4. August 2009

Machen Sie mit beim Netzwerk Blühender Bodensee!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wann haben Sie zum letzten Mal eine richtig bunt blühende Wiese oder einen bunten Ackerrandstreifen gesehen? Inzwischen muss man schon genau hinschauen in unserer grünen
Bodenseelandschaft, wenn man im Sommer bunte Blüten finden will.
Und so geht es auch den Blüten besuchenden Insekten, allen voran den Honigbienen und
Wildbienen, aber auch den Hummeln, Wespen, Laufkäfern und Schmetterlingen. Für sie wird
es immer schwieriger ausreichend Nahrung zu finden - vor allem im so genannten Sommerloch, der Trachtlücke zwischen Juni und Oktober.
Die Vitalität und Vielfalt der Blüten besuchenden Insekten bilden einen wichtigen Indikator für
den Zustand einer Landschaft. Der starke Rückgang der Wildbienenarten sowie die hohen
Bienenverluste in den letzten Jahren machen deutlich, dass auch die Bodenseelandschaft
aus dem Gleichgewicht geraten ist und artenreiche Lebensräume immer mehr zurück gedrängt werden. Diese Entwicklung stellt aber nicht nur einen spürbaren ökologischen Verlust
dar, mittel- bis langfristig könnte dies auch zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen.
Schließlich sind Bienen und ihre Blüten besuchenden Kollegen in erheblichem Maße für die
Bestäubung unserer Kultur- und Wildpflanzen erforderlich.
Mit dem Bienenweidenprogramm Bodensee liegt inzwischen eine abgestimmte Handlungsgrundlage vor, um auf möglichst vielen Ebenen in der Bodenseeregion konkrete Maßnahmen
zum Schutz und zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen der Honigbienen, Wildbienen und weiterer Blüten besuchender Insekten in die Tat umzusetzen. Dafür hat die Bodensee-Stiftung das Netzwerk Blühender Bodensee ins Leben rufen.
Zweck des Netzwerks Blühender Bodensee ist die Gewinnung, Vernetzung, Information, Weiterbildung und Beratung von Partnern (Kommunen, Landwirte und Imker,
Fachverwaltungen, Unternehmen u.a. ), die sich aktiv für eine bienen- und insektenfreundliche Flächenbewirtschaftung und -pflege einsetzen.

- Fortsetzung auf der Rückseite -

Der Nutzen für die Teilnehmer des Netzwerks Blühender Bodensee ist vielfältig:
-

Angebote zum Wissens- und Erfahrungsaustausch (2 Netzwerktreffen / Jahr, Newsletter, Workshops und Exkursionsangebote, …)

-

Beratung / Begleitung von konkreten Aktionen für Naturschutz und Biodiversität

-

besseres Image und gezielte Öffentlichkeitsarbeit

-

attraktivere Flächengestaltung

-

Mögliche Kosteneinsparungen in der Flächenpflege

Eine vielfältig blühende Landschaft ist nicht nur ökologisch wertvoller, sie bildet auch einen
attraktiven Mehrwert für Naherholung und Tourismuswirtschaft.
Ich freue mich, wenn Sie / Ihre Institution aktiv am Netzwerk Blühender Bodensee teilnehmen wollen. Füllen Sie dazu bitte die beigefügte Teilnahmeerklärung aus und schicken diese
per Post, Fax oder Mail an die Bodensee-Stiftung.
Die Teilnahmeerklärung ist mit keinerlei finanziellen oder anderweitigen Verpflichtungen
verbunden. Für Fragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für die Blumen!

Patrick Trötschler
Bodensee-Stiftung

