Freunde – angepackt und losgelegt!
Es ist allerhöchste Zeit, die Insektenweiden anzulegen. Das Saatgut liegt bereit!
Liebe Freunde der Königsbiene,
das Frühjahr ist in vollem Gange. Alles beginnt zu blühen und auszutreiben. Die Bienen und Insekten
fangen an zu brummen und zu zirpen.
Auch unsere Königsbiene hat sich schon die Augen gerieben, die Flügel geputzt und einen ersten Rundflug über Königsbronn und seine Teilorte gemacht. Da gab es schon allerlei Erfreuliches zu sehen. Die
Mitarbeiter des Bauhofes haben schon begonnen, die Samen auszubringen. Auch in diesem Jahr wurde
wieder eine ganze Reihe von unterschiedlichen Blühflächen angelegt. Keine gleicht der anderen. Für
jeden Geschmack und jedes Bedürfnis ist etwas dabei. Die Flächen sind leicht am Königsbienenschild
erkennbar. Also Augen auf und hingeguckt, was wohl in diesem Jahr für eine Blüten- und Nahrungsfülle
entsteht.
Alle sollen satt werden
Aber das reicht bei Weitem nicht, um die Königsbiene und ihre Freunde satt zu kriegen und Unterschlupf zu bieten. Deshalb hat die Gemeinde Königsbronn wieder geeignetes Saatgut für alle, die das
Projekt unterstützen möchten, bereitgestellt.
Saatgut liegt bereit
Jeder Bürger, ob klein oder groß, der eine Königsbienenfläche anlegen möchte, kann unser diesjähriges Saatgut bei der Gemeinde Königsbronn im Einwohnermeldeamt erhalten. Dort liegen Saatguttütchen inklusive Anleitung ab dem 02.05.2022 für eine Fläche von ca. 10 m² bereit. Pro Person wird ein
Tütchen kostenlos ausgegeben, solange Vorrat reicht. Zusätzliche Tütchen oder größere Mengen
können für einen Unkostenbeitrag von 2,--€/10 m² erworben werden.
Es blüht – auch auf der Aktions-Website
Jede noch so kleine Fläche zählt, egal ob im Blumentopf, Balkonkasten, im Vorgarten oder der Wiese.
Jedes noch so kleine Fleckchen bietet Nahrungs- und Lebensraum für Bienen und Insekten aller Art
und einen Augenschmaus für jeden Betrachter, versprochen!
Auf der Internetseite sind bereits neue Infos eingepflegt. Veranstaltungshinweise, Tipps und Bastelanleitungen sind hinzugekommen. Ein Video, wie Blühflächen angelegt werden können, gibt es ebenfalls,
sowie monatlich Wissens- und Sehenswertes über verschiedene Wildbienenarten. Also reingeschaut
und hingeguckt unter www.aktion-koenigsbiene.de.

A Aussäen – Beitrag schicken und gewinnen!

Bis zu 100 Euro – einfach ansäen und gewinnen!
In diesem Jahr lobt die Gemeinde Königsbronn erstmals ein Gewinnspiel aus. Attraktive Einkaufsgutscheine von bis zu 100 Euro werden unter den Teilnehmern verlost. Die Teilnahme ist ganz einfach:
Jeder, der bei der Aktion mitmacht, eine Blühfläche anlegt oder rund um die Insekten aktiv wird, kann
gewinnen. Einfach bis spätestens 11.09.2022 ein Foto, Video oder einen Textbeitrag auf der Seite der
Königsbienenseite veröffentlichen, und schon nimmt man an der Verlosung teil. Genaueres findet ihr
unter www.aktion-koenigsbiene.de.
Seid dabei, wenn es in Königsbronn brummt!
Eure Königsbiene

Und so geht’s richtig los:
 Das Saatgut reicht für 10 m² Pflanz- und Saatfläche. Sie eignet sich für den Garten, den Balkonkasten oder den Blumentopf.
 Die Aussaat erfolgt von April bis Mitte Juni.
 Das Saatbeet sollte möglichst unkrautfrei und feinkrümelig vorbereitet sein. Dazu die Grasnarbe flachgründig lösen und den blanken Boden mit dem Rechen mehrmals aufrauen.
 Das Saatgut gleichmäßig auf dem Pflanzbeet ausbringen. Gut durchdringend mit der Gießkanne oder dem Gartenschlauch gießen.
Aber Achtung: sanft berieseln, sonst schwimmen
die Samen weg.
 Wichtig! Die Blumensamen sind Lichtkeimer, das Saatgut darf nicht mit Erde überdeckt sein.
 Nach der Ansaat die Fläche durchgängig bis und nach dem Aufgehen des Saatgutes wässern.
Nach zwei Wochen sollte man zweimal im Abstand von acht Tagen aufkommendes Unkraut
entfernen.

