
Das Geheimnis des gelben Kragens
NATUR Die alte Kiesgrube in Dransdorf ist eine Oase der Artenvielfalt. Einmal pro Monat

führt Diethelm Schneider Gruppen durch die Landschaft am Stadtrand

Kiesgrube Dransdorf: Diethelm Schneider (r.) zeigt eine Seidenwespe, die er auf dem Weg zur Kiesgrube mit dem Netz gefangen hat. FOTOS: LANNERT

Von Thomas Thiel

DRANSDORF. Entlang der Alfte-
rer Straße zwischen Bonn und Alf-
ter herrscht landschaftliche Tris-
tesse. Zumindest aus ökologischer
Sicht. Am Rand der Felder steht
keine Hecke weit und breit, die
Windschutz bietet, ebenso fehlt
Unterholz, das Nist- und Brutstät-
ten aller Art beherbergen könnte.
Die dort angebauten Monokultu-
ren stehen während eines Jahres
nur kurz in voller Blüte. Inmitten
dieser landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche ist die alte Kiesgrube
eine Oase der Artenvielfalt.

Dort, an der Kreuzung zwi-
schen Rheinweg und Alfterer
Straße, wuchern auf einer Fläche
von etwas mehr als vier Fußball-
feldern knorrige Bäume und drei
Meter hohe Brombeersträucher,
während in den wilden Wiesen
voller Hopfenklee, Kratzdisteln
und gelbem Pastinak eine Armada
unterschiedlicher Bienen und
Wespen Blütenstaub sammelt.

Die fliegenden Insekten sind das
Lieblingsthema Diethelm Schnei-
ders. Er veranstaltet einmal pro
Monat eine Führung durch das
sonst unzugängliche kleine Natur-
schutzgebiet, das mit seiner dich-
ten Vegetation und seinen Tram-
pelpfaden an einen verwunsche-
nen Garten erinnert. Dieses Mal

begleiten ihn wieder Besucher.
„Die Insekten tauchen in Natur-
schutzplänen meistens nicht auf,
obwohl sie eine immens wichtige
Rolle spielen”, sagt Schneider.
„Sie sind sowohl als Bestäuber als
auch als Fressfeinde der Pflanzen
sehr wichtig für den ökologischen
Kreislauf.” Die alte Kiesgrube bie-
tet  ihnen einen idealen Lebens-
raum. In ihm herrscht durch den

Windschutz der Bäume und
Sträucher ein günstiges Kleinkli-
ma, außerdem sorgt die Vielfalt
der Pflanzen für eine sichere Nah-
rungsversorgung: Hier gibt es ein
kontinuierliches Blütenangebot
vom frühesten Frühjahr bis zum
spätesten Herbst.

Auf seinen Streifzügen ist
Schneider bewaffnet - wenn auch
nur mit einem großen Netz und

einem verschließbaren Glasgefäß.
Beides benutzt er immer wieder,
um Insekten zu fangen und seine
Mitstreiter die Art raten zu lassen.
Die Grabwespe verrät ihr gelber
Kragen. Sobald das Rätsel gelöst
ist, lässt Schneider das Tier wieder
frei. Mit der bloßen Hand holt er
die Wespe aus dem Glas. Angst
davor, gestochen zu werden, hat
der Wildbienenliebhaber nicht:

„Bienen und Wespen sind von Na-
tur aus nicht aggressiv”, erklärt er.
„Solange sie Sonnenlicht sehen
und nicht lebensgefährlich be-
droht werden, stechen sie nicht.”

Am Ende gibt Schneider seinen
Gästen eine Bitte mit auf den Weg:
Finger weg von akkurat gepflegten
Gärten! „Gemähte und gedüngte
Wiesen sind ökologisch gesehen
grüne Wüsten. Da lebt nichts.”
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