
Ehrenamt der Woche

Hier stellen wir Ihnen Woche für Woche interessante Formen des Ehrenamts aus allen 
Regierungsbezirken Bayerns vor! Kennen Sie jemanden, der für diese Rubrik passend 
wäre? Dann schreiben Sie uns an: ehrenamtsbeauftragte@stmas.bayern.de

 

20. Oktober 2022: Leben im Einklang mit Wespen und Hornissen

Wespen und Hornissen sind kein Ungeziefer, sondern wichtige Helfer im Ökosystem: 
Diese Botschaft bringt das Wespenberaternetzwerk des Landkreis Altötting seit fast 20 
Jahren ehrenamtlich unter die Bürger. So stehen die ehrenamtlichen Wespenberatenden 
auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn sich ein Wespen-
oder Hornissennest in einem Wohnhaus ansiedelt. Eva Gottstein bedankte sich 
stellvertretend für das gesamte Wespenberaternetzwerk persönlich bei Karl Lipp, Claus 
Wittmann sowie Norbert Häring und stellt sie im „Ehrenamt der Woche“ vor.

Klicken Sie auf diesen Link und lesen Sie weiter:
Das Wespenberaternetzwerk Altötting wurde im Jahr 2003 als erstes seiner Art in Bayern von Karl 
Lipp gegründet, der sich schon seit Ende der 1980er Jahren für solch einen Verband einsetzte. Er las
1987 das Buch „Bienen, Hummeln und Wespen“ und bekam dadurch einen Bezug zu den Tieren. 
Bald sprach sich Lipps Expertise im Landkreis herum und er wurde immer öfter um Rat gefragt. Er 
erfuhr, dass es in Norddeutschland ein Beraternetz zum Thema Hautflügler gab und schlug so ein 
Beraternetz bei der unteren Naturschutzbehörde auch für den Landkreis Altötting vor. Es dauerte 
noch viele Jahre, viel Hartnäckigkeit und viel Überzeugungsarbeit bis 2003 in der örtlichen Presse 
zu einer Ausbildung für Wespenberater aufgerufen wurde.
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Aus fast allen Gemeinden und Städten des Landkreises Altötting meldeten sich 
Bürgerinnen und Bürger, die sich ausbilden ließen, so dass das Wespenberaternetzwerk 
mittlerweile aus 30 Ehrenamtlichen besteht. Die Gemeinden, die keine beratenden Person
haben, übernehmen Beraterinnen oder Berater aus den benachbarten Gemeinden.

Die Beratenden arbeiten eng mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
zusammen und bewältigen etwa 400 Wespen- und Hornisseneinsätze pro Jahr. Bis zur 
Gründung des Wespenberaternetzwerks war es üblich, bei Nestern in Wohnhäusern die 
Feuerwehr zu rufen, die sich, meist durch Entfernung des Nestes, um das Problem 
kümmerte. „Dass dieses Vorgehen nicht mit dem Tierschutz vereinbar war, lag auf der 
Hand“, sagt Claus Wittmann, der seit 20 Jahren für die Gemeinden Tüßling und Teising 
tätig ist.

Heute wird ein Insektennest nur in begründeten Einzelfällen umgesiedelt oder anderweitig 
entfernt. Normalerweise beraten die freiwillig Engagierten die betroffenen Haushalte, wie 
sie mit Wespen- und Hornissennestern im Einklang leben können. Die damit verbundenen 
Einschränkungen werden von vielen Bürgern gerne auf sich genommen, diese leisten 
somit wertvolle Hilfe bei der Arterhaltung. Bürger mit Wespenproblemen wenden sich an 
die örtlichen Berater und erhalten Informationen zum Lebenszyklus und der zu 
erwartenden Volksentwicklung. Die erste Beratung erfolgt in der Regel telefonisch, sollten 
nicht alle Belange abgeklärt werden können, werden die Bürger aufgesucht.



„Sollte der Beratende zur Überzeugung gelangen, eine Umsiedlung ist notwendig, wird 
von den betroffenen Bürgern ein Antrag auf Umsiedlung gestellt, der Berater oder die 
Beraterin ergänzt die Angaben der Betroffenen und äußert seine oder ihre Fachmeinung 
zum Antrag“, erläutert Claus Wittmann das Vorgehen. „Nach der Genehmigung durch die 
Untere Naturschutzbehörde wird ein Umsiedler gebeten sich der Sache anzunehmen.“

Der pensionierte Polizeibeamte Claus Wittmann ist seit ca. fünf Jahren als Umsiedler im 
Wespenberaternetzwerk tätig, seit der Gründung im Jahr 2003 war er Berater und 
assistierte bei Umsiedlungen. Nebenbei setzt er sich für eine Ausdehnung, möglichst auf 
Gesamtbayern, des Beraternetzwerks ein. Hierzu nutzt er seine Verbindungen als 
Vorsitzender der AGNA (Arbeitsgemeinschaft der Angehörigen der Naturschutzwacht 
Bayern e. V.) in Politik und Gesellschaft.

Norbert Häring kümmert sich, neben Beratungen und Umsiedlungen um den Bau und die 
Instandsetzung der Ausrüstung. Er fertigt in vielen Arbeitsstunden Insektenhotels und setzt
sich, in vielfältiger Weise, für den Arterhalt der heimischen Insektenwelt ein.

Weiter engagiert es sich bei der positiven Wahrnehmung des Beraternetzwerks zum 
Beispiel durch Verkauf selbst gefertigter Insektenhotels auf Wochenmärkten und Spende 
des Verkaufserlöses an die Ukrainehilfe. „Unseren über 30 Kolleginnen und Kollegen des 
Wespenberaternetzwerkes, die mit uns diese Naturschutzarbeit leisten, gebührt großer 
Respekt und Wertschätzung.

Nur durch ihr Engagement ist diese ehrenamtliche Tätigkeit im gesamten Landkreis 
Altötting möglich“, sagt Claus Wittmann. Die Arbeit des Wespenberaternetzwerks im 
Landkreises Altötting wird von der Bevölkerung gut angenommen und hilft dabei den 
Naturschutz positiv wahrzunehmen.



„Das Ehrenamt der Wespenberatung ist ein weniger bekanntes Engagement, das aber 
zum Wohle der Biodiversität und des ökologischen Gleichgewichts mehr Aufmerksamkeit 
verdient hat,“ sagt Eva Gottstein. „Ich hoffe, dass sich Wespen- und Hornissenberatungen 
in Zukunft auch in anderen Landkreisen etablieren und danke den Ehrenamtlichen des 
Wespenberaternetzwerks Altötting für ihr tatkräftiges Engagement.“  
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