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Aktuelle Informationen 
 
Leider ist es uns in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich die 
#beebetter-Awards wie im vergangenen Jahr im Rahmen einer feierlichen 
Preisverleihung an die Gewinner zu übergeben. Deswegen haben wir die Gewinner 
vor Ort besucht und einen #beebetter-Award-Film über ihre Projekte gemacht, samt 
Laudatoren und Grußbotschaften aus dem #beebetter-Schwarm. Den Film können 
Sie hier sehen: https://www.beebetter.de/award-2020 
Informationen und kostenfreies Bildmaterial zum #beebetter Award 2020 finden Sie 
zudem in Kürze auch unter: 
http://www.burda.de/news 
 
Bleiben Sie außerdem auf dem Laufenden unter www.beebetter.de  
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Allgemeine Informationen zur Initiative #beebetter 
 
#beebetter ist eine bundesweite Initiative von Hubert Burda Media, ausgehend von 
der Marke Mein schönes Land, und den Partnern Neudorff und Lidl. 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. Unterstützt 
von der Naturschutzorganisation WWF Deutschland, soll ein relevanter Beitrag zum 
Schutz der Bienen, insbesondere der stark bedrohten Wildbienen, geleistet werden. 
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 und 
nutzt die Strahlkraft seiner Marken, 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. 
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Informationen zum #beebetter-Award und zur Jury 
 
Die bundesweite Bienenschutz-Initiative #beebetter lobt 2020 zum zweiten 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 für 
Engagement auf kleinstem Raum. 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 rund 200 Bewerbungen 
mittels eines Punkte-Rankings die Nominierten in den einzelnen Kategorien ermittelt. 
Über die Auswahl der Gewinner hat anschließend eine Fachjury entschieden, 
bestehend aus Experten 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.“  
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Phillip Krainbring, Leiter eines Ackerbaubetriebs in der Magdeburger Börde, 
möchte über seinen Agrarblog Transparenz in der Landwirtschaft schaffen: „Das 
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 Lidl: Corinna Seide, Leiterin der Pressestelle von WWF Deutschland, 
Sabine Klingelhöfer, Gartenbau-Ingenieurin bei Neudorff, und Dr. Elisabeth Koep, 
Leiterin des Bereichs CSR und Nachhaltigkeit bei Lidl Deutschland. 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 2020   
 
Kategorie: „Jugend und Bildung“: Bad Honnef summt 
 
„Bad Honnef summt“ ist ein Schulprojekt, welches Schülerinnen und Schüler aus 
dem Kreis Bad Honnef über verschiedene Klassenstufen hinweg mit einbezieht. Das 
lässt sich außerdem regelmäßig von Umwelt-Experten beraten. Ziel der Initiative ist 
es, geeignete Lebensräume in der Region für Wildbienen und Insekten 
zurückzugewinnen und neu zu entwickeln. Bereits seit 2011 wurden große 
Streuobstwiesen angebaut, Insektenhotels errichtet und Wildblumenwiesen angelegt. 
Darüber hinaus will das Umweltprojekt Aufklärungsarbeitet für Groß und Klein liefern 
und die Bevölkerung für die Wichtigkeit von Bienenschutz-Themen sensibilisieren. 
Dafür soll in Zukunft ein Bienenweg mit 11 Stationen, Infotafeln und QR-Code-
Schildern entstehen. Das Anpflanzen von weiteren Blüh- und Beerensträuchern ist 
ebenso in Planung. Mit dem Preisgeld soll dringend benötigtes Material für weitere 
Bienenhotels, Blühsträucher und Obstbäume angeschafft werden. 
 
Kategorie: „Landwirtschaft“: be(e) alive 
 
Im Rahmen seiner Initiative baut Landwirt Bernd Pieper aus Papenburg im Emsland 
seit drei Jahren auf ca. 125.000 qm Blühflächen an. Die Flächen setzten sich sowohl 
aus seinem Nebenerwerbsbetrieb sowie aus Flächen hilfsbereiter Privatpersonen 
zusammen. Seit 2019 bietet er außerdem Blumenpatenschaften an. 25 Personen 
sind seinem Angebot bereits gefolgt und werden von Bernd Pieper bei regelmäßigen 
Treffen über sein Projekt informiert. Darüber hinaus erhalten sie frischen Honig sowie 
ein Zertifikat. Sein großes Engagement für die Bienen entstand vor allem aus der 
Beobachtung seiner nordischen Heimat, die von Massentierhaltung, Biogasanlagen 
und Monokulturen geprägt ist und wenig Platz für bienenfreundlichen Lebensraum 
bietet. Mit dem Anlegen der großen, blühenden Flächen will er den Bienen wieder 
einen Platz im Emsland geben und sie vor dem Aussterben bewahren. Auf seinem 
Hof verzichtet er außerdem auf jegliche Art von Pflanzenschutzmitteln. Weitere 
Projekte wie eine 9000 qm Kräuterwiese sowie Besucher- und Aufklärungstage 
beispielsweise für Kindergärten sind bereits in Planung. 
 
Kategorie: „Instutionen“: BNE am Wildbienenpfad erleben  
 
BNE heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung: 2003 baute der Naturschutzverein 
Arche Noah e.V. ein altes Schwimmbad in Menden zu einem Naturschutzzentrum 
um. Heute bieten 26.000 qm bepflanzte Flächen jede Menge nahrhaften Lebensraum 
für Bienen. Es gibt eine Blüh- und Kräuterwiese, verschiedene Kräuterbeete, 
Hochbeete für Kinder, eine Streuobstwiese, ein Waldgrundstück sowie einen Auwald. 
Das Ziel des Fördervereins ist es, die Planung, Entwicklung und Durchführung eines 
Naturerlebeniszentrums sicher zu stellen und damit einen Beitrag zum Umweltschutz 
zu leisten. Verfolgt wird das Ziel gemeinsam mit Kooperationspartnern sowie durch 
eine Vernetzung mit Initiativen und Verbänden. Dem Verein ist es ein besonderes 
Anliegen vor allem Kindern, genauso jedoch Menschen aller Altersstufen einen 
Naturerleben zum Anfassen zu ermöglichen und sie für einen bewussten Umgang 
mit der Natur zu sensibilisieren. Erfolgreich arbeiten sie mittlerweile mit vielen 
Schulen, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen zusammen. Das Preisgeld soll in die 
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weitere pädagogische Angebote investiert werden, wie zum Beispiel in eine digitale 
Rundreise über den Wildbienenpfad.  
 
Kategorie: „Private Initiativen“: Naturschutz to go 
 
Der 13-jährige Jonte Mai aus Bremen imkert seit er fünf Jahre alt ist und engagiert 
sich schon lange für den Bienenschutz. Mit viel Kreativität hat er aus einem alten 
Kaugummiautomaten einen Saatgutautomaten gebaut. Nun steht das 
umfunktionierte Gestell im Vorgarten der Familie. Interessierte können sich für 0,50 
Euro eine kleine Kugel mit bienenfreundlichem Saatgut ziehen und damit mindestens 
einen Quadratmeter Fläche bepflanzen. Das Konzept geht auf. Im vergangenen 
halben Jahr wurden bereits 150 Saatkugeln verkauft. Außerdem nutzt der junge 
Bienenschützer seine Freizeit um Infomaterial wie Broschüren der Stiftung „Mensch 
und Umwelt“ in regionalen Geschäften auszulegen. In Zukunft möchte Jonte weiter 
aktiv bleiben und zeigen, dass auch kleine Dinge schon etwas bewirken können. Er 
will weitere seiner Automaten bauen und sie in der Stadt und in Einrichtungen wie 
Kitas und Schulen verteilen. 
 
Kategorie: „Sonderpreis-Engagement auf kleinstem Raum“: wasbluehtberlin 
 
Daniela Berg beschäftigt sich seit drei Jahren intensiv mit dem Thema einheimische 
Bepflanzung und Erhalt der Artenvielfalt. Mitten in der Großstadt Berlin hat sie auf 
ihrem acht Quadratmeter großen Balkon über 80 verschiedene einheimische 
Wildpflanzen angebaut, um Wildbienen und andere Insekten anzulocken. Mit viel 
Kreativität baut sie ihre kleine, grüne Bienen-Oase stetig weiter aus. Dieses Jahr hat 
sie sich zur Aufgabe gemacht, ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Balkongärtnern 
weiterzuvermitteln. Anfang Juni ist Daniela Berg mit ihrem Naturbalkon-Blog auf 
Instagram gestartet, auf dem sie schon zahlreiche Follower sammeln konnte. Hier 
stellt sie allerlei balkontaugliche Wildpflanzen vor, die nebenbei eine wichtige 
Futterquelle für Insekten sind. Außerdem hat sie in ihrer Wohnanlage einen 
Gartenclub gegründet, der bei seinen regelmäßigen Treffen den städtischen 
Innenhof wildbienenfreundlich umbepflanzt. Mit ihren privaten Freizeit-Projekten 
möchte sie einen kleinen Beitrag zur Bienenrettung leisten. 
 
Ausführliche Informationen zu allen Gewinner-Projekten 2020 finden Sie unter: 
https://www.beebetter.de/award-2020 
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#beebetter Die Kampagne 
 
 

 
 


