
Eine Arche für die Brummer und Summer in der Stadt
Innenstadt Welches Ziel Eva Stengel mit den zwei Hochbeeten in der Mittelbachstraße verfolgt.

Aalen. Ein besonderes Heim für
Wildbienen und Co. entsteht ge-
rade in der Aalener Mittelbach-
straße. Gebaut wird die „Das-
tun-wir-Arche“ von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit und
ohne Behinderung der Samari-
terstiftung Behindertenhilfe Ost-
alb. Eingebettet ist das Projekt in
die Sommeraktion „Aalen City
blüht – Verliebt in Aalen“, die an
diesem Donnerstag eröffnet
wird.

Initiatorin dieser Arche für
die Brummer und Summer in der
Stadt ist Eva Stengel aus Ellwan-
gen. Sie beschäftigt sich schon
seit geraumer Zeit mit Wildbie-
nen und ihren Lebensgewohn-
heiten. „Versiegelte Flächen för-
dern das rapide Schwinden der
verschiedenen Arten. Denn die
Tiere finden dort weder Nah-
rung noch Brutmöglichkeiten“,
weiß sie. Daher hat Eva Stengel
eine Lösung entwickelt. In Zu-
sammenarbeit mit der Samari-
terstiftung Behindertenhilfe Ost-
alb und der Heinz Sielmann Na-
turstiftung entstand ihre „Das-
tun-wir-Arche“ für Wildbienen,

obachten – lebendiger Anschau-
ungsunterricht gerade auch für
Schulen und Kindergärten.“

In der Mittelbachstraße

schafft die Arche Lebensraum
mit zwei speziell ausgestatteten
Hochbeeten: eines mit Sand und
Totholz befüllt für die über 65
Prozent der Wildbienenarten,
die im Boden brüten. Ein zweites
ist mit Wildblumen bepflanzt.
Unterschiedliche Insektennis-
thilfen sind angebracht – auch
eine Hummelhöhle ist eingebaut.
Eine Infotafel klärt zum Thema
auf.

Der Bau der Arche wird zum
größten Teil von der Schreinerei
der Ostalb-Werkstätten der Sa-
mariterstiftung Behindertenhilfe
Ostalb ausgeführt.

Wissenschaftlichen Beirat
fand Eva Stengel bei Biologen
der Heinz Sielmann Stiftung, un-
ter anderem bei Dr. Martina
Koch, die dort das Projekt „Na-
turnahes Firmengelände“ be-
treut.

Netzwerkpartnerin ist die Na-
turgartenplanerin Annette Hol-
land aus Abtsgmünd. Mit ihrer
Firma „Gartenleben“ stiftet sie
die Wildblumen für die „Das-
tun-wir-Arche“ in der Mittel-
bachstraße. UW

ist begeistert von dieser Idee.
„Bienen, Hummeln, Schmetter-
linge, Käfer und Ameisen lassen
sich dort ganz aus der Nähe be-

speziell für gepflasterte oder be-
tonierte Flächen im öffentlichen
Raum und in Gewerbegebieten.

Citymanager Reinhard Skusa

Paradiesisch tummeln können sich Bienen, Hummeln und Co. in den zwei Hochbeeten in der Mittel-
bachstraße, die Menschen mit und ohne Behinderung gebaut haben. Foto: opo
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