Medie
eninforrmation
Neues vom Bie
enensch
hutzfond
ds: Hofer untersstützt Ge
emeinde
en mit
em Bienenschuttzfolder
eigene
he Wegbösch
hungen und Uferränder ssind für Bie
enen und viele bestäubeende Insekte
en wichtige
Blütenreich
Nahrungsin
nseln. Oftmalss werden diesse Rückzugsge
ebiete jedoch
h nicht optima
al gepflegt od
der zu häufig gemäht. Mit
einem Bie
enenschutz-Fo
older, der an
n alle österrreichischen Gemeinden
G
geht
g
und au
ufzeigt, wie Wegränder
bienenfreu
undlich und de
ennoch ideal bewirtschafte
et werden, greift Hofer ge
emeinsam mitt dem | natursschutzbund |
den geflüge
elten Helfern nun erneut unter die Flüge
el.
ofer) Ob Äpfel, Beeren, Marill en, Gurken, Ko
ohl, Kräuter, Mandeln,
M
Wein oder Kürbisse: Jedes dritte
(Sattledt, 5. Juni 2014; Ho
el gibt es nur dank
d
der Bestä
äubung durch Bienen, Humm
meln und ande
ere Insekten. D
Doch durch ein
ne Reihe von
Lebensmitte
Umwelteinflüssen sind un
nsere Bienen bedroht.
b
Daherr hat Hofer berreits im Jahr 20
013 mit „Wir scchwärmen für Bienen“ eine
n gestartet. Ge
emeinsam mit dem Kooperationspartner | naturschutzbuund | wurde ein mit bisher
Rettungsakttion für Bienen
100.000 Eu
uro dotierter Bienenschutzfo
B
onds ins Lebeen gerufen. Dieser
D
finanzie
ert zahlreiche Projekte zum
m Schutz der
Wildbienen.. Darunter aucch eines, das sich
s
für Wegräänder einsetzt, die für Biene
en, Hummeln und andere bestäubende
b
ertvollen Leben
nsraum bieten und überlebeenswichtige Nahrungsquellen
n darstellen.
Insekten we

Blütenprracht für Bienen, Hum
mmeln und
d Co
Letztes Jahrr erhoben Bie
enenexperten im Burgenlan
nd in der Gem
meinde Ritzing
g das Vorkomm
men von versschiedensten
Insekten in
n blütenreiche
en Straßen- und Wegränd
dern. Auch leiteten sie Handlungsemp
H
pfehlungen ab, wie dort
Bienenleben
nsräume erhallten oder gesch
haffen werden
n können. Aus beiden Maßnahmen entstan
nd der Folder „B
Bienenschutz
für Gemeind
den“, den derr | naturschutzzbund | im Ma i an alle österrreichischen Gemeinden verrschickt hat. Dieser enthält
wichtige Tip
pps für das An
nlegen naturnaher Wegränd
der, die nicht nur
n Umwelt un
nd Landwirtscchaft helfen, so
ondern auch
schön anzussehen sind. „Um
m Bienen zu scchützen, brauccht es intakte Naturflächen.
N
Gemeinden könnnen die Arten
nvielfalt allein
dadurch förrdern, indem sie
s ihre Bösch
hungsmahd un
nd Wegrandpflege kritisch überdenken
ü
unnd der Natur den nötigen
Raum geben. Mit wenig Aufwand
A
kann man bereits G
Großes in Sachen Bienenschu
utz bewirken. Bis dato war es
e jedoch gar
material zu kom
mmen, um unsseren ‚Erntehelferinnen‘ unteer die Flügel zu
u greifen. Mit
nicht so einffach an gutes Informationsm
dem Bienen
nschutzfolder schließen
s
wir diese
d
Lücke,“ sso | naturschuttzbund | Gesch
häftsführerin BBirgit Mair-Mark
kart über die
Motivation, d
den Folder im Rahmen des Bienenschutzfo
B
onds von Hoferr und | natursch
hutzbund | herrauszugeben.

Weniger ist mehr: die
d besten
n Empfehlu
ungen aus dem Biene
enschutzfo
older
Bei der scho
onenden Wiese
enmahd gilt vo
or allem eines: weniger ist mehr.
m
Ein bis zw
wei Mahden proo Jahr reichen vollkommen
aus. Anstelle
e eines Schläge
elhäckslers ist ein schonendees Schneidmäh
hwerk empfehlenswert, desssen Schnitthöhe über 10 cm
liegt. Ist die Zeit reif für die Mahd, sollten
n linke und recchte Wegrandsseite nicht zur gleichen Zeit ggemäht werde
en. „Auch mit
ge werden die Wegränder
W
sch
hnell zum Paraadies - nicht nu
ur für die Biene
en und Insekteen vor Ort, sond
dern auch für
wenig Pfleg
Gemeindebürger, die zu Fuß oder mit
m dem Rad vorbeikommen,“ so Mair-M
Markart weiter.
r. Gemeinden, welche die
gen aus dem Fo
older umsetzen, haben außeerdem die Mög
glichkeit, „Blühsstreifen-Tafelnn“ günstig zu erwerben, um
Empfehlung
damit im Ge
emeindegebie
et auf ihre Bien
nenschutzaktivvitäten aufmerrksam zu mach
hen. Die erstenn 20 Gemeinden, die beim
| naturschuttzbund | eine „Blühstreifen-T
„
Tafel“ anforderrn, erhalten zw
wei Tafeln koste
enlos. 14 Gemeeinden - von Vorarlberg bis
ins Burgenla
and - haben diiese Chance be
ereits genutzt.
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Details zu a
allen Bienenscchutzfonds-Pro
ojekten finden
n sich auf ww
ww.naturschutzzbund.at. Alle Informationen zur HoferNachhaltigkkeitsinitiative Projekt
P
2020 un
nd zum Bienen
nschutzfonds gibt
g es auch auff www.projektt2020.at.

Über Pro
ojekt 2020
Unter „Proje
ekt 2020“ bün
ndelt Hofer seiit Frühjahr 20 13 sämtliche Nachhaltigkeittsaktivitäten. D
Dazu gehören bestehende
Umstellungss- und Optim
mierungsproze
esse ebenso wie jährlich zwei Leuchtturmprojekte,, die sich durch
d
aktive
Kundeneinb
bindung ausze
eichnen. Inhalttlich konzentrieeren sich die neuen
n
Projekte
e auf die fünf SSchwerpunkte
e Gesundheit,
Klimaschutzz, Ressourcen, Vertrauen und
d Miteinander. Die Initiative „Projekt
„
2020“ läuft mindesteens bis zum Ja
ahr 2020 und
wird inhaltliich von einem Stakeholder-B
Beirat besteheend aus externen Experten aus dem Energiie-, Gesundheits-, Umweltund Medien
nbereich begleitet. Weitere Informationen fiinden sich unte
er www.projek
kt2020.at.

Rückfrag
gehinweis
Susanne Mo
oser & Rudolph Lobmeyr – Rossam Change Coommunication
ns
Tel.: 01/90 4
42 142-219 und -228
E-Mail: susan
nne.moser@ro
osam.at; rudolp
ph.lobmeyr@rrosam.at

Fotocred
dit
Klaus Michallek und Hofer; Bildmaterial stteht für redakttionelle Zwecke
e frei zur Verfügung.
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