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ES iST ZEiT FÜR - UND ZEiT AN

UNSERE ZUKUNFT ZU DENKEN

... UND ZU HANDELN!

Hier eine ganz einfache Handlungs- und Bauanleitung für ein Wildbienen
Quartier!
Eine hervorragende und nachhaltige Beschäftigung in der Krise. Konkretes
Handeln - auch für Haushalte mit Kindern.

Material: Verwendet wird ausschließlich abgelagertes (trockenes) Hartholz
wie Esche, Ahorn, Eiche (kein Nadelholz). Das Holz ist zwischen 10 und 20
cm lang und kann z.B. aus der Restekiste einer Schreinerwerkstatt stammen.

Los gehts:
• Idealerweise wird ins Längsholz gebohrt (um Risse zu vermeiden). Im

rechten Winkel bohren wir verschieden große Löcher hinein.
• Je größer der Bohrdurchmesser (2-9mm) ist, desto größer muss der

Abstand zwischen den Bohrlöchern sein um Risse zu vermeiden(1-2cm).
Die Bohrtiefe entspricht der jeweiligen Bohrerlänge. Das Holzstück darf
nicht durchbohrt werden, muss also tief genug sein.

• Den Bohrer solange hin- und herbewegen, bis die Wände glatt sind.
Querstehende Holzfasern am Eingang abschmirgeln (sonst verletzen sich
die frisch geschlüpften Bienenbabys!). Je glatter das Bohrloch, umso
besser! Bohrmehl ausklopfen.

• Die Nisthilfe an einem möglichst sonnigen ( nicht den ganzen Tag) sowie
regen- und windgeschützten Standort fest anbringen, nicht baumelnd
(Wind) oder bodennah (Beschattung durch Pflanzen, Bodennässe). Die
„Flugbahn“ soll stets frei bleiben. Ein Dach über dem Quartier bauen wir
ggf. selbst um vor Regen zu schützen.

• Nisthilfen werden jahrelang ungestört draußen am gleichen Standort
belassen, auch im Winter.

Freude und Freunde mit Insekten garantiert!
Falls Ihr nicht genug davon kriegt und unbedingt mehr davon machen wollt,
informiert euch im Netz (z.b. beim NABU) da werden den Möglichkeiten
keine Grenzen gesetzt ...
- oder unter https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/freiburg/bienen

Habt auch ihr Ideen, wie wir die Stadt in Zukunft - für eine Zukunft -
gemeinsam gestalten können? Wir freuen uns das Netz zusammen
weiterspinnen zu können: XR Freiburg
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