
Mit der Gründung des Osnabrücker BienenBündnisses wird 
der Auftrag des Osnabrücker Stadtrats erfüllt, Maßnahmen 
und Aktionen zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Bienen in die Wege zu leiten. 
Damit leistet die Stadt als Mitglied des Bündnisses „Kom-
munen für biologische Vielfalt“ einen wertvollen Beitrag 
zur Bewahrung und Förderung der Artenvielfalt.

Von der wissen-
schaftlichen Auf-
arbeitung durch die 
Hochschule über den 
praktischen Umgang 
mit Bienen und Bie-
nenvölkern durch die 
Imker bis zur Anlage 

von Blühflächen durch Landwirte und lokale Initiativen 
werden alle Aspekte zum Thema „Bienen“ betrachtet. 
Mit Seminaren, Vorträgen und Exkursionen wenden sich 
Institutionen, Kommunen sowie Verbände und Vereine 
an   die Öffentlichkeit, um über die Tiere, ihre Lebensbe-
dürfnisse und ihre Gefährdung zu informieren. Dabei geht 
es um mehr als nur um die Honigbiene: Wildbienen und 
andere blütenbesuchende Insekten sind unverzichtbar für 
das ökologische Gleichgewicht und  leisten als Bestäuber 
darüber hinaus einen lebensnotwendigen Beitrag für die 
Ernährung der Menschen. 

Das 
Osnabrücker 
BienenBündnis

Ziele

Hochschule Osnabrück
Agrarwissenschaften / Landschaftsarchitektur

Stadtwerke Osnabrück
 

Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) 
Kreisgruppe Osnabrück

Landwirtschaftskammer Osnabrück
Bezirksstelle Osnabrück

Imkerverein 
Osnabrück und Umgebung von 1862 e. V.

Lega S Jugendhilfe gGmbH
Bereich Nackte Mühle

Gemeinde Wallenhorst
Umweltbeauftragte

Osnabrücker ServiceBetrieb
Abteilung Stadtgrün

Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

In der Arbeitsgruppe „Osnabrücker Bienen-
Bündnis“ engagieren sich verschiedene 
Institutionen, Verbände und Kommunen. 

Beteiligte 
am BienenBündnis

Weitere 
Informationen

Den Akteuren des BienenBündnisses liegt vor allem eine 
Verbesserung der Gesamtsituation für Honig- und Wild-
bienen und andere blütenbesuchende Insekten am Herzen. 

Hierzu hat sich die Arbeitsgruppe mit ihren verschiedenen 
Fachleuten folgende Ziele gesetzt:

• Schaffung eines möglichst durchgehenden Pollen- und 
 Nektarangebotes von März bis November

• Verbesserung und Schaffung von Nist- und Überwinterungs-  
 möglichkeiten, z. B. durch das Aufstellen von Nisthilfen

• Optimierung und Förderung der Honigbienenhaltung 
 im Stadtgebiet

• Umweltbildung und Fortbildung durch die Hochschule, 
 Imkervereine, Naturschutzverbände etc. 

• regelmäßige themenbezogene Öffentlichkeitsarbeit, 
 bestehend aus Vortragsreihen, Veröffentlichungen, 
 Presseberichten, Tipps, Flyern, Internetauftritt usw.

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Stadt Osnabrück
Fachdienst Naturschutz und Landschaftsplanung
Frank Bludau
bludau@osnabrueck.de
Tel. 0541 323-4131
www.osnabrueck.de/bienenbuendnis

2018 ist in enger Zusammenarbeit mit dem     
Osnabrücker BienenBündnis das Buch „Wild-
bienen in der Stadt Osnabrück“ erschienen. 
Auf 118 Seiten geben die Autoren Janina Voskuhl 
und Prof. Herbert Zucchi einen detaillierten 
Überblick über 
das Entdecken, 
das Verste-
hen und das 
Schützen von 
Wildbienen in 
Osnabrück.

Die i FrieDensstaDt
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Spricht man von Bienen, so denkt wohl  jeder zunächst an die 
Honigbiene. Sie ist unser ältestes Haustier und macht sich 
als Honig- und Wachsproduzentin seit Jahrtausenden für den 
Menschen nützlich.
Doch neben ihr existieren allein in Deutschland über 560 wei-
tere Bienenarten, die als Wildbienen bezeichnet werden. 
Die bekanntesten sind die Hummeln, aber auch Maskenbienen, 
Wollbienen, Sandbienen, Buntbienen, Blattschneiderbienen, 

Mauerbienen usw. beein-
drucken durch ihre Vielfalt. 
So befinden sich unter ihnen 
auffällige, bis zu 2 cm große 
oder eher unscheinbare, 2 mm 
kleine, dicht und lang oder 
spärlich und kurz behaarte, rein 
schwarze oder bunte Arten – 
es ist nicht immer einfach, eine 
Biene als solche zu erkennen. 

Leider sind von den bei uns  
heimischen Wildbienen mehr 

als 50 % gefährdet und teilweise sogar vom Aussterben 
bedroht. Ursachen hierfür sind vor allem die Nutzungsinten-
sivierung von Lebensräumen und die starke Beeinträchtigung 
bzw. Zerstörung von Nistplätzen und Trachtflächen.
Als Bestäuber von Kultur- und Wildpflanzen sind diese Tiere 
notwendig. Ihre Aktivität ist aus ökologischen und ökönomi-
schen Gründen von größter Bedeutung.

Projekte

Mehr 
als Honig

• Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft

Agrarförderprogramme motivieren Landwirte, im Stadtgebiet 
Blühstreifen anzulegen und andere bienenfreundliche Maßnah-
men zu treffen. In enger Zusammenarbeit zwischen Hochschule, 
Landwirtschaftskammer und Landwirten sollen die zukünftigen 
Blühflächen z.B. über Exkursionsstrecken vernetzt werden. Mit 
Hilfe einer Beschilderung vor Ort wird auf die angelegten Ein-
saatflächen aufmerksam gemacht. Auch eine Einbeziehung der 
Hofstellen selbst, z.B. bei entsprechend gestalteten Hofgärten, 
ist angedacht.

• Bienenhaltung auf städtischen Flächen

Bereits seit Jahren werden ortsansässigen Imkern geeigne-
te städtische Flächen zur Aufstellung ihrer Bienenvölker zur 

Verfügung gestellt. Für eine 
flächendeckende Verteilung von 
Bienenvölkern und somit eine 
möglichst lückenlose Pflanzen-
bestäubung im Stadtgebiet 
wurden mit dem Imkerverein 
Osnabrück entsprechende 
Kriterien erarbeitet. 

Eine Beratung zu möglichen Standorten für Bienenvölker auf 
städtischen Flächen wird von der Stadt Osnabrück angeboten.

• Nisthilfen

Nisthilfen sind in Mode. 
Aber nicht alle sind geeignet. 
Die BUND-Kreisgruppe Osna-
brück baut passende Nist-
hilfen für viele Hautflügler, 
die dann nach und nach auf 
geeigneten Grundstücken 
aufgestellt werden.

                 Die  - Osnabrücker Mischung -  ist ein 

                Saatgut 

    aus Ihrer Region - 

                 für Ihre Region

• Exkursionen

Innerhalb des Stadtgebiets von 
Osnabrück werden vom Lernort 
Nackte Mühle und der Hoch-
schule Osnabrück verschiedene 
Exkursionen ausgearbeitet und 
für die Öffentlichkeit angeboten. 
So lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Wildbie-
nenvielfalt und ihre Lebensräume in Osnabrück kennen.

• Empfehlungen für heimische Gehölze 
und Saatgut

Um eine ökologisch sinnvolle Pflanzenverwendung im Stadtge-
biet zu fördern, sind Empfehlungslisten für die Verwendung von 
heimischen Saatgutmischungen und Laubgehölzen erarbeitet 
worden. Diese Listen können interessierten Bürgern und Insti-
tutionen zur Verfügung gestellt werden (siehe: Informationen).

• Verbesserung der Lebensgrundlagen

Der Osnabrücker ServiceBetrieb sorgt auf Flächen der Stadt 
durch eine bienenfreundliche Gestaltung und Pflege für eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen für Hautflügler insge-
samt. Zu weiteren Maßnahmen gehören z. B. das Pflanzen von  
Blumenzwiebeln, eine insektenfreundliche Wechselblumen-
bepflanzung und das Anlegen von Streuobstwiesen.

• Schaffung von Blühstreifen und Blühflächen

Zur Verbesserung der Nahrungsgrundlagen für Honig- und Wild-
bienen werden zusammen mit der Hochschule und dem Osna-
brücker ServiceBetrieb auf geeigneten städtischen Flächen mehr-
jährige Blühflächen angelegt. Auf dem Stadtplan ist die Vertei-
lung der Flächen im Stadtgebiet mit einer Gesamtfläche von  
111.750 m2 gut zu sehen. Die Hochschule Osnabrück hat dafür 
die Osnabrücker Mischung zusammen-
gestellt, eine Saatmischung mit 
Wildpflanzen zertifizierter 
Herkunft, deren Arten-
zusammensetzung 
sich an typischen 
Wiesen und Säumen in 
der Region orientiert.  

Innerhalb eines Jahres 
werden mit Hilfe der zu 
kaufenden Samentüten 
der Osnabrücker 
Mischung Blühflächen 
in der Größe von unge-
fähr drei Fußballfeldern 
angelegt. 
Wegen der großen Nach-
frage werden inzwischen 
zwei Packungsgrößen angeboten. 
             Darüber hinaus bemüht sich die Stadt Osnabrück
          auch um eine Ansiedlung von Blühflächen  

   auf vorher intensiv genutzten land-
         wirtschaftlichen Flächen. 
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