
Wespenberaternetzwerk ist „Ehrenamt der Woche“

Ehrenamtsbeauftragte Eva Gottstein zeichnet Wespenberater des Landkreises im Namen der 
Staatsregierung aus

Halsbach. Hoher Besuch ist vor kurzem nach Halsbach gekommen: MdL Eva Gottstein, 
Beauftragte für das Ehrenamt der Bayerischen Staatsregierung. Anlass war das „Ehrenamt der 
Woche“. Geehrt wurde das Wespenberaternetzwerk des Landkreises Altötting. Schauplatz war das 
Anwesen in Schielehen von Norbert Häring. Er und seine Wespenberaterkollegen Claus Wittmann 
und Karl Lipp nahmen stellvertretend für das gesamte Netzwerk die Ehrung entgegen.
Pünktlich traf der hohe Besuch aus München ein. Eva Gottstein kam in einem schwarzen E-Audi 
mit Assistentin und Fahrerin. Als Ortsbürgermeister hieß Martin Poschner die 
Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung im Namen der Gemeinde willkommen. Claus Wittmann, 
Sprecher der Wespenberater, brachte seine Freude zum Ausdruck, dass es eine große Ehre für das 
Wespenberaternetzwerk sei, zum „Ehrenamt der Woche“ ausgewählt worden zu sein. Das Netzwerk
sei vor etwa 20 Jahren entstanden, Vater dieser Initiative sei Karl Lipp, der sich beharrlich dafür 
einsetzte und immer noch einsetzt. Derzeit seien 32 ausgebildete Personen aus dem Landkreis 
Altötting im Netzwerk tätig, die Hälfte davon seien Frauen. Lediglich fünf Personen seien befugt, 
Wespen- und Hornissennester zu entfernen und umzusiedeln, was einer behördlichen Genehmigung
bedürfe. Früher habe man bei Bedarf in Sachen Wespen und Hornissen die Feuerwehr gerufen, 
heute sei es das Wespenberaternetzwerk. Es habe sich schnell zu einer festen Größe etabliert. 
„Wespenberater geben ihre Erfahrung an die Bevölkerung weiter“, sagte Wittmann und erklärte, 
dass diese ehrenvolle staatliche Auszeichnung allen Netzwerkern im Landkreis gewidmet sei. Eine 
Übersicht über die Wespenberater im Landkreis ist auf der Homepage des Landratsamtes zu finden.
Eva Gottstein überbrachte die besten Grüße und ein offizielles Dankeschön von Ministerpräsident 
Markus Söder. Im Ehrenamt der Woche würden Leuchtturm-Projekte vorgestellt, dass das 



Ehrenamt geschätzt und wahrgenommen werde. Das Ehrenamt sei aktiv, bunt, innovativ, modern, 
traditionell, vielfältig und zeitgemäß. „Das Ehrenamt der Wespenberatung ist ein weniger bekanntes
Engagement, das aber zum Wohle der Biodiversität und des ökologischen Gleichgewichts mehr 
Aufmerksamkeit verdient hat,“ sagte Eva Gottstein und dankte allen Ehrenamtlichen vom 
Wespenberaternetzwerk für ihr Engagement. Als Anerkennung überreichte sie den Akteuren 
einfache Rucksäcke aus Stoff mit allerlei einfachen Helfern im Alltag. Sei es eine FFP-2 Maske, ein
Notizblock oder eine Pflasterbox.
Aus den Wohnorten der Geehrten fanden sich auch Helmuth Wittich, Bürgermeister von Tüßling, 
und Horst Schwarzer, Zweiter Bürgermeister von Neuötting ein. Bei einem gemeinsamen 
Rundgang auf dem Hof in Schielehen war in lockerer Atmosphäre allerlei zum Thema zu erfahren. 
Wespen und Hornissen unterliegen dem Artenschutz. Sie stechen nur, wenn sie gedrückt oder 
gequetscht werden oder wenn sie ihr Nest vor Beschädigung oder Störung verteidigen. Gastgeber 
Norbert Häring gehört zu den fünf Personen, die befugt sind, Nester abzutragen und umzusiedeln. 
Er zeigte seine Werkzeugkiste, seine Umsiedlungskästen und erklärte wie es geht, wenn man 
beispielsweise aus einem Rollladenkasten oder aus der Wandverkleidung ein Wespen- oder 
Hornissennest entfernen muss. − rs
STICHWORT

Unter der Rubrik „Ehrenamt der Woche“ wird von der Beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung für das Ehrenamt jede Woche bürgerschaftliches Engagement vorgestellt. Um der 
großen Bedeutung gerecht zu werden, wurde im April 2018 die Stelle der Ehrenamtsbeauftragten 
geschaffen. Seit November 2018 übt MdL Eva Gottstein dieses Amt aus.


