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Bienenburgen – Citizen Science für ein Netzwerk aus
Lebensinseln für Wildbienen

Mit demWildbienen-Infostand auf demNaturpark-
fest in Friedersdorf (2022) (Foto: Kleinschmidt).

Liebe Bienenfreunde und -freundinnen,
wir wünschen Ihnen ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr! Das letzte Projektjahr war für unser
Bienenburgen-Team bereits sehr erfolgreich:Wir konn-
ten zusammenmit vielen Helfer*innen zehn Bienenbur-
gen innerhalb des Projektgebietes bauen, informierten
bei zahlreichenVorträgen undVeranstaltungen über das
Leben und die Bedeutung derWildbienen und arbeite-
ten an der Entwicklung unserer Bestimmungs-App und
Website. Oben rechts auf dieser Seite können Sie zudem
unser neues Projekt-Logo entdecken.Und auch in diesem
Jahr haben wir viel vor! Bis zumBeginn der Flugzeit der
Bienen im Frühjahr sollen alle Bienenburgen ”bezugsfer-
tig”werden, außerdemwerden zeitnahWebsite und App

an den Start gehen.Wir wollen zusammenmit interessierten Bürger*innen erforschen, welcheWildbienen
in der Region beheimatet sind und erneut imRahmen vieler Veranstaltungen aus demLeben derWildbienen
berichten.Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit uns die Vielfalt derWildbienen zu erforschen!

Spezialisten: Ca. 30% aller nestbauendenWildbienenarten Deutschlands sind auf den Pollen ganz
bestimmter Blütenpflanzen angewiesen, um ihren Nachwuchs zu versorgen.Man nennt diese Arten
oligolektisch.Wildbienenarten, welche Pollen bei einer Vielzahl von Pflanzen sammeln, nennt man
hingegen polylektisch.

Wie verbringen unsere Wildbienen den Winter?
Lange ist es nun her, dass wir die letztenWildbienen draußen
im Garten beim emsigen Pollen- und Nektarsammeln an Blü-
ten oder beim Nestbau entdecken konnten. Je nachWitterung
könnenwirmeist die letztenWildbienendes Jahres imOktober
bzw. Anfang November bei der Nahrungssuche beobachten.
Doch wie verbringen unsere Bienen die kalte Jahreszeit?
Die von Imkern gehaltenenHonigbienen überwintern gemein-
sam im Bienenstock und bilden dabei eine dichte Traube. Die
Arbeiterinnen erzeugen durchMuskelzitternWärme, sodass

im Inneren des Stocks imWinter eine Temperatur von ca. 25 °C
herrscht. Die Bienenkönigin erhält dabei natürlich denwärms-
ten Platz in der Mitte. Als Nahrung dienen den Honigbienen
während dieser Zeit eingelagerte Vorräte wie Honig.
Da fast alle unserer heimischenWildbienen Solitärbienen (Ein-
zelgänger) sind, benötigen sie eine andere Strategie, um den
Winter gut zu überstehen. Die meisten heimischenWildbie-
nen erleben denWinter als erwachsene Tiere gar nicht, denn
sie überwintern als Larve oder Puppe in den Niströhren! Diese
Arten haben eine nur kurze Lebensspanne als adultes (erwach-
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senes) Tier und sterben kurz nachdem sie ihre Eier in die Nist-
röhren z.B. im Boden oder im Totholz gelegt haben. Jedes Ei
erhält einen eigenen Proviant aus Pollen und Nektar und wird
sich selbst überlassen – eine Brutpflege wie bei den Honig-
bienen gibt es nicht. Nach dem Schlupf der Larven verzehren
diese den Proviant und wachsen heran. Bei der großenMehr-
heit derWildbienenarten stoppt die Entwicklung der Larve vor
dem Verpuppen, der Stoffwechsel verlangsamt sich und sie
verbringen denWinter in ihrer Brutzelle als eine sogenannte
Ruhelarve. Im Frühjahr bzw. zum Start der artspezifischen
Flugzeit verpuppt sich die Larve und nach einigen Wochen
schlüpfen die Bienen und verlassen die Brutröhren. Einige Ar-
ten verpuppen sich bereits vor demWinter und verbringen die
kalte Jahreszeit als Puppe in der Eizelle.
Nur eine handvoll der heimischenWildbienen, welche als Ein-
zelgänger leben, überwintern als erwachsene Tiere. Bei un-
serer größtenWildbienenart, der Blauschwarzen Holzbiene,

überwintern sowohl Männchen als auchWeibchen in Baum-
höhlen,Mauerspalten oder Lehmwänden. Ebenfalls als adulte
Tiere überwintern z.B.die engmit denHolzbienen verwandten
Keulhornbienen, diese Art sucht sich jedoch Pflanzenstängel
alsWinterquartier aus.Wichtig sind dabei Bruchstellen an den
Stängeln oder Ranken, die den Bienen als Einstieg dienen.
Anders als Solitärbienen bilden Hummeln einjährige Nester
mit je nach Art zwischen 50 und einigen Hundert Arbeiterin-
nen. Diese Nester werden von der Hummelkönigin bereits im
Frühjahr angelegt und über den Sommer wächst das Hummel-
volk heran. Im Spätherbst stirbt ein Großteil der Hummeln,
und nur die begatteten Jungköniginnen überleben und suchen
sich einWinterquartier im Boden, unter Laubhaufen, in Mäu-
segängen oder Mauerritzen. Hummeln sind im Vergleich mit
anderenWildbienen am unempfindlichsten gegen Kälte, da-
her begeben sich die Königinnen oft schon im Februar auf die
Suche nach den ersten Blüten und einer geeigneten Nisthöhle.

Neue Informationen zum Burgenbau
Nachdem wir bis Mitte des Jahres 2022 den Bauplan für die
Bienenburgen präzisiert hatten und diverse Fragen zur Ma-
terialbeschaffung klären konnten, fand schließlich am 13. Juli
eine erste Bauberatung statt.Dabei ließen sich noch zahlreiche
Fragenmit den zukünftigen Burgenbauern klären; es wurden
Aufgaben verteilt (z.B. eventuell vor Ort verfügbares Baume-
trial, Technik beschaffen, helfende Hände organisieren) und
erste Termine festgelegt, sodass noch im August die ersten
Bienenburgenmarkiert und eingemessen werden konnten.
Schließlich startete am 21. August die Umweltgruppe in Lugau
mit den konkreten Bauvorbereitungen. Am 10.09.22 wurde
schließlich die Baustelle eröffnet. Nach insgesamt vier Arbeits-
einsätzen (Beschaffung des Bauholzes, Aufbau der Palisaden-
wände, Aufbau des Erdhügels und der Lehmwand) und ca. 20
Arbeitsstunden war schließlich im Oktober letzten Jahres der
Bau der dortigen Bienenburg weitgehend abgeschlossen.
Im Oktober begannen die Arbeiten an der zweiten Bienenburg
in Pießig. Die engagierten Burgenbauer um Alexander Zim-
mermann schlossen den Aufbau ihrer Anlage bereits Anfang

November ab. Anfang Oktober konnte außerdem koordiniert
durch den Kernghäuse e.V.mit den Bauarbeiten im Pomologi-
schenGartenundauf zwei altenStreuobstbeständenbegonnen
werden.EndeOktober folgte schließlichmit tatkräftigerUnter-
stützungdurchdenMaasdorferHeimatverein e.V.derBaustart
auf der Streuobstwiese Maasdorf.
Bis zum 24.11.2022 waren schließlich auch die Erdarbeiten an
den vier Standorten imNaturpark sowie in Rückersdorf und
Sorno abgeschlossen. Etwas verspätet ab 10.11. begannen die
unmittelbaren Bauvorbereitungen gefolgt von den erstenMa-
teriallieferungen und Bautätigkeiten an den Standorten Höll-
berghof Langengrassau und der Sielmann Stiftung in Wan-
ninchen. Damit haben wir gemeinsam mit den zahlreichen
Helfern und Helferinnen vor Ort die Bauaktivitäten bis Ende
2022 noch soweit vorantreiben können, dass nach der Frostpe-
riode und zumBeginn der Flugzeit unserer heimischen wilden
Bienen lediglich an verschiedenen Standorten die Lehmwände
errichtet und die Hartholzstämmemit unzähligen Bohrungen
versehen werdenmüssen, damit schließlich alle Bienenburgen
im Frühjahr 2023 bezugsfertig sind. (Text: I. Landeck).

Abbildung 2: Bauarbeiten an verschiedenen Bienenburgen (Foto: FIB).
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Vorstellung der Projektpartner:
Förderverein Naturpark Niederlausitzer
Heidelandschaft e. V.
Der 1991 gegründete Förderverein unterstützt den Naturpark
NiederlausitzerHeidelandschaft bei der Erreichung seiner Zie-
le: die vielfältigen Kulturlandschaften in der Region zu erhal-
ten und schützen, sie erlebbar zumachen undmit und für den
Menschen weiterzuentwickeln. Ein prominentes Beispiel aus
demNatur- und Artenschutz ist das Projekt zurWiederansied-
lungdes einst ausgestorbenenAuerhuhns in derNiederlausitz.
Als Träger des Naturparkzentrums erlebnisREICHNaturpark
im Schloss Doberlug widmet sich der Verein der Aufgabe, den
Naturpark für Interessierte zu eröffnen. Eine multimediale
Ausstellung im Zentrum sowie touristische Beratung eröff-
nen Besucher*innen einen neuen Blick auf die Landschaft und
schaffen eine Beziehung zur Naturparkregion.Durch verschie-
dene Bildungsformate werden Jung und Alt an ihre Umwelt
herangeführt und für diese sensibilisiert.
Insbesondere Kinder und Jugendliche spielen bei der Gestal-

tung der Zukunft eine wichtige Rolle. Vor diesem Hinter-
grund wirkt das Team des erlebnisREICHNaturpark bei dem
Bienenburgen-Projekt mit und entwickelt ein Bildungspro-
gramm für Schulklassen zu den unbekannten Verwandten der
Honigbiene. Zwischen den Obstbäumen einer Streuobstwiese
werden Kinder Naturerfahrungen sammeln und in die Lebens-
welt derWildbienen eintauchen.
Das erlebnisREICHNaturpark wird im kommenden Jahr auch
Veranstaltungsort von Vorträgen sowie Ausgangspunkt von
Exkursionen seitens des Projektes sein. Die Termine können
Sie unter https://naturpark-nlh.de/veranstaltungen einsehen.

Kontakt: Förderverein Naturpark Niederlausitzer Heideland-
schaft e.V.
Naturparkzentrum erlebnisREICHNaturpark
Schlossplatz 1
03253 Doberlug-Kirchhain
Tel.: 035322 518066
Mail: info@naturpark-nlh.de
Webseite: www.naturpark-nlh.de

Abbildung 3: Der Förderverein bietet verschiedene Bildungsformate für Jung und Alt (Foto: NlH).

Artportrait:
Die Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea)

• Flugzeit:März - Oktober

• Größe: 20 - 28 mm

• Merkmale: Körper: hummelartig, tiefschwarz, kurz be-
haart. Flügel: blauschwarz-violett schimmernd. Unver-
wechselbar und kaum zu übersehen!

• Blütenbesuch: unspezialisiert. Schmetterlings-, Korb-
und Lippenblütler, z.B. Platterbse, Gartengeißblatt und
Blauregen.

• Lebensraum: trockenwarme Standorte mit hoher Son-
neneinstrahlung, z.B. Streuobstwiesen, Weinberge,
auch Siedlungsgebiete

• Verbreitung: Süd- und Mitteleuropa, Nordafrika, bis
Zentralasien

• Nestbau: solitär. Die Weibchen nagen Brutröhren in
mürbes Totholz.

• Nisthilfen: Baumstubben, Holzstelen, Zaunpfähle und
Holzbalken an sonnigen Stellen; Totholz im Garten be-
lassen

• Besonderheit:Holzbienen sind eine der wenigen heimi-
schenWildbienenarten, die im adulten Stadium über-
wintern. Zudem sind sie unsere größte heimischeWild-
bienenart. Bis vor wenigen Jahren war sie eine Beson-
derheit in Mitteleuropa, nun breitet sie sich aufgrund
des Klimawandels zunehmend nordwärts aus.
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Abbildung 4: Die Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) (Foto: FIB).

Veranstaltungstermine
Derzeit läuft die Veranstaltungsplanung für das Projektjahr 2023 auf Hochtouren. Einige Termine rund um die Wildbiene
stehen bereits fest:

• 27.01.2023, 16 - 17 Uhr - Vortrag „Wissenswertes überWildbienen“, Heimatstube Grünewalde, Lauchstraße 4a in Grüne-
walde bei Lauchhammer

• 24.02.2023, 16 - 17 Uhr - Vortrag „Lebensräume vonWildbienen erkennen, schützen und schaffen“, Heimatstube Grüne-
walde, Lauchstraße 4a in Grünewalde bei Lauchhammer

• 17.06.2023 -Wildbienen-Infostand auf demNaturparkfest in Rückersdorf
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