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Umweltminister hilft Hornissenrettern
Thorsten Glauber assistiert bei Nestumsetzung – Wespenberaternetzwerk existiert seit 20 Jahren
Altötting. Eine besondere Umweltschutz- und Tierrettungsaktion ist am Donnerstagmorgen im 
Hotel Plankl in Altötting über die Bühne gegangen: Ein Hornissennest wurde fachmännisch aus 
einem Rollo-Kasten entfernt und umgesiedelt. Als tätiger Helfer war Bayerns Umweltminister 
Thorsten Glauber dabei.
Den Besuch hatte Claus Wittmann eingefädelt. Er ist eines der rund 30 Mitglieder des 
Wespenberaternetzwerks im Landkreis Altötting, das seit 20 Jahren besteht, und war mit seinen 
Kolleginnen und Kollegen im Juni zu einem Staatsempfang im Schloss Schleißheim eingeladen (die
Heimatzeitung berichtete). Dabei stellte der Tüßlinger dem Minister die Arbeit der Insektenschützer
vor und spürte ehrliches Interesse des Politikers. Und dieses war auch am Donnerstag beim Besuch 
in Altötting zu erkennen.
Familie Plankl hatte die Wespenberater von der „Besetzung“ des Rollo-Kastens eines Hotelzimmers
durch Hornissen in Kenntnis gesetzt. Der Minister kam wie ausgemacht um 8.15 Uhr in Altötting 
an. Dieser lobte im Vorgespräch der Umsetzungsaktion, an dem auch Vertreter der Stadt Altötting 
und des Landkreises teilnahmen, die Arbeit der Altöttinger Wespenberater, die eng mit der Unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt vernetzt sind, als „in Bayern einzigartig“. Seit dem 
sogenannten Bienen-Volksbegehren sei das Verständnis der Bürger dafür gewachsen, wie wichtig 
Insekten für die Natur und auch den Menschen sind. Die hiesigen Wespenberater gingen in dieser 
Thematik „weit, weit voran“, so Thorsten Glauber.
Die Naturschützer hatten schon vor dem Eintreffen des Ministers erste Vorbereitungen für die 
Umsiedlung getroffen. Über einen handelsüblichen Staubsauger und ein Rohrsystem hatten sie am 
Einflugloch zum Rollo-Kasten das Flugvolk abgefangen und in einem Umsiedlungskasten 
„zwischengelagert“. Claus Wittmann und Minister Glauber zogen Schutzanzüge an, damit der Gast 
„unverstochen“ bleibe, ehe sie den Rollo-Kasten mit einer Spachtel aufhebelten. Der Fachmann 
erklärte dem Politiker alle Handgriffe, hob, auf einer Staffelei stehend, das kleine Nest heraus und 
legte es in einen Plastikkübel, den ihm Glauber reichte. Neben der großen Königin war noch eine 
deutlich kleinere Arbeiterin drin. Völlig ruhig ging Wittmann bei der Entfernung der Niststätte und 
der Vorbereitung für den Transport vor. Das schien sich auch auf die Hornissen zu übertragen, die 
allesamt friedlich blieben.
Mit geübten Handgriffen spießte er die Nestteile in der Reihenfolge, wie sie vorher im Rollo-Kasten
waren, auf Fahrradspeichen, die auf eine Platte montiert waren. Das Gefüge kam dann in einen 
zweiten Umsiedlungskasten. Dann wurde das Nest zu seinem neuen Platz bei Heiligenstatt 
gefahren. Die beiden Umsiedlungskästen wurden miteinander verbunden, damit die Arbeiterinnen 
wieder bei ihrer Königin waren. An ihrem neuen Standort finden die Hornissen alles, was sie 
brauchen: Wasser, Nektar und auch Protein. Und das weit weg von Menschen.
In lockerer Runde wurde die Aktion noch nachbesprochen. Die Wespenberater betonten immer 
wieder, dass es ihnen darum gehe, bei den Bürgern Verständnis für Wespen und Hornissen zu 
erzeugen. Nur zwei der Hautflügler seien lästig: die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe, weil 
diese Süßes, Fleisch und Wurst mögen und deshalb beim Essen stören. Alle anderen, auch 
Hornissen, seien friedfertig, wenngleich ihr lautes Brummen schon verstörend wirken könne. Dass 
Wespen und Hornissen näher an die Wohnbevölkerung heranrücken, liege daran, dass natürliche 
Nistplätze wie tote Bäume oder alte Scheunen immer rarer würden.
Wenn ein Nest am Haus entdeckt wird, würden die Wespenberater informieren und erklären und 
versuchen, das Problem zu beheben. Auch Tipps zur Prophylaxe würden gegeben. Damit keine 
Niststätte entsteht, sollten mit Nelkenöl getränkte Wattepads in die Rollo-Kästen geschoben werden.
Und trotz anderslautender Gerüchte: Zumindest in Südostoberbayern sei 2022 „ein ganz normales 
Wespenjahr“. − ecs




