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Aktuelle Informationen
Der #beebetter-Award hat in diesem Jahr unter entsprechenden CoronaSicherheitsvorkehrungen wieder in Form eines feierlichen Live-Events stattgefunden.
Die Auszeichnungen wurden am 8. November 2021 ab 19 Uhr im Beisein von rund
100 geladenen Gästen und Schirmherrin Julia Klöckner, Bundesministerin für
Ernährung und Landwirtschaft im Museum Frieder Burda in Baden-Baden an die
Presiträger:innen überreicht. Durch den Abend führte TV-Moderator und #beebetterTestimonial Steven Gätjen. Weitere informationen zu den Preisträgern in Kürze auch
unter: https://www.beebetter.de/award-2021
sowie Pressemitteilung und kostenfreies Bildmaterial zum #beebetter-Award 2021
auch unter: http://www.burda.de/news
Bleiben Sie außerdem auf dem Laufenden unter www.beebetter.de
https://www.facebook.com/beebetter.de/

https://www.pinterest.de/beebetterde/

https://www.instagram.com/beebetter.de/
https://www.youtube.com/channel/UC5QGv-cDFrF3ndAzAPNXhA/videos
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Allgemeine Informationen zur Initiative #beebetter
#beebetter ist eine bundesweite Initiative von Hubert Burda Media, ausgehend von
der BurdaVerlags-Marke Mein schönes Land, unterstützt von den Partnern Neudorff
und Fiskars sowie der Naturschutzorganisation WWF. Ins Leben gerufen wurde die
Initiative im Frühjahr 2019. Burda nimmt hierbei die Rolle des zentralen
Kommunikators ein, der über dieses wichtige Thema informiert, relevanten Projekten
eine Plattform bietet und dazu animiert, selbst aktiv zu werden. #beebetter will einen
relevanten Beitrag zum Schutz der Bienen, insbesondere der stark bedrohten
Wildbienen, leisten. Diese langfristig angelegte Informations- und
Aufklärungskampagne setzt ein aktives Zeichen für naturfreundliches und
ressourcenschonendes Verhalten. Jeder kann mitmachen! Informationen und
Möglichkeiten, sich zu engagieren, finden Sie unter beebetter.de.
Die Wildbienen spielen eine zentrale Rolle für den Erhalt unseres gesamten
Ökosystems. Ihr Einfluss erstreckt sich vom Kleinen, wie einem Brötchen mit
Erdbeermarmelade zum Frühstück, bis hin zur grundsätzlichen, globalen
Nahrungsversorgung. Unzählige Wild- und Nutzpflanzen sowie Obst- und
Gemüsesorten sind auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen. Deren
Fortbestand ist jedoch von Ihrer Unterstützung abhängig. Die Zahlen sind
dramatisch: Über die Hälfte der mehr als 560 Wildbienen-Arten in Deutschland steht
auf der Roten Liste, mehr als 30 davon sind unmittelbar vom Aussterben bedroht.
Tendenz steigend. Es geht nicht nur um das Überleben einer einzelnen Art. Es geht
um unsere Umwelt, um die Welt, in der wir leben, und am Ende auch um uns selbst.
Schon heute gibt es zahlreiche Aktionen und Projekte von Unternehmen, öffentlichen
Einrichtungen, aus der Landwirtschaft, im Bereich Jugend & Bildung sowie viele
private Initiativen für den Schutz der Bienen. Vom kleinsten Balkonkasten mit
Wildblumenbuffet bis hin zum großen, nachhaltigen unternehmerischen Engagement
– es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich aktiv für den Schutz der Bienen einzusetzen.
Jeder kann einen Beitrag leisten! Gemeinsam mit prominenten Unterstützern, wie
Uschi Glas, Hans Sigl, Eva Padberg, Cassandra Steen, Stephanie Stumph, Steven
Gätjen oder Nina Ruge gibt #beebetter den Bienen eine Stimme. Schirmherrin ist
Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.
Hubert Burda Media fördert eigenverantwortliches Handeln seiner Mitarbeiter:innen
und nutzt die Strahlkraft seiner Medienmarken, um in gesellschaftlich wichtigen
Bereichen Verantwortung zu übernehmen. Die Initiative #beebetter wird auch
innerhalb des Unternehmens gelebt. Am Unternehmensstandort Offenburg wurde im
Frühjahr 2019 einen Bienenerlebnisgarten eröffnet, in dem die #beebetter-Experten
lokalen und regionalen Kindergarten- und Schulklassen Führungen anbieten. Im
Frühjahr 2020 wurde auf dem Burda-Gelände außerdem eine über 750
Quadratmeter große Blühwiese für (Wild)-bienen angelegt. Bei mehreren internen
Verteilaktionen wurden die Burda-Mitarbeiter mit bienenfreundlichen Blumensamen
für den heimischen Garten und Balkon versorgt. Mit zahlreichen Unterstützern
wurden bereits diverse Aktionen und Projekte zum Bienenschutz umgesetzt, wie z.B.
gemeinsam mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, der Stadt Offenburg, den
Radiosendern RPR1, Schwarzwaldradio, Hitradio Ohr oder auch dem
Karrierenetzwerk XING. 2021 war #beebetter u.a. auch auf der BUGA in Erfurt
verterten. #beebetter bietet u.a. in Kooperation mit Kiepenkerl und Sperli bundesweit
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in vielen Bau- und Gartenmärkten eigene bienenfreundliche Pflanzen- und
Blumenzwiebelkollektionen an.
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Informationen zum #beebetter-Award und zur Jury
Die bundesweite Bienenschutz-Initiative #beebetter lobt 2021 zum dritten Mal den
#beebetter-Award aus. Ausgezeichnet werden vorbildliche Bienenschutzprojekte und
-aktionen in folgenden Kategorien: Landwirtschaft, Jugend & Bildung,
Institutionen, private Initiativen. Zudem gibt es einen Sonderpreis. Der
#beebetter-Award ist verbunden mit zweckgebundenen Preisgeldern im
Gesamtwert von über 30.000 Euro.
Ein Schwarm fleißiger Bienenretter
Bewerben konnten sich kleine wie große Retter von Wild- und Honigbienen, egal ob
Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Kommunen, Städte,
landwirtschaftliche Betriebe, Klein- oder Großunternehmen verschiedenster
Branchen von der Traditionsfirma bis hin zum Start-up.
Im Rahmen einer Vorauswahl wurden aus bundesweit über 160 Bewerbungen
mittels eines Punkte-Rankings die Nominierten in den einzelnen Kategorien ermittelt.
Über die Auswahl der Preisträger:innen hat anschließend eine Fachjury entschieden,
bestehend aus Expert:innen aus den Bereichen (Wild-) Bienenkunde, Landwirtschaft,
Wissenschaft sowie Garten- und Landschaftsgestaltung.
Die #beebetter-Jury:
Cornelis Hemmer, Gründer und geschäftsführender Vorstand der Stiftung für
Mensch und Umwelt, u.a. Träger der Initiative „Deutschland summt!“: „Die Initiative
#beebetter versucht viele aktuelle Bienenschutz-Projekte zusammenzuführen, um
ihnen noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und es für alle übersichtlicher zu
machen. Das finde ich gut.“
Dr. Klaus Wallner, Imker und Agraringenieur an der Landesanstalt für Bienenkunde
für Qualitätskontrolle von Bienenprodukten sowie für den Bereich Pflanzen- und
Bienenschutz verantwortlich: „Es ist wichtig, auf allen Ebenen der Bevölkerung die
Zusammenhänge zwischen Pflanzenwelt und Tierwelt zu veranschaulichen,
Interesse zu wecken für die spannende Welt der Insekten. Ein schöner Einstieg dafür
können unterschiedliche Bienenarten sein, die man im Garten beobachten und
denen man auch dort helfen kann.“
Dr. Nina Möllers, Leiterin Lab & Events BIOTOPIA: „Ich unterstütze #beebetter, weil
trotz vermehrter Aufmerksamkeit die Systemrelevanz von (Wild-) Bienen noch nicht
in allen Köpfen angekommen ist und weil #beebetter bei der Bündelung der Kräfte im
Kampf gegen das Bienensterben hilft.“
Dr. Otto Boecking, Wissenschaftler am LAVES Institut für Bienenkunde Celle: „Die
Wissenschaft kann und muss Fakten erarbeiten und die Gesellschaft auf bestehende
Probleme sachlich und fachlich fundiert hinweisen. Veränderungen gelingen aber
wesentlich nur dann, wenn sich die Gesellschaft als Ganzes der Problemlösung
annimmt. Hier wird #beebetter wichtige Impulse liefern und eine Vielzahl von
Mitstreitern motivieren können.“
Phillip Krainbring, Leiter eines Ackerbaubetriebs an der Magdeburger Börde,
möchte über seinen Agrarblog Transparenz in der Landwirtschaft schaffen: „Das
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Thema (Wild-)Bienen und Insekten ist für mich im letzten Jahr deutlich weiter in den
Fokus gerückt und mir ist bewusst geworden, dass wir uns mehr um das Thema
Artenvielfalt kümmern müssen. Alle Mitglieder der Gesellschaft müssen etwas dafür
tun. #beebetter macht darauf aufmerksam, weshalb ich dieses Projekt unterstütze.“
Tim Funkenberg, Mitarbeiter bei der Heinz-Sielmann-Stiftung: „Dem Thema
‚Insektensterben‘ wurde von den Medien in letzter Zeit hohe Aufmerksamkeit
geschenkt. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Damit das Thema dauerhaft die
nötige öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, braucht es allerdings Kampagnen wie
#beebetter, die sich besonders dem Schutz der Wildbienen widmet.“
Volker Fockenberg, setzt sich als Zoologe für den Bienenschutz ein: „Diese
Initiative hat Potential einen wertvollen Beitrag zum Schutz unserer systemrelevanten
Wildbienen und weiterer Insekten zu leisten. Wildbienenschutz ist mir eine
Herzensangelegenheit, daher engagiere ich mich gerne bei #beebetter. Wichtig finde
ich auch, dass Menschen, die sich effektiv für Wildbienen einsetzen im Rahmen der
Initiative eine Anerkennung erhalten.“
Zur #beebetter-Jury gehören zudem Vertreter der Partner WWF Deutschland,
Neudorff und Fiskars: Corinna Seide, Leiterin der Pressestelle von WWF
Deutschland, Sabine Klingelhöfer, Gartenbau-Ingenieurin bei Neudorff, und
Barbara Roßmann, Fiskars-Team Lead Marketing Activation in der DACH-Region.
Jurymitglieder sind außerdem die Burda-Chefredakteure Kai Winckler (u.a. Freizeit
Revue), Andrea Kögel (u.a. Wohnen & Garten) und Marie Luise Schebesta (u.a.
Mein schönes Land).
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Überblick zu den #beebetter-Gewinnerprojekten 2021
Kategorie: „Landwirtschaft“: Blühpatenschaft – Ihr Bauer von nebenan
In der Kategorie „Landwirtschaft“ hat es Landwirt Franz Lehner aus Rain im
Landkreis Straubing-Bogen in Niederbayern auf den 1. Platz geschafft und den
#beebetter-Award 2021 gewonnen. Sein Bienenschutzprojekt „Blühpatenschaft –
Ihr Bauer von nebenan“ umfasst aktuell rund 55.000 Quadratmeter Fläche an
Blühwiesen und Blühstreifen, davon bietet er für 33.000 Quadratmeter
Blühpatenschaften an. Mittlerweile hat er schon fast 200 Blühpaten aus ganz
Deutschland von München bis Oldenburg. Auslöser für Franz Lehners Engagement
war vor drei Jahren das Volksbegehren „Rettet die Bienen!“ in Bayern. Mit Totholzund Lesesteinhaufen bietet der Landwirt auf den Flächen zusätzlich
Nistmöglichkeiten für Insekten, kleine Reptilien und Vögel. Seine Blühpaten und alle
Interessierten informiert er regelmäßig über den Stand seines Bienenschutzprojekts
via eigener Website, Social Media und Rundbriefen. Mittlerweile hat er auch einen
Lehr- und -Erlebnispfad mit vielen Informationstafeln auf seinem Gelände angelegt.
Für sein Projekt ist Nachhaltigkeit das oberste Gebot, sowohl in ökologischer,
ökonomischer als auch sozialer Hinsicht. „Biodiversität und Artenschutz sind
gesamtgesellschaftliche Aufgaben“, so Lehner in seiner Bewerbung. Sein Projekt ist
Vorbild und Motivation zugleich für gegenseitige Achtung und Wertschätzung der
Natur.
Kategorie: „Jugend und Bildung“: Sag Ja! Zur Biene!
In der Kategorie „Jugend & Bildung“ hat die Kita Villa Kunterbunt in
Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz den #beebetter-Award
2021 gewonnen. Erzieher:innen, Eltern und ihre Kinder haben erst im Frühjahr 2021
ihr Projekt „Sag Ja! Zur Biene!“ gestartet und seitdem ist schon eine Menge
passiert. Ein großer Bienenlehrgarten ist entstanden mit unzähligen Nist- und
Nahrungsmöglichkeiten für viele verschiedene Bienenarten, aber auch andere
Insekten und Vögel. Außerdem wurden ganz viele verschiedene BienenschutzAktionen gemeinsam mit den Kindern organisiert – vom Säen und Pflanzen von
bienenfreundlichen Blumen, über das Verteilen von Samentütchen und Info-Flyern
an die Einwohner:innen von Kirchheimbolanden, dem Bauen von Bienenhotels und
Bienentränken, bis hin zur Pflege eines eigenen Bienenvolks gemeinsam mit einem
Imker. „Unseren Kindern ist die Natur nicht nur ein Ort, der ihnen offensichtliche und
wichtige Lebenserfahrungen bietet, in dem sie sich selbst und die Zusammenhänge
in der Natur kennenlernen, sondern sie ist auch Grundlage des Lebens. Diese gilt es
zu schützen und zu bewahren. Hier wollen wir Vorbild sein. Bienen retten, heißt auch
unser Leben retten. Miteinander sind wir stark“, so die Initiatoren in ihrer Bewerbung.
Und sie haben die #beebetter-Jury mit ihrem Engagement voll überzeugt.
Kategorie: „Instutionen“: Weilheimer Artenvielfalt – es summt und brummt –
ein Dorf denkt um
In der Kategorie „Institutionen“ geht der #beebetter-Award 2021 an den Hechinger
Stadtteil Weilheim im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Das prämierte Projekt
trägt den Titel „Weilheimer Artenvielfalt – es summt und brummt – ein Dorf
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denkt um“. Stein des Anstoßes war im Herbst 2019 die Entscheidung des
Ortschaftsrates, kommunale Flächen zum Lebensraum für biologische Vielfalt
umzugestalten, wie etwa eine Verkehrsinsel oder bisherige Rasenflächen, die
entsprechend bienenfreundlich angelegt und bepflanzt wurden. Hinzu kommen
Aufklärungsaktionen und Infoflyer für die Weilheimer Bevölkerung und insbesondere
auch für die Kinder im Ort. Gemeinsame Pflanzaktionen unter dem Motto
„Weilheimer für Weilheim“ wurden organisiert. In Planung sind derzeit ein Streuobstund Biodiversitätslehrpfad sowie weitere Blühwiesen, ein Insektenhaus, andere
Nisthilfen zur Förderung der Artenvielfalt und vieles mehr. „Weilheim ist ein
landwirtschaftlich geprägter Ort und das soll auch so bleiben. Wir fühlen uns
verpflichtet, unsere Kulturlandschaft zu pflegen, naturnahen Lebensraum zu schaffen
und zu erhalten. Das ist unser Antrieb und Motto zugleich, auch für die künftigen
Generationen in Weilheim“, heißt es in der Bewerbung. Den #beebetter-Award nahm
stellvertretend Gerd Eberwein, Ortsvorsteher von Weilheim, entgegen.
Kategorie: „Private Initiativen“: Unser Kleingarten der Zukunft
In der Kategorie „Private Initiativen“ erhält Ulrike Will aus Viersen am Niederrhein in
Nordrhein-Westfalen den #beebetter-Award 2021 für das Projekt „Unser
Kleingarten der Zukunft“. Hier wurde eine ca. 130 Quadratmeter große Fläche
innerhalb einer Kleingartenparzelle wildbienengerecht, sehr vielseitig und mit viel
Liebe zum Detail umgestaltet. Hinzu kommen noch weitere 50 Quadratmeter externe
Wildblumenstreifen, die auf dem Gelände der öffentlichen Kleingartenanlage
angepflanzt wurden, samt Nisthilfen und Hummelkeller. Die Initiatorin engagiert sich
darüber hinaus in vielen Aktionen für den Bienen- und Artenschutz, u.a. mit
kostenlosen Samenbörsen und Pflanztauschaktionen und verstärkter
Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit. Auch kindgerechte Aktionen und
Infomaterialien in Zusammenarbeit mit dem BUND sind post Corona in Planung
sowie das Angebot von Vorträgen und Seminaren zu Themen wie Biodiversität,
Sandarienbau, und Wildbienenförderung, oder auch Kleingruppenschulungen im
eigenen Garten. Dem Rückgang der Artenvielfalt tatenlos zuzusehen ist für Ulrike
Will keine Option. Sie geht mit gutem Beispiel voran und motiviert viele andere, es ihr
gleichzutun, ganz nach dem #beebetter-Motto „Let’s be(e) better together!“.
Kategorie: „Sonderpreis“: flowbee
Als Sonderpreis geht ein #beebetter-Award 2021 außerdem an das Projekt
„flowbee“ von Florian Wester aus Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis in NordrheinWestfalen. Der 24-Jährige baut leidenschaftlich gern ökologisch wirksame Nisthilfen,
die von Wildbienen optimal für die Brutfürsorge genutzt werden können, und hat
dazu 2020 das Start-Up „flowbee“ gegründet. Den Bau der sogenannten WiBiNis
(Wildbienen-Nisthilfen), von denen er seit Oktober 2020 schon rund 200 Stück
verkauft hat, sieht Florian Wester als erste Stufe seines Engagements, um
Faszination und mehr Bewusstsein für die so wichtige Welt der Insekten zu schaffen.
An seinem Wohnhaus hat er einen 24/7-Verkaufs- und Infostand aufgebaut, zu dem
Interessierte eigens hinkommen, um sich ihre flowbee-Nisthilfen abzuholen. Im
Rahmen von „flowbee“ investiert er gemeinsam mit einer guten Freundin zudem viel
Zeit in eine Instagram-Seite, auf der Umweltinformationen ansprechend aufbereitet
werden, um auch die junge Generation für das Thema zu begeistern. Florian Wester
hat auch schon Vorträge und Workshops für Kinder zum Thema Wildbienenschutz
gehalten. Sein Ziel ist es, eine Umweltplattform zu schaffen, die auch über den
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Wildbienenschutz hinaus informieren und sensibilisieren soll. Der 24-Jährige studiert
Landschaftsökologie und sein erklärtes Anliegen ist es, mehr Bewusstsein für den
Schutz der Umwelt zu schaffen.
Ausführliche Informationen zu allen Gewinner-Projekten 2021 finden Sie in
Kürze unter: https://www.beebetter.de/award-2021
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#beebetter Die Kampagne
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