
Dingolfing-Landau. Die Um-
weltstation hat sich in diesem Jahr
mit dem vom Bayerischen Um-
weltministerium geförderten Pro-
jekt „den Wildbienen auf der
Spur“ zum Ziel gesetzt, die Öffent-
lichkeit für diese zarten und sehr
nützlichen Insekten zu sensibili-
sieren. Gleichzeitig will man aber
auch Möglichkeiten aufzeigen,
wie jeder Einzelne etwas für die
Bienen tun kann. Eine der ange-
botenen Aktionen war der kürz-
lich beendete Fotowettbewerb.

Etwa 90 Motive für die zwei Ka-
tegorien, „Wildbienen“ und „Nist-
hilfen“ fanden per Mail ihren Weg
ins Landratsamt und es wurden
insgesamt sechs Fotos ausge-
zeichnet. Leider konnten beim
Wildbienenabend in Dingolfing,
bei dem die Gewinner gekürt wur-
den, nicht alle Preisträger anwe-
send sein. Zur nachträglichen Prä-
mierung trafen sich nun drei der
Gewinner mit Bettina Zimmer,
Leitung der Umweltstation und

Stefan Fleischmann, Vorsitzender
des Imkerverein Dingolfing am
vergangenen Mittwoch am Wild-
bienenhaus in Dingolfing. Hier
konnte nun Anita Engel-Schober
in der Kategorie „Wildbienen“ mit
ihrem Bild „Im Anflug“ für den
zweiten Platz geehrt werden. Ihr
Foto zeigt eine betagte Wiesen-

hummel, die bereits im Flug ihren
Saugrüssel der Lavendelblüte ent-
gegenstreckt. „Ich war selbst über-
rascht, dass ich so viele Bienenar-
ten in meinem Garten habe“, so
Engel-Schober begeistert.

Auch das Ehepaar Maria und
Werner Winkler freuten sich über
Platz drei der Kategorie „Nisthil-

fen“. Auf ihrem Bild „Hochbeet
Hotel 5. Etage“ zeigen sie einen
Holzpfahl, der gleichzeitig Stütze
für ein Hochbeet , aber auch Nist-
hilfe für eine doch bereits recht
seltene Art ist. Die Schwarzbürsti-
ge Blattschneiderbiene baut hier
ihr Nest in einen morschen Holz-
pfahl und zeigt, wie einfach es sein

kann, nachhaltig die Vielfalt im
Garten zu unterstützen. „Es ist für
uns sehr, sehr spannend, die zahl-
reichen Wildbienen während der
Nistzeit bei ihrer unermüdlichen
Arbeit zu beobachten“, so das
Ehepaar Winkler. Alle Fotos sind
unter www.landkreis-dingolfing-
landau.de zu sehen. − lnp

Ein Preis für die Schwarzbürstige
Auszeichnungen für das Ehepaar Maria und Werner Winkler sowie Anita Engel-Schober

Wiesenhummel im Anflug, eines
der preisgekrönten Bilder.

Die Preisträger des Fotowettbewerbs (v.l.): Anita Engl-Schober, Maria und Werner Winkler mit Bettina Zimmer
(r.) und Stefan Fleischmann (l.) am Wildbienenhaus. − Fotos: lnp


