
Plan national d’actions pour la préservat ion des insectes poll in isateurs  

Contribution P12 
 

Domaine :  ☐ Actions publiques  ☐ Actions privées  ☐ Milieu agricole 

  ☐ Projets scientifiques  ☒ Elargir nos connaissances  ☐ Prise de conscience 

Ma contribution concerne …   ☐  un projet en cours  ☐ un projet en construction  ☒ une idée de projet 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quelle manière cette mesure aide-t-elle les insectes pollinisateurs ? 

 

 

Quel(s) acteur(s) pour la mise en place ? 

 

 

Je dispose déjà de ces moyens :          Ce qui manque / ce dont j’ai besoin : 

 

 

 

Remarques supplémentaires : 

 

Was wir brauchen ist eine Blühende Landschaft. Insekten brauchen Blüten und das in einer möglichst großen Vielfallt und das ganze 

Jahr über. Verschiedene Wildbienenarten befliegen nur die Blüten einer einzigen Pflanzenfamilie. Blühende Löwenzahn Felder und 

auch Weiden (Salix), Wildobst, Weißdorn usw. werden immer seltener, diese Frühblüher sind für die Wildbienen jedoch sehr wichtig 

da sie zu den ersten Pollen und Nektar Spendern im Frühjahr gehören. Meiner Meinung nach sollten sämtliche Salix arten als 

Solitärbäume an Wegrändern Geschütz werden. Im folgendem Link finden Sie eine Liste von Wertvollen Wildstauden für Wildbienen 

und andere Insekten: 

https://www.naturgartenfreude.de/app/download/10021103595/Wirtspflanzen+f%C3%BCr+Wildbienen.pdf?t=1524157818  

Viele Hecken entlang von Straßen, Wegen und Feldern werden viel zu oft und zu massiv geschnitten so dass sie kaum noch Blüten 

bekommen und den Insekten als wertvolle Nahrungsquelle verloren gehen. Ohne Blüten keine Insekten, und ohne Insekten keine 

Früchte und dadurch keine Nahrungsquelle für andere Wildtiere. In den Vogesen werden die Waldbesitzer informiert was sie zum 

Schutz der Bestäuber in ihren Wäldern für Insekten tun können und welche Pflanzen als Nahrungsquelle wichtig sind.  

 

https://grandest.cnpf.fr/data/guide_20abeilles_1.pdf  

Zwei wichtige Sätze aus dem beigefügtem link Laissez aux plantes mellifères le temps de fleurir avant de réaliser certains travaux. 

Respectez certaines espèces végétales utiles pour les insectes et qui n’ont pas d’impact négatif sur la survie et la qualité des arbres. 

Warum nicht auch mal vereinzelt Linden oder Kastanien in den Wald pflanzen, das ganze könnte 1:1 für Luxemburg übernommen 

werden um die Waldbesitzer zu sensibilisieren. Die Waldbesitzer sollten beim Pflanzen von Insektenfreundlichen Bäumen finanziell 

unterstützt werden. 

Nahrungsquelle, Lebensraum 

Jeder. 
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