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Antworten auf Ihre FragenVon Bienen und Wespen

WERDEN ICH DURCH DIE BIENEN GESTÖRT?
—

NEIN, die meisten Nachbarn werden nicht einmal be-
merken, dass ein Bienenvolk in der Nähe gehalten 
wird. Bienen werden nicht von süßen Speisen angezo-
gen. Es sind immer Wespen, die vom Marmeladenbrot/
Grillsteak oder ähnlichen zuckerhaltigen bzw. protein-

haltigen Lebensmitten angezogen werden. 

WERDE ICH GESTOCHEN?
—

NEIN, die Biene ist ein sehr friedfertiges und sanftmü-
tiges Lebewesen. Solange die Bienen sich nicht direkt 
bedroht fühlen, stechen sie im Gegensatz zur Wespe 
die schneller sticht, nicht. An einem Bienenvolk kann 
man sogar ohne Schutzkleidung (Schleier & Handschu-

he) arbeiten.

SIND DIE BIENEN LAUT?
—

NEIN, die Bienen werden für dich keine Geräuschbeläs-
tigung darstellen. Zur Mittagszeit kann man im Som-

mer ein angenehmes Summen vernehmen.

FLIEGEN DIE BIENEN IN MEINEN WOHNRAUM?
—

NEIN, da Bienen grundsätzlich Richtung Licht fliegen, 
werden sie nicht in den dunklen Wohnraum gelangen, 

sondern genau in die Gegenrichtung fliegen.

WARUM SOLLTE MAN BIENEN HALTEN?
—

Es gibt viele Gründe, Bienen zu halten. Vielen Bienen-
halter*innen ist der Schutz der Bienen ein wichtiges 
Anliegen, denn sie sind ein wichtiger Bestandteil un-
serer Umwelt. Über ein Drittel unsere Nahrung ist von 
Ihrer Bestäubung abhängig. Ohne Bienen gäbe es kei-
ne Tomaten, Äpfel oder Erdbeeren. Ein weiterer Grund 
für die Bienenhaltung kann die Selbstversorgung mit 
Honig sein. Ein Bienenvolk produziert durchschnittlich 
15 kg Honig pro Jahr. Vielleicht gibt Ihr Nachbar Ihnen 

bald mal etwas zu probieren. 

Nicht zu verwechseln mit Wespen sind Honigbienen 
sanftmütige und fleißige „Arbeitsbienen“ und von 
Grund auf nicht aggressiv. Bienen haben kein Interes-
se an Süßem. Es sind stets Wespen, die einem das 
Frühstück streitig machen wollen. Selbst eine Biene 
im Umfeld des Gesichts sondiert nur ihre Umgebung 
und verhält sich friedlich, sofern sie sich nicht ange-

griffen fühlt. 

Die friedliche Koexistenz zwischen Biene und Men-
schen besteht seit vielen Jahrhunderten und funktio-
niert auch problemlos im engeren städtischen Raum. 
Da Bienen das Helle der Dunkelheit vorziehen, haben 

sie kein Interesse in Wohnraum einzudringen.
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