Unser neues Wildbienenhotel
Am Montag, den 20. Juni 2016, wurde das
Wildbienenhotel in der Untertorstraße in einer
kleinen Feier seiner Bestimmung übergeben.
Herr Bürgermeister Oliver Brust begann
seine Rede mit folgendem Zitat:
„Wenn die Biene einmal von der Erde
verschwindet, hat der Mensch nur noch vier
Jahre zu leben.
Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine
Tiere mehr, kein Mensch mehr.“ (Albert Einstein)
Hintergrund des Wildbienenhotels ist, dass die Zahl der verschiedenen
Wildbienenarten immer mehr schwindet. Dabei sind gerade die vielen
Wildbienenarten für unsere Natur so wichtig. Die Bestäubungsleistung der
Wildbienen ist um ein Vielfaches höher, als bei den klassischen
Honigbienen. Das Wildbienenhotel bietet nun viel Platz für „Geldersheimer
Wildbienen“. Neben der klassischen Honigbiene gibt es noch 560 weitere
Wildbienenarten wie z. B. die Mauerbienen, die Wollbienen und die
Löcherbienen die mit dieser Nisthilfe sich optimal vermehren und ansiedeln
können. In die Weidenröhrchen legen die Wildbienen ihre Brut ab und
verschließen diese, damit die Brut ungestört heranwachsen kann.
Die Initiative Umweltstation Reichelshof hat es sich mit dem Konzept
„Schweinfurt summt!“ zum Ziel gesetzt, in der Stadt und im Landkreis
Schweinfurt vermehrt Wildbienenhotels durch örtliche Kooperationspartner
aufstellen zu lassen. Frau Imgrund von der Umweltstation erklärte den
Kindern des Kindergartens die Funktionsweise des Bienenhotels. Mit einher
geht die Bepflanzung des Grüngürtels Untertorstraße mit bienenfreundlichen
mehrjährigen Blühpflanzen. Hier dankte Bürgermeister Brust der
Kreisfachberaterin Brigitte Goss, die sich zusammen mit unserem Bauhof um
die Bepflanzung und insbesondere die richtige Pflanzenauswahl gekümmert
hat. Somit haben wir im Bereich Untertorstraße zwei positive Effekte
gleichzeitig: Unser Bienenhotel ist für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen interessant und lädt zum Betrachten ein. Die bunten
Blumenbeete werten andererseits den ganzen Straßenzug auf und erfreuen
Bürgerinnen und Bürger.
Die Kinder des Kindergartens St. Nikolaus begrüßten die neuen summenden
„Geldersheimer Mitbürger“ mit einem Bienenlied. Im Anschluss an die
Eröffnung gab es noch Getränke und ein Biene Maja Eis für die Kinder.
Vielen Dank an die Kinder des Kindergarten St. Nikolaus für Ihr schönes Lied
und auch an die Umweltstation Reichelshof für die Initiative.
„Schweinfurt summt – Geldersheim summt mit“
Gez. Larissa Schleier
Gemeinde Geldersheim

