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BLITZLICHT BIENENSCHUTZFONDS 
Mit Unterstützung von Hofer setzt der Naturschutzbund beispiel-
hafte Projekte zum Schutz der Wildbienen in ganz Österreich um. 

Seit dem Sommer 2013 konnten mithilfe des Bienenschutzfonds im

Rahmen der Hofer-Nachhaltigkeitsinitiative „Projekt 2020“ die

unterschiedlichsten Projekte durchgeführt werden. Bis dato ist der

Fonds insgesamt mit 250.000 Euro dotiert. Vorrangig ist dabei die

Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, denn nur gemeinsam kön-

nen wir den Bienen unter die Flügel greifen.

Kleine Naturprofis im Einsatz. Seit 2016 konnte die Naturschutz-

jugend bereits vier Wildbienennisthilfen-Baukurse anbieten: in der

Steiermark, in NÖ, in Salzburg und zuletzt diesen Mai in Tirol. Während

des vergangenen Sommers konnten weitere zehn österreichweite

Workshops für önj-Kinder und Jugendliche durchgeführt werden. Den

Startworkshop organisierte die önj-Gruppe „Naturprofis Graz“ Anfang

Juli (Foto). Ziel der Workshops ist vor allem die Bewusstseinsbildung,

denn: Wir schützen nur, was wir lieben und kennen! Mithilfe der Work-

shops bekamen 150-200 Kinder die Möglichkeit sich mit dem Thema

kindgerecht auseinanderzusetzen, und österreichweit wird etwa

50.000 -100.000 Wildbienen eine Nisthilfe angeboten.

EIN kROKUS kommt selten allein! Die im letzten

Herbst von 400 Schul- und Kindergartenkindern im Ziller-

tal gepflanzten 15.000 Bio-Krokuszwiebeln erblühten

dieses Frühjahr (Foto) und waren eine erste Futterquel-

le für Wild- und Honigbienen. Im Rahmen des Projektes

„Blühende Gemeinde“ gibt es auch diesen Herbst wieder

eine Krokuspflanzaktion. Diesmal werden Volksschul-

und Kindergartenkinder an der Eisenstraße (Bezirk

Leoben) Tausende von Bio-Krokuszwiebeln in Gärten

pflanzen. Mit dabei sind diesmal – neben den beteiligten

Schulen und Lehrpersonen – die „Kindergärtnerei“, die

ÖNB-Bezirksstelle Leoben, die önj und ein ErzbergLand-

Imker sowie das bewährte Imkerteam aus dem Zillertal. 

„Hummeldrehscheibe“ auf naturbeobachtung.at. Die Hummel-

meldeseite gehört mittlerweile zu den bedeutendsten weltweit. Bis

zu Redaktionsschluss (7. 8. 2017) wurden heuer bereits 3.300 Mel-

dungen zu 32 verschiedenen Hummelarten abgegeben, davon 2.400

sogar mit Fotobeleg. Fotos erhöhen die Datenqualität enorm, da die

Meldung über eine Belegfototafel durch die Hummelexperten mit

100%iger Sicherheit validiert, also überprüft, werden kann. Zu den am

häufigsten gemeldeten Arten zählten bis Anfang August die Helle und

die Dunkle Erdhummel mit 890 Meldungen, gefolgt von der Ackerhum-

mel mit 602 Meldungen und der Wiesenhummel mit 320 Meldungen.

Schwerpunktmäßig haben wir heuer nach der Felsen- und der Bärti-

gen Kuckuckshummel gesucht. Von der Felsenkuckuckshummel

lagen zu Redaktionsschluss 15 Meldungen vor, davon alle mit Foto-

beleg, von der Bärtigen Kuckuckshummel 25 Meldungen, davon 16 mit

Fotobeleg – und es werden täglich mehr. HA

Infos zu allen Projekten:
www.naturschutzbund.at (Bienenschutzfonds)
www.naturbeobachtung.at (Hummeln)
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FOTO: ÖNB/ALEXANDER WURTENBERGER
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Felsenkuckuckshummel

Bärtige 
Kuckuckshummel

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.zobodat.at
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WIR SUCHEN BUNTE 
HECKEN UND WALDRÄNDER!
AUF WWW.NATURVERBINDET.AT BUNTE GEHÖLZSÄUME EINTRAGEN 
UND BALLONFAHRT GEWINNEN

Hecken, Waldsäume und Feldgehölze haben einen unschätzbaren

Wert für die Naturvielfalt in der Kulturlandschaft. Als Lebensraum, der

Schutz und Nahrung bietet, profitieren von ihm zahlreiche, teilweise

stark bedrohte Arten. Aber auch die Bodenfruchtbarkeit hängt von fach-

gerecht gepflanzten Hecken und vielfältigen Landschaftselementen ab.

Der Grund? Sie halten Wind und Wasser ab, was den Boden schützt und

seiner Fruchtbarkeit zugutekommt.

Schwerpunkt „Bunte Säume. Lebensräume“

Als wahre Lebensadern der Landschaft stehen deshalb jetzt auch

Gehölze im Zentrum der Initiative NATUR VERBINDET. Gemeinsam mit den

Grundbesitzern möchte der Naturschutzbund mehr Natur in der Kultur-

landschaft erreichen. Deshalb ruft er gemeinsam mit der Landwirt-

schaftskammer dazu auf, heimische Gehölze zu pflanzen, zu erhalten

und zu fördern. „Gerade vielfältige Saum- und Übergangsstrukturen mit

heimischen Sträuchern können Rückzugs- und Überlebensraum für vie-

le bedrohte Pflanzen und Tiere sein. Hier ist es wirklich ,jeder Quadrat-

meter‘, der zählt. Deshalb ,sammeln‘ wir strukturreiche Waldränder, bun-

te Hecken, naturnahe Böschungen, blühende Randstreifen und Uferge-

hölze“, so Geschäftsführerin Birgit Mair-Markart. „Alle, die solche Flä-

chen erhalten, betreuen oder neu schaffen, sind eingeladen, diese

unserer Initiative zu widmen und einzutragen auf www.naturverbin-

det.at“, ruft sie zum Mitmachen auf.

Aus der Region für die Region

Damit Hecken und Waldränder einen Mehrwert für die Natur haben,

sollten sie aus heimischen und bodenständigen Arten bestehen. Die

Regionalität gibt den Gehölzen Startvorteil, weil ihnen ihre Jahrtausen-

de alte Anpassung in der Heimatregion zugutekommt. Hier ist die Regio-

nale Gehölzvermehrung ein Pionier und Partner weit über Niederöster-

reich hinaus. Doch auch die fachgerechte Pflanzung und der richtige

Standort sind entscheidend.

Wettbewerb: 
Mitmachen und 

Ballonfahrt gewinnen!
Für besonderes Natur-Engagement gibt es

auch eine besondere Belohnung: Österreichs

‚beste‘ Gehölzflächen zeichnen wir im Rahmen

des Wettbewerbs „Saumkönig gesucht!“ aus. Mit-

machen können alle, die ihre Vielfalts flächen ein-

tragen auf www.naturverbindet.at.

Als Hauptpreis winkt eine Ballonfahrt über das

eigene ,Gehölzreich‘. Als Dank fürs Eintragen

erhalten Sie diese Tafel (42x42 cm), mit

der Sie auf ihre Vielfaltsfläche 

hinweisen können!

Naturschutzbund und Landwirtschafts-
kammer setzten anlässlich des „Intern.
Tages der Artenvielfalt“ gemeinsam
regionale Heckenpflanzen (v. l.): 
F. Schechtner (Obm. Bezirksbauernkam-
mer Hollabrunn), B. Mair-Markart (ÖNB-
Bundes-GF), A. Patschka (Landwirt u.
Obm. Regionale Gehölzvermehrung), 
H. Schultes (LK-Präsident), Ch. Pührin-
ger (NATUR VERBINDET-Kampagnenleite-
rin), W. Praskac (Obm.-Stvtr. Gärtnerve-
reinigung NÖ) und G. Patschka (Leiter
der Bezirksbauernkammer Hollabrunn).

Saumkönig
gesucht!

ZEICHNUNG: JOHANNA-KOESTER-LANGE
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