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Pressemitteilung vom 28.06.2022  

 
 

BUND Gießen zeigte auf seiner Biotopfläche in der Lahn-

aue Wildbienen und Wasserbewohner 

 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Gießen veranstaltete am 
Samstag den 25.6.2022 einen erfolgreichen Aktionsnachmittag auf seiner angepachteten Bi-
otopentwicklungsfläche in der Lahnaue zwischen Heuchelheim und Gießen. Der Einladung 
folgten dreizehn Personen und die Gruppe erfuhr Neues und Wissenswertes zu verschiedenen 
Tieren und Pflanzen, die auf der Fläche nun einen Lebensraum haben. Zu Beginn erläuterte 
der im BUND aktive Niklas Grüterich Fakten und Hintergründe zu Wildbienen und anderen 
Hautflüglern und stellte die neu errichtete und bereits gut besuchte Insektennisthilfe vor. Ver-
schiedene Nistmaterialien und deren Einsatz für die solitär lebenden Bienenarten wurden er-
läutert. In den speziell für die Umweltbildung angeschafften seitlich einsehbaren Niströhren-
kästen konnten Solitärbienen bei Nestbau und Brutpflege beobachtet werden.  

Im Anschluss stellte BUND-Aktive Andrea Hager die Amphibien vor, die bereits in den vier 
vom BUND Kreisverband und weiteren Helfer*innen in den letzten anderthalb Jahren errichte-
ten Folienbecken ansässig sind. Die Becken sollen vor allem die in der Lahnaue ehemals 
häufige Froschlurchart Kreuzkröte fördern, denn für diese Art werden die Lebensbedingungen 
in der Umgebung immer schwieriger. Wir konnten Larven und auch sogenannte Hüpferlinge, 
das Jugendstadium, das schon der erwachsenen Kreuzkröte ähnelt, beobachten. Durch Ab-
spielen der Rufe konnten wir erwachsene Tiere, die in ihrem Tagesversteck am Rand der Be-
cken saßen, zu Antwortrufen ermuntern und so das „Kreuzkrötenkonzert“, dass sich sonst am 
Abend abspielt, hören. Weitere Amphibienarten wie Bergmolch und Kammmolch, deren Lar-
ven die Becken ebenfalls besiedeln, wurden vorgestellt.  

Nach diesem aufschlussreichen Rundgang über die Fläche wurden noch selbständig Pflanzen 
und verschiedene Strukturen, die von Insekten und Vögeln genutzt werden, erkundet. Andrea 
Malkmus von der BUND-Geschäftsstelle stellte im Gespräch einige für Insekten bedeutsame 
und kulturhistorisch interessante Pflanzenarten vor. Bei gemütlicher Kaffeerunde klang der 
schöne Nachmittag aus. Wir wollen dieses Jahr weitere Elemente wie z. B. eine Trockenmauer 
auf der Fläche errichten und freuen uns immer über Mithilfe. Kontakt, Termine und Infos bei 
der BUND KV-Geschäftsstelle unter 0175 – 536 6062 oder amalkmus@bund-giessen.de an-
fordern oder auf unserer Website nachsehen. 
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