Ortsgruppe Mühlheim e.V.

Hummel- und Wespenberatung
Bei vielen Menschen löst die Entdeckung eines Hummel- oder Wespennestes am Haus oder im
Garten Unbehagen aus. Doch die wenigsten wissen, dass eine Bekämpfung in den meisten
Fällen völlig unnötig ist und eine Belästigung der Tiere durch Beachtung
einfacher Verhaltensregeln vermieden werden kann. Denn Hummeln oder
Wespen wehren sich nur, wenn sie gestört, angegriffen oder berührt
werden.
Von den zwölf in Deutschland vorkommenden sozialen Faltenwespenarten sind es zudem nur die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe,
die unbequem werden können, da sie durch ihre Vorliebe für süße
Speisen, Getränke und Grillgut dem Menschen nahe kommen können. Die übrigen Arten sind
verträglich und vermeiden grundsätzlich dieses Verhalten.
Jeden Sommer werden zahlreiche Hummel- und Wespennester abgetötet. Durch diese
unnötigen Eingriffe des Menschen in die Populationsentwicklung der Hautflügler sind die
Hornissen und die im freien nistende Mittlere Wespe so selten geworden, dass sie in die
„Rote Liste” der bedrohten Tier- und Pflanzenarten aufgenommen werden mussten.
Sehr viele Nester können nach einer Beratung vor Ort an dem Platz belassen werden, an
dem das Nest gebaut wurde.
Die meisten Menschen überschätzen die Gefahren durch Hummeln und Wespen in der Nähe
erheblich. Informiert man sie darüber, dass diese Tiere nur einjährige Staaten schaffen und ihre
Nester im nächsten Jahr nicht erneut besiedeln, tolerieren erfahrungsgemäß ca. 60 % der
Betroffenen die Nester für den Rest des Jahres.
Unsere Tätigkeit besteht in erster Linie darin, Sie telefonisch oder an Ort und Stelle über die
Tiere und deren Verhalten zu informieren und zu beraten. Beweggrund für die Beratung ist, dass
betroffene Bürger bei Hummel- oder Wespenvorkommen bislang sich selbst mit der Lösung des
„Problems" überlassen sind.
Behörden oder andere Organisationen können nicht in jedem Fall ausreichend Hilfestellung
gewähren.
Bitte wenden Sie sich an uns:
Die telefonische Beratung oder ein Besuch vor Ort ist für Sie kostenlos. Spenden an die
NaturFreunde Mühlheim am Main sind aber gerne gesehen!
Kontakt: Jörg Neumeister-Jung, 0176 – 56525587
oder per Email joerg.neumeister-jung@naturfreunde-muehlheim.de

