
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pressemitteilung 
 
Die „Königsbiene“-Preise sind vergeben: 
Die ganze Gemeinde gewinnt mit der Artenschutz-Initiative 
 
Am Mittwoch, 12.10.2022, kürte die Gemeinde Königsbronn privates Engagement für mehr Wild-
bienen- und Insektenschutz mit einer Gewinnspielauslosung in der örtlichen Hammerschmiede. 
Dieser jüngste Aufschlag der Aktion „Königsbiene“ zeigt: Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich 
für den Artenschutz begeistern und werden selbst aktiv. 
 

 
Bürgermeister Weiler mit den stolzen Gewinnern und beiden Glücksfeen  
Foto: Hartmut Pflanz, Königsbronn  
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Bienenweiden auf dem Balkon, Nisthilfen im Garten und sogar hoch professionell insektenfreundlich 
gestaltete private Freianlagen: Die Bandbreite der 15 eingereichten Projekte beim Gewinnspiel der 
Gemeinde Königsbronn demonstriert, dass jede und jeder etwas tun kann, um die Lebensbedingun-
gen von Hummeln & Co. vor Ort zu verbessern. Die Teilnehmenden waren über den Sommer der Auf-
forderung gefolgt, ihre Aktivitäten für die Insekten bei der Aktion „Königsbiene“ einzureichen. Am 
12.10.2022 wurden die drei Gewinne in der Hammerschmiede ausgelost. Zwei Glücksfeen-Kinder aus 
dem rund 30 Personen starken Publikum zogen zusammen mit Bürgermeister Jörg Weiler die Preise. 
Die drei Einkaufsgutscheine im Wert von 100, 75 und 50 Euro fürs Shopping bei Anbietern rund um 
den Artenschutz gingen an Familie Widmann, Familie Illner und Familie Hertig. Auch alle anderen 
Teilnehmenden gingen nicht leer aus: Bienenweiden-Saatgut fürs nächste Jahr und Rezepte für Kuli-
narisches und Kosmetisches mit Bienenprodukten belohnte sie für ihre tollen Projekte. 
 
 
Königsbronn nimmt den Artenschutz ernst 
Begleitet wurde die Gewinnspielauslosung von Informations- und Inspirationsangeboten. Alle Besu-
cherinnen und Besucher der Hammerschmiede konnten sich am Mittwochabend in einer Ausstellung 
einen Überblick über die Projekte, die derzeit pro Wildbiene in der Gemeinde laufen, verschaffen. 
Dazu zählen neben der Anlage von Blühwiesen-Testflächen, die die Kommune bereits vor drei Jahren 
gestartet hat und aus der die in diesem Jahr erstmals an alle Königsbronner Haushalte verteilte, 
standortangepasste Saatgutmischung hervorgegangen ist, weitere Artenschutz-Maßnahmen. Königs-
bronn setzt derzeit beispielsweise auch weitere Teile seines Biotopverbundkonzepts um, mit dem 
Feuchtlebensräume durch Hülbensanierungen und Schaffung von Trittsteinen für Arten wie Libellen 
gestärkt werden.  
 
Ausblick in das kommende Jahr 
Die Aktion Königsbiene wird auch im kommenden Jahr mit neuen Projekten aufwarten. So kündigte 
Bürgermeister Weiler an, im nächsten Jahr verstärkt Maßnahmen mit der Landwirtschaft sowie mit 
Schulen und Kindergärten ins Auge zu fassen und umzusetzen. Darüber hinaus stellte er als neues 
Jahresprojekt die „Tour de Königsbiene“ vor. Hierzu wird das Team der Königsbiene eine Radtour 
entwerfen, die die Radler oder auch Wanderer zu den Projekten führt und wo sie sich an den Halte-
punkten über das einzelne Projekt informieren können. Und nicht nur das – den Auftakt der „Tour de 
Königsbiene“ wird mit einer geführten Radtour stattfinden - allen voran wird der Bürgermeister ra-
deln. Wenn das nicht brummende Aussichten sind!  
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Alle Gewinnspielprojekte auf www.aktion-koenigsbiene.de 
Kommunikatives Herzstück der Artenschutz-Aktivitäten ist die die Website www.aktion-koenigs-
biene.de. Von Artenporträts über Anleitungen pro Wildbienenschutz bis zu spielerischen Angeboten 
lässt sich hier alles online abrufen. Zusätzlich war in der Hammerschmiede – wie bereits schon die 
ganze vorangegangene Woche im Rathausfoyer – eine Präsentation aller eingereichten Gewinnspiel-
projekte zu sehen. Wer neugierig ist, was die Nachbarinnen und Nachbarn pro Wildbiene bewerkstel-
ligt haben, sollte unbedingt die Website besuchen: Alle teilnehmenden Gewinnspielprojekte werden 
auf www.aktion-koenigsbiene in der Rubrik „Projekte“ präsentiert. 
 
Nächste Aktivität bereits in Planung 
Bürgermeister Jörg Weiler betonte auf der Veranstaltung, wie wichtig das Engagement für Arten-
schutz in der Gemeinde sei und wertete die große Resonanz auf das Gewinnspiel „als einen Beweis, 
dass sich die Bevölkerung von der Aktion Königsbiene gern mitnehmen lässt.“ Gemeinsam soll es 
auch in Zukunft weitergehen: In 2023 wird eine „Tour de Königsbiene“ angeboten werden. Herzstück 
ist eine Fahrradstrecke mit Haltepunkten, an denen die Königsbronner Bemühungen für die Wild-
biene sichtbar werden. Die Fahrradtour mit Informationen wird auf der Aktions-Website veröffent-
licht. Jörg Weiler: „Ich freue mich bereits auf die geführte Auftakttour, bei der ich selbstverständlich 
mitradeln werde.“ 
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Aktion „Königsbiene“ wird kontinuierlich ausgebaut 
Erklärtes Ziel in Königsbronn ist, alle Akteure zu einem engen Schulterschluss für einen nachhaltigen 
Wildbienenschutz zu motivieren. Das Engagement der Kommune, der Forstwirtschaft, der Vereine 
und der Landwirtschaft sollen weiterhin intensiv gefördert werden. Die Aktion „Königsbiene“ läuft 
bereits seit 2019. Für Bürgermeister Jörg Weiler, seit Frühjahr 2022 im Amt, ist das Projekt ein Her-
zensanliegen. Er wird am Mittwoch in der Hammerschmiede einen Ausblick geben, mit welchen 
neuen Vorhaben die „Königsbiene“ noch mehr Wind unter die Flügel erhalten wird. 
 


