
 
 

Zart, wild und unersetzlich  

– Unsere Wildbienen  
Sie sind zarte Wesen, die bereits durch ihr  

vielfältiges Aussehen faszinieren und bei  
näherer Betrachtung ihrer Lebensweise und ihren  
Ansprüchen an den Lebensraum aufzeigen wie  
sensibel und fein das Zusammenspiel der  
Tier- und Pflanzenarten funktioniert. 

 
Sie sind die wilden „Schwestern“ der Honigbienen, die  

jedoch keinen Honigvorrat verteidigen müssen und deshalb 
nur einen sehr kleinen Stachel haben, der nicht durch die menschliche Haut 
stechen kann. 
 

Sie sind unersetzlich im Ökosystem und wie die Honigbienen haben 

Wildbienen eine große Bedeutung als Bestäuber von Bäumen, Blumen und 
Nutzpflanzen. Forschungen zeigten, dass die Produktivität der Pflanzen vom 
Vorkommen von Wildbienen abhängt. Dies können auch zusätzliche 
Honigbienenvölker nicht ausgleichen. Außerdem sind Wildbienen bereits bei 
Temperaturen unter 12 Grad aktiv. Dies kann bei frühblühenden Obstsorten 
z.B. Frühkirschen für Erfolg oder Misserfolg der Ernte entscheidend sein. 

 
„Unsere“ Wildbienen – das sind in Bayern ca. 515 verschiedene Arten, 

davon konnten im Landkreis-Dingolfing Landau bei einer Untersuchung aus 
dem Jahre 2011 bisher insgesamt 167 Wildbienen-Arten nachgewiesen werden. 
Es ist aber davon auszugehen, dass sich bei weiteren Untersuchungen noch 
einige Arten mehr finden würden.  
Allerdings stehen etwa ein Drittel dieser Arten auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tierarten in Bayern.  
 

Was ist das besondere an „Unseren“ Wildbienen? Was brauchen sie um 

ihre Population stabil zu halten? Welche Maßnahme hilft den Wildbienen 
wirklich und ist nicht allein für unser menschliches Auge hübsch anzusehen? 
 

Antworten auf diese Fragen finden Sie hier…     
bitte wenden



 
 

  

Anlässlich der 

Ausstellungseröffnung  
am 3. März 2020 

10:30 Uhr – 11:30 Uhr 

im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Dingolfing-Landau 
 

besteht die Möglichkeit sich weitere Informationen bei Fachvorträgen und 
einem ersten Rundgang durch die Ausstellung zu holen 
 

„Wildbienen“ von Cornelis Hemmer 
(Vorstand der Stiftung für Mensch und Umwelt) 

 
und 

 
„artenreiche Landschaften“ von Dr. Jochen Späth 
(Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau e.V.) 

 
 
Dazu möchten die Initiatoren der Veranstaltung,  
die Fachstelle für Umweltbildung an der Unteren Naturschutzbehörde und 
der Imkerverein Dingolfing, alle Interessierten herzlich einladen. 
 
 
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Bettina Zimmer, Tel. 08731-87-248 oder 
umweltbildung@landkreis-dingolfing-landau.de. 
  

 

3. bis 20. März 2020 in der  

Wanderausstellung „Bayern summt“  
im Landratsamt Dingolfing-Landau.  

 

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr:    8:00 – 12:00 Uhr 
Mo, Di, Do:  13:30 – 16:00 Uhr 


