
 
 

BUND-Projekt „Konstanz summt“ – Jahresbericht 2019 
 
Seit dem Winter 2019 hat der BUND Konstanz ein neues Projekt: „Konstanz summt“! Denn auf unse-
ren Wiesen ist es still geworden. Es gibt 75 Prozent weniger Insekten als noch vor 30 Jahren. Die 
hauptsächlichen Ursachen dafür sind die intensive Landwirtschaft und der Verlust von Lebensräu-
men. Deshalb hat es sich der BUND Konstanz zur Aufgabe gemacht, durch praktische Maßnahmen 
wieder mehr Lebensraum für Insekten zu schaffen, damit es in Konstanz wieder „summt“! 
 
Erste Schritte: Sparkassenstiftung  

Für die Umsetzung der praktischen Maßnahmen, wie etwa Blühstreifen anlegen, Insektennährgehöl-
zen pflanzen und Nisthilfen bauen, benötigten wir jedoch finanzielle Unterstützung. 

Wir hatten großes Glück und sind sehr dankbar, dass die Sparkassenstiftung unser Projekt gefördert 
hat. Nur dadurch wurde es uns möglich, „Konstanz summt“ ins Leben zu rufen und mittlerweile gibt 
es so viel Interesse und Kooperationen, dass wir das Projekt auch im kommenden Jahr weiterführen 
möchten. 
 
Auftaktveranstaltung: Vortrag mit Prof. Dr. Rainer Luick 

Den Winter über liefen die ersten Planungsgespräche mit der Stadt und der Caritas. Um das Projekt 
offiziell einzuläuten, luden wir Prof. Dr. Rainer Luick ein, der einen spannenden und inspirierenden 
Vortrag über Biodiversität in unseren Kulturlandschaften hielt. 

Der Raum war bis auf den letzten Platz besetzt, als Herr Prof. Dr. Luick über die Ursachen des Insek-
tensterbens sprach und vor allem auch darüber,  was jede*r Einzelne von uns konkret zu einer positi-
ven Veränderung beitragen kann.  

 
Umweltbildung mit BUND Naturkindergruppen 

Besonders wichtig ist uns die Vermittlung der Insekten-Thematik an Kinder, denn Umweltschutz kann 
nur nachhaltig greifen, wenn wir bereits die Jüngsten unserer Gesellschaft miteinbinden. Deshalb 
haben wir zu zwei Terminen unserer BUND Naturkindergruppen die Insekten in den Vordergrund 
gestellt. Mit einer Insektenexpertin legten die Kinder Blühbeete und ein großes Hummelbiotop an. Es 
wurde gebastelt, Samenbomben hergestellt und spielerisch über Insekten informiert.  Alle hatten 
eine große Freude! Auch für das kommende Frühjahr sind Insektenaktionen mit den Naturkinder-
gruppen geplant. 
 
Caritas-Kooperation und 72-Stunden-Aktion mit Pfadfinder*innen 

Unser erster großer Kooperationspartner war die Caritas Konstanz. Sie zeigten sich sehr offen für 
unser Projekt und stellten uns alle drei Gärten ihrer Pflegeheime in Konstanz zur Verfügung. Mit ei-
nem Team von Ehrenamtlichen besichtigten wir zunächst den Marienhausgarten und entwarfen ein 
Konzept, um die Gartenflächen noch insektenfreundlicher zu gestalten. 

Für die Umsetzung im Mai bekamen wir tatkräftige Unterstützung: im Rahmen der 72-Stunden-
Aktion wurde uns eine Gruppe der DPSG Bruder Klaus geschickt, die gemeinsam mit BUND-
Ehrenamtlichen drei Tage lang im Garten fleißig mitanpackte.  

Es entstand u. a. ein neues Blumenbeet sowie eine kleine Blühfläche und ein aus Sand und Totholz 
bestehender Wildbienennistplatz. In einem kunstvoll angelegten Hummelbiotop wachsen nun Kräu-
ter und Vögel finden eine hübsche Tränke. Auch ein selbst gebautes Insektenhotel ist nun im Mari-
enhausgarten zu finden. Alle hatten viel Spaß an der Aktion und auch die Bewohner*innen des Pfle-
geheims freuten sich über das lebhafte Treiben sowie den neuen blühenden Garten.  

Zurzeit planen wir mit Studierenden der HTWG Konstanz den nächsten Caritas-Garten im Don Bosco 
Haus. 



 
 

Stadt Konstanz: Palmenhauspark und Bienen 

Auch mit der Stadt Konstanz durften wir zusammenarbeiten. Im Palmenhauspark wurde uns Flächen 
zur Verfügung gestellt, die wir insektenfreundlich umgestalteten.  

Eine Rasenfläche nordwestlich vom Palmenhaus darf sich nun durch unsere Pflege wieder zu einer 
bunt blühenden Wiese entwickeln. Dazu wird die Grünfläche nur noch zwei Mal im Jahr mit der Hand 
gesenst. Etwas „wildere“ Wiesen bieten nämlich einen sehr viel interessanteren Lebensraum, nicht 
nur für Insekten. 

Auch Insektennährgehölze, u.a. eine Salweide und Sommerflieder wurden gepflanzt und einen Bie-
nenstock aufstellen. Denn gerade, als das Projekt startete, plumpste im Palmenhauspark ein Bienen-
schwarm auf den Boden. Ehrenamtliche des BUND haben den Schwarm sofort eingesammelt, einen 
Bienennistkasten organisiert und anschließend die Bienen über Wochen wieder hochgepäppelt und 
gepflegt.  

Jetzt summt es fröhlich im Palmenhauspark! Ganz von selbst haben sich auch Erdbienen unter einem 
Baum angesiedelt. Auch hier wird eine schonendere Rasenpflege nun uns überlassen und der Bereich 
ist großzügig eingezäunt.  
 
Golfclub Konstanz: Artenschutzmaßnahmen und Nistkastenaktion 

Im Sommer ergab sich ein weiterer Kooperationspartner für „Konstanz summt“:  der Golfclub Kon-
stanz in Allensbach. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht den Anschein hat: ein Golfplatz 
bietet viele Möglichkeiten für den Natur- und Artenschutz. Bei der ersten Begehung des Golfplatzes 
zeigten sich schon tolle Ansätze, so wie etwa eine gepflegte Streuobstwiese und eine große Blühflä-
che neben zahlreichen natürlich belassene Flächen und Wäldchen. 

Für zusätzliche artenfreundliche Maßnahmen entwickelten wir ein mehrteiliges Konzept und verein-
barten, zahlreiche Nistkästen über den Golfplatz verteilt aufzuhängen. Dazu holten wir uns Verstär-
kung bei einem weiteren Kooperationspartner: der Geschwister-Scholl-Schule Konstanz. Im Rahmen 
der Kompetenztage vom 17.02. – 19.02.2020 werden Schüler der 6. Klassen insgesamt 40 Vogelnist-
kästen zusammenbauen und ggf. bemalen. Bei einer gemeinsamen Aktion sollen die Nistkästen dann 
mit Schüler*innen und Mitarbeiter*innen des Golfclubs aufgehängt werden.  

Weitere Golfplätze in der Region haben bereits angemeldet, dass sie ebenfalls gerne mit dem BUND 
zusammenarbeiten möchten. Erste Gespräche werden voraussichtlich im Frühjahr 2020 stattfinden. 

 
Bürgerbudget: Konstanz summt geht in die 2. Runde 

Innerhalb eines Jahres haben sich so viele tolle Kooperationen ergeben und das Interesse an dem 
Projekt war und ist nach wie vor von allen Seiten sehr groß. Deshalb möchte den BUND Konstanz das 
Projekt gerne weiterführen. Damit das auch finanziell möglich wird, haben wir uns beim Bürger-
budget um eine Förderung für das Projekt „Konstanz summt 2.0“ bemüht. Ziel ist es für 2020, noch 
mehr öffentliche Flächen mit blühenden Blumen zu überziehen. 

Wir sind sehr froh, dass uns dieses Vorhaben durch das Bürgerbudget nun ermöglicht wurde und 
schmieden schon fleißig Pläne für weitere Kooperationen. So laufen beispielsweise erste Gespräche 
mit Seezeit, die HTWG Konstanz ist auch an zukünftigen gemeinsamen Insektenprojekten interessiert 
und Planungsgespräche mit der TBK Konstanz sind für den Winter 2020 angesetzt. 

Außerdem möchten wir die Bürger*innen von Konstanz noch mehr in das Thema mit einbeziehen 
und planen für das Frühjahr eine Veranstaltungsreihe zur naturnahen Gartengestaltung.  

An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer und Förderer dieses Pro-
jekts, sowie an alle Ehrenamtlichen und Kooperationspartner, die dieses schöne Projekt immer 
weiter wachsen lassen! 


