
 

 

 

Minigärtner Regionalgruppe Konstanz-Kreuzlingen 

4. Treffen am 24.1.2023  

zum Bau eines Bienenhotels im Botanischen Garten der  

Universität Konstanz 

Unser 4. Treffen hat uns in den Botanischen Garten der Uni Konstanz geführt, um dort zusammen mit 

Anne Kern und Gerd Rönnebeck ein Bienenhotel zu bauen. 

Nach einem kurzen Spaziergang von unserem Treffpunkt zum Botanischen Garten wurden wir in den 

wohlig warmen Räumen herzlich empfangen.  

Zu Beginn haben wir noch einiges über die Wildbienen erfahren. Auf einer Tafel hat Gregor Schmitz, 

der Leiter des Botanischen Garten, viele Informationen aufgeschrieben und gemalt.  

 

Und ihr hattet auch wieder ein paar gute Fragen. Zum Beispiel, was passiert, wenn die Bienen durch 

die kleinen Löcher der Bambusstäbe hineinkrabbeln und ihre Eier legen, aber dann vielleicht nicht 

mehr herauskommen?  

Hierzu wusste Anne zu erzählen, dass die Bienen rückwärts in die Löcher der Stängel kriechen, um 

dann vorwärts wieder raus zu krabbeln. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass die Enden der 

Stäbe glatt sind, damit sich die Insekten nicht an den empfindlichen Flügeln verletzen, wenn sie 

rückwärts in die Löcher kriechen. 



 

 

 

Und dann ging es endlich los. Das Material lag bereits super vorbereitet auf den Tischen parat.  

In die Seiten der Dächer des Bienenhotels konntet ihr noch weitere Löcher für die Bienen bohren. 

Und zwar mit dem großen Standbohrer und der Bohrmaschine, die ihr unter Anleitung von Anne und 

Gerd auch ausgiebig und begeistert genutzt habt.  

 

 

Danach wurden die zwei Dachteile zusammengeschraubt und die Dachpappe aufs Dach gehämmert.  

Einige von euch haben auch mit dem Füllen der Dosen mit den Bambusstäben gestartet.  

Dafür wurden die 

Bambusrohre in der 

Länge der Dosen 

abgeschnitten. Der 

Schnitt sollte am 

besten knapp hinter 

einer Halmverdickung 

liegen: An diesen 

„Knoten“ ist das 

Bambusrohr nicht hohl 

– die Röhrchen haben somit ein offenes und ein geschlossenes 

Ende. Denn offene Röhrchen werden von den Bienen nicht besiedelt. 

Da verschiedene Wildbienenarten unterschiedliche Vorlieben bei der 

Geräumigkeit ihrer Brutröhren haben, wurden verschieden dicke 

Bambusrohre mit unterschiedlichem Innendurchmesser zurechtgeschnitten. 



 

 

Und damit die Vögel die Bambusrohre nicht rausziehen, um die Eier aus den Stängeln zu picken, habt 

ihr die Dosen ganz eng mit dem Bambus gefüllt und am Ende noch Watte in die Hohlräume gestopft. 

Zum Schluss wurde die Dose noch unter das Dach geklebt und fertig war das Bienenhotel.  

Die zwei Stunden sind wie im Flug vergangen und haben riesigen Spaß gemacht.  

Vielen Dank an Anne und Gerd für Eure tolle Unterstützung! 

 

 


