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 „Bäume und Sträucher für (Wild) Bienen, Insekten und Vögel in 
Zeiten des Klimawandels“ 

am 4.3.2023 um 15 Uhr bei der Firma Baustoff Gerhardt 

Der Obst- und Gartenbauverein Dreieichenhain und der Kreisverband Offenbach laden nach 
dreijähriger Coronapause wieder zu einem Vortrag am 4.3.2023 um 15:00 Uhr in die 
Räume von Fa. Baustoff Gerhardt, 63303 Dreieich, Daimlerstraße 9 ganz herzlich ein. 
Referent ist Herr Klaus Körber, Landwirtschaftsdirektor von der LWG Veitshöchheim, der uns 
unter dem Titel „Bäume und Sträucher für (Wild) Bienen, Insekten und Vögel in Zeiten des 
Klimawandels“ die Probleme, die sich daraus ergeben, für uns verständlicher machen wird.  
Klimawandel und Artensterben verlaufen parallel, das jeweilige Ausmaß kann nicht 
verleugnet werden und es liegt an uns, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Grüne 
Städte, grüne Gärten‚ grüne Inseln im Allgemeinen zu erhalten und neu zu gestalten wird 
„die“ Herausforderung der Zukunft sein. Unsere Städte werden noch heißer trockener und 
stickiger werden und man erkennt immer mehr, wie wichtig in diesem Zusammenhang 
funktionierendes und lebendiges Grün einzuordnen ist. Der gesellschaftliche Druck nach 
wohltuendem Grün wird deutlich zunehmen. Um Bäume und Sträucher dauerhaft zu 
etablieren, muss in Zukunft ein wesentlich höherer Aufwand betrieben werden. Der Einfluss 
der Gehölze als Lebensraum bzw. als Nahrungsquelle für Insekten, Vögel und die sonstige 
Tierwelt ist mit einzubeziehen. Es ist immer erstaunlich, wie vielfältig die Fauna auch auf 
nicht heimischen Pflanzen sein kann und wie mit kleineren Pflanzungen durchaus wertvolle 
Biotope geschaffen werden können. Das Wissen um Bienen- oder Vogelnährgehölze bringt 
Pflanzungen auf eine höhere emotionale Ebene, die Bereitschaft innerhalb unserer 
Gesellschaft, der Natur in dieser Hinsicht etwas „Gutes“ zu tun, ist derzeit sehr hoch. 
Die Zukunft erfordert bei zunehmender Hitze und Trockenheit ein Umdenken bei der Auswahl 
der geeigneten Gehölzarten zumal Bewässerungsmaßnahmen zunehmend auf ihre 
Notwendigkeit hinterfragt werden. Ziel bei allen Überlegungen sollte eine möglichst große 
Vielfalt sein, zum Einen um das Risiko bei plötzlichen Ausfällen zu minimieren und zum 
Anderen um ein möglichst breites Nahrungsangebot für Insekten zur Verfügung zu stellen. In 
dieser Hinsicht werden zahlreiche Beispiele und Erfahrungswerte übermittelt, in denen 
sogenannte nicht heimische Gehölze in Siedlungsräumen wertvolle Nahrungsquellen, aber 
auch Schutzräume für die vorhandene Tierwelt darstellen können. 

Freuen wir uns auf einen tollen Vortrag. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, für einen 
kleinen Imbiss ist wie immer gesorgt 
  


