GWG AKTIV
Machen Sie mit beim
Blumenschmuckwettbewerb 2017:

Bienen und Schmetterlinge
(für sich) gewinnen!
Den diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb möchten wir gern mit einem
besonderen Aufruf verbinden: Denn wer
seinen Balkon mit heimischen Wildblumen
bepflanzt, leistet nicht nur einen wichtigen
Beitrag zum Artenschutz, sondern kann
auch in unserer neuen Kategorie „Bienenfreundlich“ attraktive Preise gewinnen.

Nach 25 Jahren ist der jährliche Blumenschmuckwettbewerb der GWG eine
beliebte Tradition, auf die sich viele
unserer Mieterinnen und Mieter besonders freuen. Wie viele von Ihnen bereits
wissen, kommt dazu im Herbst unsere
fachkundige Jury zusammen, um aus
Hunderten von eingeschickten Fotos die
schönsten Blütenoasen auszuwählen. Im
vergangenen Jahr konnten so 88 Geldpreise in den drei Kategorien „Balkon/
Loggien“, „Hauseingänge/Vorgärten“
sowie „Mietergärten“ verliehen werden. In diesem Jahr kommt eine vierte
Kategorie hinzu. So werden nicht nur
die „schönsten“ Balkone ausgezeichnet,
sondern auch die „bienenfreundlichsten“.
Zum Hintergrund: Ihr schönes Aussehen
verdanken herkömmliche Geranien,
Primeln und Co. aufwendigen Züchtungen, die häufig mit hohem Energie- und
Gifteinsatz einhergehen. Nektar und
Pollen sind für die Züchter unwichtig, so
dass diese Blumen den meisten Insekten wenig zu bieten haben. Wildblumen
hingegen haben sich über Jahrtausende
darauf spezialisiert,
siert, Bienen und
Schmetterlinge
e bestmöglich mit
Nahrung zu
versorgen.

Wie bepflanze ich meinen Balkon bienenfreundlich?
Idealerweise verwenden Sie spezielle Bio-Pflanzerde, die ohne Torf und zu viel Dünger
angeboten wird. Danach geht es an die richtige Pflanzenauswahl, die sich natürlich
ganz nach dem Standort richtet. Wir haben einmal drei Pflanzempfehlungen für Sie
zusammengestellt.
Sonniger Standort:
• Löwenmäulchen
• Färberkamille
• Kartäusernelke
• Echtes Johanniskraut
• Frühlingsadonisröschen
• Katzenminze

Halbschattiger Standort:
• Orangerotes Habichtskraut
• Schafgarbe
• Wiesen-Schlüsselblume
• Knäuelglockenblume
• Rotes Seifenkraut
• Mittlerer Klee

Schattiger Standort:
• Walderdbeere
• Kleines Immergrün
• Roberts-Storchschnabel
• Kapuzinerkresse
• Ital. Waldrebe

Mehr Informationen, auch zum Bezug
von Wildblumen, finden Sie auf bspw.
www.deutschland-summt.de oder
www.bluehende-landschaft.de.
Wir freuen uns auf Ihre FotoEinsendungen bis zum
31. August 2017 per Post
an die GWG (zu Händen
Frau Borges) oder per E-Mail
an anke.borges@gemeinnuetzige.de.
Ihr Ansprechpartner rund ums „wilde“
Gärtnern: Unser Leiter Grünanlagenpflege Rudolf Wittmann steht Ihnen
für Fragen gern zur Verfügung
(Tel. 0841 9537-750 bzw.
rudolf.wittmann@gemeinnuetzige.de).

Wichtig: Balkonkästen, die nicht von uns
vorinstalliert wurden, müssen ab dem
1. OG an der Innenseite der Brüstung
angebracht werden (Absturzgefahr).
Ansonsten können die Fotos nicht am
Wettbewerb teilnehmen.
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