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Blühender Auftakt
SOLNHOFEN. Bereits im vergangenen
Jahr haben sich einige Unternehmen
aus Altmühlfranken bereit erklärt, an
der Aktion „Blühendes Unternehmen“ des Bienenpakts Altmühlfranken teilzunehmen. Während einer
Auftaktveranstaltung bei der Solnhofen Stone Group (SSG) trafen sich
nun die Firmenvertreter mit den Bienenpakt-Initiatoren und gaben den
offiziellen Startschuss für das Projekt.
Der Bienenpakt Altmühlfranken
hat es sich nach eigenen Angaben
zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit der
Bevölkerung im hiesigen Landkreis
die Artenvielfalt zu erhalten und
Lebensräume für Insekten zu schaffen. In den vergangenen zwei Jahren
konnten dazu verschiedene Maßnahmen gestartet und begleitet werden.
„Auch die regionalen Unternehmen
engagieren sich im Bienenpakt und
beteiligen sich an der Aktion ,Blühendes Unternehmen‘“, heißt es im Pressetext des Bienenpaktes.
Während der Auftaktveranstaltung bei der Solnhofen Stone Group
stellten sich die Unternehmer den
Bienenpakt-Initiatoren rund um den
Landtagsabgeordneten Manuel Westphal sowie Bürgermeister Manfred
Schneider vor. Die SSG Solnhofen
war vertreten durch Geschäftsführer
Holger Weisel, der sich über den Projektstart freute: „Da ich selbst als
Imker tätig bin, ist mir die Bedeutung einer gesunden Umwelt mehr
als bewusst.“
Aus diesem Grund habe sein Unternehmen im vergangenen Jahr bereits
Blühflächen auf dem weitläufigen Firmengelände angelegt. Gerade als

Unternehmen der Steinindustrie
spiele der Umweltschutz und der
Erhalt der Natur eine wichtige Rolle,
für die sich die SSG tagtäglich einsetze.
Auch die Gutmann Aluminium
Draht GmbH in Weißenburg hat
bereits Blühflächen auf ihrem Gelände gesät und biete an den angepflanzten Obstbäumen auch Schnittkurse
für Hobbygärtner an. „Wir arbeiten
dabei bereits eng mit dem Obst- und
Gartenbauverein in Weißenburg zusammen“, erläuterte Rudi Ehrengruber.
Der Bienenpakt biete eine hervorragende Möglichkeit, die bereits vorhandenen Initiativen zu bündeln
und Kooperationen zwischen den
Unternehmen zu schaffen, waren
sich die Firmenvertreter einig. Durch
Werbeaktionen und Vermarktungen
fänden sich bestimmt weitere Unternehmen für das Projekt. „Klimaschutz und dabei vor allem die
CO2-Neutralität wird in Zukunft auch
bei unseren Unternehmen eine
immer wichtigere Rolle spielen.
Dabei können wir die Initiative des
Bienenpakts für uns nutzen“, war
sich IHK-Vorsitzender Simon Amesöder sicher.
Manuel Westphal, der den Bienenpakt 2018 gemeinsam mit weiteren
Unterstützern gegründet hat, ergänzte: „Der Bienenpakt dient dazu, das
Bewusstsein zu schärfen, dass jeder
Einzelne von uns etwas für den
Erhalt der Artenvielfalt leisten
kann.“ Dabei gebe es zahlreiche Vermittler wie die Landwirtschaft, Gartenbau- sowie Sportvereine oder aber
auch Unternehmen.
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Der BIENENPAKT startete das Projekt in den Unternehmen.

Der Bienenpakt Altmühlfranken hat das Projekt „Blühendes Unternehmen“ bei der Solnhofen Stone Group gestartet. Das Bild zeigt
die Bienenpakt-Initiatoren und Firmenvertreter.

„Schön, dass heute Kreisobmann
Erwin Auernhammer und Kreisbäuerin Helga Horrer auch dabei sind und
den Bienenpakt unterstützen“, sagte
der Abgeordnete. Und er freute sich,
dass das Thema in der Unternehmerschaft „angekommen ist und wir
neben der Solnhofen Stone Group
und Gutmann Aluminium Draht mit
der Wohnwiese Jette Schlund, Felsenbräu, HP-T Höglmeier und Verpa
Folie bereits weitere Unternehmen
mit im Boot haben.“
Hans Walter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in
Weißenburg, das sich ebenfalls im
Bienenpakt engagiert, fasste es treffend zusammen: „Wir erleben hier
einen Schulterschluss von vielen verschiedenen Projektpartnern.“ Ihm ist
besonders die Verbindung zwischen
den landwirtschaftlichen Betrieben
und den Unternehmern wichtig. Es
sei schön, dass der Bienenpakt es
schaffe, alle Gruppen innerhalb der
Gesellschaft mit einem gemeinsamen Ziel an einen Tisch zu bekommen.

Während der Auftaktveranstaltung ergaben sich im Gespräch
bereits viele Ideen und Herangehensweisen, die in Zukunft gemeinsam
unter dem Dach des Bienenpakts
angepackt werden sollen. Dabei ist
auch der Kreisverband für Gartenbau
und Landespflege ein wichtiger Partner, der durch den Vorsitzenden Gerhard Durst bei der Auftaktveranstaltung vertreten wurde.
Der Bienenpakt wird ähnlich wie
bei der Aktion „Blühender Sportverein“ den Unternehmen Informationen zu geeigneten Blühsamen zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus
werden Schilder kreiert, die Besuchern des Firmengeländes auf die
Blühwiesen und die Beteiligung
beim Bienenpakt hinweisen.
„Gemeinsam können wir alle aktiv
etwas für den Erhalt der Artenvielfalt
erreichen“, fasste Bienenpakt-Gründungsmitglied Stefan Spiegl zusammen. Es sei „ein sehr gelungener Auftakt für die Aktion“. Der Bayerische
Imkerpräsident: „Daran können wir
in Zukunft anknüpfen.“
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KURZ NOTIERT

Frau missachtete die
Ausgangsbeschränkung
WEISSENBURG. Eine 48-Jährige
musste angezeigt werden, da sie
die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung ignorierte. Die alkoholisierte Weißenburgerin hielt sich
ohne triftigen Grund in der Innenstadt auf und gab sich gegenüber
den Polizeibeamten zunächst trotzig und unbelehrbar. Erst nachdem der Frau eine Gewahrsamnahme angedroht wurde, trat sie
den Nachhauseweg an.

Kreisausschusssitzung
findet nicht statt
WEISSENBURG. Die für den 6. April
vorgesehene Sitzung des Kreisausschusses Weißenburg-Gunzenhausen entfällt. Der Grund ist die
Gefahr einer Corona-Ansteckung.
Das teilte die Landkreis-Verwaltung mit.

