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Am Donnerstag soll sich
der Stadtrat für die erklärte
Bienenfreundlichkeit
Ebern s aussprechen. Doch
um ein e Stadt zum Summen zu bringen, braucht
es mehrere Akteure.
Von TanjaKaufmann

Ebern - Ein kleines Tierchen hat es
mit der Biene (und ihren geflügelten
Kollegen ) arn Donnerstag auf die Tagesordn ung im Eberner Stadtrat gebracht : Das Gremium stimmt dann
nämlich über die Beteiligun g der
Stadt Ebern an der Initiative
"Deutschland summt!
Ebern
summt!" ab. Am gleichen Abend soll
dann übrigens auch ein Grundsatzbeschluss zum Erwerb des Titels
.Fa trtradc-Stndt" gefasst werden.
Nicht umson st, denn beide Bausteine fassen ineinander, wenn es darum
geht Ebern auf dem Weg zur nachhaltigen Stad t voranzubringen .
Noch vor der Stadtratssitzung treffen
sich am heutigen Dienstag die Mitglieder der Steuerungsgruppe für
"Ebern summt" für weitere Absprachen. Nun wird es nämlich konkret,
wie bereits das jüngste Steuerungsgruppen treffen and eutete.
Dabei hatte vor wenigen Wochen
Klaus Mandery vom Institut für Biodiversitätsinform ation (lfBl) betont,
dass die Stadt mit ihrer Beteiligun g
am Projekt keinerlei finan zielle Verpflichtungen eingehe. Und: "Die bei
den 17 deutschlandweiten Vorläuferprojekten notwendige Organi sations- und Un terstützungsarbeit seitens des Gesamtprojekts .Deutschland summt' der Stiftung für Mensch
und Umwelt in Berlln mit den Akteuren Corne lis Hernm er und Dr. Corinna Hölzer wird in Ebern durch das Institut für Biodiversltätslnformati on
e.V. geleistet." Auch werde in Ebern
die ursprün gliche Idee der "Hon igbienen auf die Dächer" durch eine
intensive Bewerbung der Förderung

Ebern will mitsummen: Die Stadtsoll sich als18.Kommune dem deutschlandweiten Projekt "Deutschland summt" anschließen.

Arcllivfolos. Hein, Hennemann

Verankerung in der Bevölkerung der se soll speziell bienen freundli che
Fortschritt des Projekts mit neuen Pflanzen publik und beliebt machen.
Aktionen und Terminen Ic tgehalten Unterstü tzen soll auch ein Vortrag
werden
zur alten Gartenkultur. Eine n VorEine Aktion der IfBl hat beispiels- trag, und zwar über Wildbien en will
weise arn Lätarema rkt schon stattge- auch der Bund Naturschutz auf die
fund en . Dort startete die Hummel- Beine stellen. Dan n gibt es sicher
Mitm achaktion. wobei auch ein auch den Film " More than honey"
Humm el-Nistkasten mit Bauanlei- oder "Biene Mayas wilde Schwestun g vorgestellt oder Sament ütchen tern ". Auch Exkursione n zu naturnaverteilt wurden. Weitere aktive und hen Gärten außerhalb des Landk reikreative ktionen ind eine Bi nen- ses oder natü rlich zur Land gartenWanderun g im FFlIt uf m
h u urzburg will man . nbieten.
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Beim Projekt macht natürli ch Bienengartens in Ba mberg sull es am granun. Außerdem wollen di ' Mlt: rheiter großformatlge Logos zum Proauch die Stadt mit, die bereit mit 10. Jun i geben.
elbstverständlich engagiert sich jekt anfertigen und diese an auffalliden Blühflächen der Baun ach -Allianz und ihrer Bctclligung am Proj ekt auch der Eberner Imkerverein dafür, gen Stellen im gesamten Stadtbc"Blühender Landkreis Haßberge" für dass die tadt summt: Beispielsweise reich präsentieren.
Nicht zuletz t IX15 t auc h die Auserste Farb tu pfe r gesorgt hat. In jeder jeden Samstag um I Uhr mit eine m
Ausgabe des Mitleilun gsblatt s soll öffentlichen Imk m : m Bienenstand stellung des Ebern r Bur ervereins
zudem zur Wiedererkennung und in Fierst, eine r Honlgverkostung im ins summende Stadtbild: ~ u d r
Rahmen de Regiona l- Wabe in die Welt - Biene macht Kulmarkts am j ublläums- tur" heißt sie und wird von pril bl
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Beteiligt sind auch der Rathau halle geben. bei der auch das
Kreisverband für Garten- Logo der ff ntllchkeit vorgestellt
bau
und Landespflege wird.
" ,Ebern summt' kann nur
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ein Baustein von mehreren Obst- seine
und Gartenbau- ..Bayern summt!" istTeil derGesamtinisein, Ebern aufdem Weg
vereine: Neu ist der tiative..Deutschlandsummt!", die 2010
zur nachhaltigen Stadt
Wettbewerb zum bie- mit ..BerUn summt!" starteteund der
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freundli hsten Garten. weiteren Städten, Gemeinden, Landkrei[ürgen Hennemann. Bürgermeister
Blühende Akzente, die Bienen dienen: die B10hwiesen der Baunach-Allianz.
Eine l'flan zent auschbör- sen und Regionen angeschlossen haben.
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