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Von der Augen-
zur Bienenweide
Dass unsere Gärten den wichtigen
Blütenbestäubern reichlich Nah-
rung bieten, ist Ziel desausge-
schriebenen Wettbewerbs. Sum-
men Sie mit? Gerade in der Stadt
brauchen wir viele' naturnahe Re-
fugien. Zeigen Sie durch Ihr En-
gagement anderen Berlinern, was
für ein Leben in Ihrem Garten
steckt! Gerade die I<leingärtner
können hier Vorbild für andere
Gartenbesitzer sein.

Drei Kategorien werden prä-
miert: Privatgärten (auch große
Balkone und Dachterrassen), Klein-
gärten und Firmengärten (auch
blühende Fassaden, Dächer, Park-
plätze). Preise können diejenigen
erhalten, die ihren Garten neu-
oder umgestalten oder die bereits
ei nen blühenden, i nsektenfreu nd-
lichen Garten besitzen und zusätz-
lich zeigen, dass sie sich für das
Thema einsetzen und engagieren.

Unsere Jury betrachtet Gärten
als Lebensräume. Was findet eine
(Wild-) Biene in Ihrem Garten zu
verschiedenen Jahreszeiten?

Auch eine Distel kann attraktiv sein, Augen- und Bienenweide.

Bienenfreundlichste Gärten Berlins gesucht
Beteiligung Gartenwettbewerb "Berlin summt" noch bis 30. Juni
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die sich im Laufe der Evolution für
die Sinne der bestäubenden In-
sekten gebildet hat.

Auf Blütenformen
geeicht
Die unterschiedlichen Formen der
Blüten geben oft Aufschluss dar-
über, von welcher Insektenart sie
aufgesucht und bestäubt werden.
In diesem Zusammenhang spricht
man von den in unseren Brei-
ten hauptsächlich vorkommenden
Bienenblumen, die von Bienen
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besucht werden. Esgibt aber auch
Vogelblumen oder Tagfalterblu-
men. Bienen sind sehr erfolgrei-
che Bestäuber, denn sie besuchen
Blüten aus zwei Gründen beson-
ders häufig: Der Nektar dient nicht
nur der eigenen Versorgung, son-
dern sie sammeln sowohl Nektar
als auch Pollen und Blütenöl als
Nahrung für ihre Larven. Von den
298 in Berlin lebenden Wildbie-
nenarten stehen 40 Prozent auf
der Roten Liste. Das wollen wir
gerne ändern.

Breites Angebot
an Nahrungsquellen

Hält der Garten ein reichhalti-
ges Nektar- und Pollenangebot
heimischer Pflanzen von .Feb-
ruar bis Oktober bereit?
Bringt Ihr Garten im Herbst
Früchte und Samen hervor, die
von Mensch und Tier verspeist
werden dürfen?

Vielfalt erzeugt Vielfalt. Viel-
falt braucht Vielfalt. Ist das

nicht faszinierend? Im Wettbewerb
um Insekten entwickelten Pflan-
zen einen ungeheuren Form- und
Farbreichtum. Die Anpassung von
Blüten an ihre Bestäuber wurde
im Verlauf der Entwicklungimmer
raffinierter. Bienen können durch
die Wahrnehmungvon ultraviolet-
tem Licht "ihre" Blüten finden.
Dem Menschen eröffnet sich des-
halb neben den Düften und For-
men nicht die ganze Farbpalette.
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Den Anforderungskatalog
erhalten Sie auf: www.ber/in-
summt.de oder bei www.
qorterfreunde-berlin.de,
Anmeldung unter garten wett-
bewerb@berlin-summt.de

• Verfügt der Garten über eine
Wasserquelle?

•• Verwenden Sie torffreien Boden
und Kompost als Dünger?

Übrigens: An viele Zierpflanzen
sind unsere heimischen Wildbie-
nen nicht angepasst. Sie brauchen
vor allem heimische Blühpflanzen,
um an deren Pollen und Nektar
zu gelangen. Anders herum wer-
den viele Zierpflanzen nicht be-
fruchtet und bringen daher keine
Samen und Früchte hervor, von
denenVögel, Insekten und Klein-
säuger leben.

Nistplätze
Finden sich im Garten vielfäl-
tige Plätze zur Überwinterung
von Insekten und Kleinsäugern?
(Laub, nicht gekürzte Stauden
bzw. deren Pflanzenstängel,
Totholzhaufen, Trockenmauern,
Fachwerk und ähnliches)
Finden sich Orte zur Eiablage
für Wildbienen? (stehen geblie-
bene Stängel zum Beispiel
Brombeeren, Königskerzen)
Organisator des ersten berlin-

weiten Gartenwettbewerbes für
Bienenfreunde ist der gemeinnüt-
zige Verein Umweltforum für Ak-
tion und Zusammenarbeit e.V.
(UfAZ). Kooperationspartner ist
unter anderen der Landesverband
Berlin der Gartenfreunde.

Corinna Hölzer, Cornelis Hemmer
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Am Bienenlehrstand erfahren Kinder wie Honig ensteht und können ihn auch gleich kosten. Foto: D. Hauptmann

Und das gibt es zu gewinnen:
nämlich alles, was das
Kleingärtnerherz begehrt.
Bäume, Sträucher und Stau-
den, rückenfreundliche Gar-
tengeräte sowie hochwerti-
ges Saatgut und andere
.Gartenspezialitäten" war-
ten auf die glücklichen Preis-
träger, die ihre Parzelle
bienenfreundlich bewirt-
schaften. Also, machen Sie
mit, es lohnt sich! Hummeln und Bienen sind Nahrungskonkurrenten, aber beide

fleißige Bestäuber. Foto, E. Kubail-Doerrie
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