
 

Insektenfreundlicher Garten oder Balkon 
 

Gestalten Sie einen insektenfreundlichen Garten oder Balkon und gewinnen Sie ein 
Insektenhotel oder Honig beim Wettbewerb der Stadt Großalmerode in Zusammenarbeit mit 
dem Imkerverein Großalmerode. 

Es summt, brummt und flattert überall. Schon viele umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger haben 
ihre Gärten naturnah gestaltet oder haben dies noch vor. Diesen Trend möchte die Stadt 
Großalmerode zusammen mit dem Imkerverein Großalmerode gerne unterstützen. 
Die Forschungen haben gezeigt, dass die Gesamtbiomasse der Fluginsekten in weiten Teilen 
Deutschlands um 76% zurückgegangen ist. Hier müssen wir gemeinsam etwas unternehmen, um 
die biologische Vielfalt zu verbessern. Die Stadt Großalmerode gibt jedem, der sich zum 
Wettbewerb „Großalmerode blüht auf“ anmeldet, ein Starterset mit Wiesenblumensamen (solange 
der Vorrat reicht). So kann jede/r eine insektenfreundliche Fläche im Garten oder auf dem Balkon 
anlegen oder auch ausbauen. Informationen dazu erhalten Sie auch vom Imkerverein 
Großalmerode.  

Der Imkerverein Großalmerode und die Stadt Großalmerode möchte die aktiven Bürgerinnen und 
Bürger würdigen, die sich im eigenen Garten für die Natur engagieren. 
Ab jetzt startet der Wettbewerb der insektenfreundlichen Gärten. Der Wettbewerb läuft bis zum 
31.08.2020. Wer keinen Garten hat, kann auch mit seinem Balkon teilnehmen. Damit alle 
Bürgerinnen und Bürger etwas von den Blühwiesen haben, sollen diese von öffentlichen Flächen aus 
sichtbar sein. Genaue Informationen entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen. 

Aus allen eingereichten Wettbewerbsbeiträgen, die die genannten inhaltlichen und formalen 
Anforderungen erfüllen, werden von einer Fachjury 20 Projekte ausgewählt und im Rahmen einer 
Feier ausgezeichnet. Diese 20 Projekte bekommen einen Preis: Es werden insgesamt 10x 
Insektenhotels und 10x Honig vergeben. Diese Preise stellt freundlicherweise der Imkerverein 
Großalmerode zur Verfügung. 

Insektenfreundlich, aber wie? 

Sie bekommen von uns ein Merkblatt mit Ideen und Maßnahmen mit auf den Weg, um mit relativ 
wenig Aufwand viel für das Insektenleben zu tun. 
 
Die Anmeldung und Bestellung der Startersets, welches aufgrund der aktuellen Situation an Sie 
ausgeliefert wird, erfolgt über die E-Mail-Adresse grossalmerodebluehtauf@web.de . 
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