartenmärkten sind insekten-
freundliche Pflanzen mit einem ent-
sprechenden Label gekennzeichnet. 
So geht beim Pflanzenkauf nichts 
schief.
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INSEKTENFREUNDLICHER  
GARTEN IM HANDUMDREHEN

Über bunt blühende Blumen freuen sich 
Mensch und Insekt. Ein solches Gartenpara-
dies muss nicht gleich viel Arbeit bedeuten. 
Hier ist der Mut zur Lücke das Mittel der 
Wahl. In großen Gärten können Brachflächen 
geschaffen werden, auf denen die Natur sich 
frei entfalten kann. In kleineren Gärten sind 
wilde Ecken ein toller Ort für Bienen, Hum-
meln und Co. Mit der Osnabrücker Mischung 
gelingen Blühflächen auch im heimischen 
Garten. Den Rest macht der Wind, der auf 

natürliche Weise Samen verbreitet. Brenn-
nesseln und Klee können Gärtnerinnen und 
Gärtner ruhigen Gewissens wachsen lassen, 
die Insekten freut es – besonders Schmetter-
lingsraupen.

Oder mit mehr System
Ordnungsliebende Gärtnerinnen und 
Gärtner, die es im Garten eher strukturiert 
mögen, können ebenfalls etwas für die In-
sekten tun. Hoch- und Blumenbeete können 
mit passenden Stauden und Kräutern be-
pflanzt werden, Obstbäume und -sträucher 
blühen bunt und sind ein herrliches Mahl für 
Bienen und Hummeln. Diese sorgen ganz 
nebenbei für die Be-
stäubung und damit 
eine reiche Ernte aus 
dem eigenen Garten. 
So lassen es sich 
Mensch und Insekt 
gutgehen – jeder auf 
seine Weise.

Immer nur abends und wurzelnah 
gießen. In der prallen Sonne verduns-
tet das Wasser rasch und die Pflanzen 
können verbrennen.
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INSEKTENHOTELS 
– EIN TREND MIT HERAUSFORDERUNGEN

Natur- und Insektenschutz ist aktueller als je zuvor. Immer mehr 
Menschen möchten sich dafür einsetzen und in ihrem eigenen Garten 
etwas verändern. Oft geht der erste Griff  zum beliebten Insektenho-
tel im Baumarkt oder Einzelhandel. Bei den angebotenen Produkten 
schlagen Wildbienen-Experten die Hände über dem Kopf zusammen, 
denn die sind in vielen Fällen vollkommen ungeeignet. 

Es fängt beim Namen an. Der vermittelt den Eindruck, dass Insek-
ten hier für eine kurze Zeit unterkommen und dann weiterziehen. 
Tatsächlich nutzen Wildbienen den Unterschlupf für die Aufzucht ihres 
Nachwuchses. Deswegen ist es treff ender, die Hotels als Nisthilfen zu 
bezeichnen.

Am wichtigsten sind die Materialien: Zapfen oder Holzschnitzel sind 
für Wildbienen nicht von Nutzen. Scharfkantige Röhrchen, in denen 
die Bienen ihre Eier ablegen könnten, werden zur Gefahr für die feinen 
Flügel. Die ungeeigneten Materialien ziehen andere Insekten wie 
Ohrenkneifer an. Die Allesfresser haben es auf den Bienennachwuchs 
abgesehen und sind eine Gefahr für die bedrohten Wildbienenarten, 
die mit den Nisthilfen eigentlich geschützt werden sollen.

FÜR WILDBIENEN LEIDER UNGEEIGNET.
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INSEKTENNISTHILFE, 
ABER RICHTIG!
Für eine gute Nisthilfe sollten die natürlichen Lebensräume und 
Niststrukturen der Wildbienen als Vorbild genommen werden. Der 
Standort sollte sonnig, trocken und windgeschützt sein. Optimal ist 
eine südöstliche oder südwestliche Ausrichtung.

Eine einfache Nisthilfe lässt sich aus Harthölzern wie Buche, Esche, 
Erle oder Obstbäumen bauen. Das verwendete Holz sollte von der 
Borke aus quer zur Maserung gebohrt werden, so bleiben die Schlupf-
löcher für die Wildbienen stabil. 

Eine Konserve wird zur Nisthilfe

Mit einer leeren Konservendose 
lässt sich ganz einfach eine kleine, 

aber für Wildbienen sehr nützliche 
Nisthilfe basteln. Bestreicht den Boden der Dose 
mit Lehm. Steckt die Pappröhrchen in die Konser-
ve, bis sie komplett gefüllt ist. Wenn ihr möchtet, 
könnt ihr die Außenseite mit bunten, wasserfes-
ten Farben anmalen. Hängt die Dose an einem tro-
ckenen, sonnigen und windgeschützten Ort auf. 
Jetzt heißt es warten bis die ersten Wildbie-
nen einziehen. Eure Beobachtungen könnt 
ihr in einem Tagebuch festhalten.

1

3

2

4 5

Schritt für Schritt zur Insektennisthilfe

1   Die Holzblöcke in den Maßen 30x15x15 cm zusägen. 

2   Unterschiedlich große Löcher mit 2 bis 9 mm Durchmesser bohren. 
 So tief bohren wie möglich, die Rückwand muss aber 
 geschlossen bleiben. 

3   Die Löcher mit einem Senker abrunden und mit einer Rundfeile 
 schleifen. An ausgefransten Löchern können Wildbienen sich 
 verletzen. Das Bohrmehl ausklopfen.

4   Auf der Oberseite der Nisthilfe eine Dachpappe anbringen. 

5   Eine Drahtschlaufe befestigen, um die Nisthilfe aufzuhängen.

aber für Wildbienen sehr nützliche 

Für
Kinder
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ALTERNATIVE  
NISTPLÄTZE SCHAFFEN
Neben klassischen Nisthilfen aus Holz ist 
auch die Erde ein bevorzugter Unterschlupf 
für Wildbienen. Rund drei Viertel aller Arten 
richten sich in der Erde ihre Nisthöhlen ein. In 
einer ruhigen Ecke im Garten kann eine kleine 
Fläche mit Sand angelegt werden. Am besten 
ist feiner und auch lehmhaltiger Sand, der 
nicht gewaschen ist. Die Fläche sollte dann gar 
nicht oder nur vorsichtig betreten werden, um 
keine Bruthöhlen zu zerstören. Für solche Plät-
ze können Nischen im Garten genutzt werden, 
die ansonsten nicht bepflanzt werden würden. 

Zwischen Pflastersteinen bilden sich verein-
zelt kleine Erdhäufchen. Meistens werden 
darin Ameisen vermutet, es können aber auch 
Wildbienen sein.

AUSSCHAU HALTEN NACH ALTERNATIVEN 
Eine neu angelegte Garageneinfahrt kann statt mit Bodenplatten auch mit Rasengittersteinen 
gepflastert werden. In den freien Räumen bahnen sich Wildbienen ihren Weg in die Erde.
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HECKEN ALS 
VIELFÄLTIGER LEBENSRAUM
Auch Hecken bieten Insekten und vor allem 
auch Vögeln einen Lebensraum und sind 
somit mehr als ein klassischer Sichtschutz 
zum Nachbarn. Am besten kann eine neue 
Hecke im Herbst gesetzt werden. So erhält 
sie ausreichend Feuchtigkeit, um das erste 
Wurzelwerk aufzubauen. 

Für eine naturnahe Hecke sollten einzelne 
Sträucher gepflanzt werden, die mit den Jahren 
zu einer Einheit verwachsen. Der Boden sollte 

vorher aufgelockert und mit Kompost vermischt 
werden. Die endgültige Größe der Sträucher 
gibt das Maß für die Abstände vor. Im Bereich 
vor der Hecke vervollständigen Stauden und 
Frühjahrsblüher den neuen Lebensraum.

Als Mauer- oder Heckenersatz ist eine 
Totholzhecke eine tolle Alternative. Dünnes 
Gehölz wird linienförmig aufgeschichtet und 
kann Pflanzen, Insekten und Kleintieren so 
einen Rückzugsort bieten.
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LEBENSRAUM   
TROCKENMAUER

Auch Steine können zu einem guten Lebensraum für Insekten und 
Kleintiere werden. Die Trockenmauer ist die perfekte Wahl: Sie hilft 
nicht nur den Tieren, sondern ist auch ein schönes Gestaltungselement 
im Garten. Wird die Mauer aus Natursteinen gebaut, entwickelt sie im 
Laufe der Zeit eine schöne Patina und fügt sich toll in einen naturna-
hen Insektengarten ein. 

Trockenmauern werden ohne Mörtel oder Klebstoffe gebaut. Die Stei-
ne werden locker aufeinandergeschichtet, damit Insekten, Pflanzen 
und Eidechsen die Zwischenräume nutzen können. Größere Hohl-
räume werden auch von kleinen Vögeln als Nistplätze angenommen. 
Flache Steine lassen sich gut verbauen, während bei unregelmäßig 
geformten Steinen etwas mehr Arbeit und Zeit investiert werden 
muss. Während des Baus werden die Hohlräume mit Erde befüllt. Die 
Pflanzen werden gut gewässert und dann waagerecht eingelegt. 

Für eine Trockenmauer eignen sich: 
•  Heide-Günsel (Ajuga genevensis) 
•  Scharfer Mauerpfeffer 
 (Sedum acre) 
•  Garten-Löwenmaul 
 (Antirrhinum majus) 
•  Rote Fetthenne (Sedum telephium) 
•  Sand-Nelke (Dianthus arenarius) 
•  Zypressen-Wolfsmilch 
 (Euphorbia cyparissias) 
•  Echte Katzenminze (Nepeta cataria) 
•  Edel-Gamander (Teucrium 
 chamaedrys)

Ein Steinhaufen ist schneller und platzsparender angelegt als 
eine Trockenmauer. Einfach ein paar Steine lose neben- und 
aufeinanderschichten und fertig. Wer möchte, kann die Steine 
mit etwas Totholz kombinieren.
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WEITERE INFOS 
ZUM THEMA:

Papp-Niströhrchen: 
www.mauerbienen-shop.de 

BUND Kreisgruppe Osnabrück: 
www.bund-osnabrueck.de

NABU: www.nabu.de 

Osnabrücker BienenBündnis: 
www.osnabrueck.de/gruen/bienenbuendnis 

Blumiger Landkreis Osnabrück:
www.blumiger-lkos.de
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Eder, A. (Hrsg.) (2018): 
Wildbienenhelfer: Wildbienen und 
Blühpflanzen. Wuppertal 

Kern, S. (2019): Mein Garten summt: 
Der Jahresplaner. Stuttgart

BUND KG Rotenburg (2021): Gefährdete 
Wildbienen: Nisthilfen bauen und 
Lebensräume schaffen. 

Internetquellen:
www.bee-careful.com 

www.nabu.de 

www.nabu-rlp-sued.de/natur-im-garten/
bautechniken/trockenmauer/ 

www.deutschland-summt.de/
bestaeubung.html
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INFO: 

Viele Gemeinden und Städte in Deutschland haben Schottergärten in ihren Bebauungs-
plänen ausgeschlossen, da der Trend in den letzten Jahren zugenommen hat und In-
sekten immer mehr bedroht werden. Auch die Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) 
schreibt vor: „Nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken [müssen] Grünflächen 
sein.“ Weitere Infos gibt’s auf den Internetseiten des Niedersächsischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. 
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