Was gibt es zu gewinnen?
Der 1. Platz wird mit 300,- Euro
ausgezeichnet.
Jedoch kann man bienen- und insektenfreundlich gestaltete Gärten,
Vorgärten und Balkone schlecht mit
Geld bemessen, deshalb ist der
schönste Gewinn der eigene Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.
Der Gewinner des Sonderpreises
erhält ebenfalls eine Auszeichnung
im Wert von 300,- Euro.

Wer bewertet was?
Im Sommer wird eine kompetente
Jury die eingesendeten Bilder auswerten und sich vor Ort einen Eindruck verschaffen. Die Prämierung
erfolgt nach den Sommerferien
im Rahmen einer entsprechenden
Veranstaltung.

Warum ein Wettbewerb
für Garten, Balkon und Vorgarten?

Wer kann mitmachen?

Schon viele umweltbewusste Bürger*innen haben ihre
Gärten naturnah gestaltet oder würden es gerne tun. Diesen Trend möchten wir mit diesem Wettbewerb sehr gerne unterstützen.

Alle Privatpersonen der Stadt Wächtersbach, die Eigentümer*in oder Mieter*in eines Anwesens mit einem Garten,
Vorgarten oder Balkon sind und deren Garten sich im Gebiet Wächtersbach befindet.

Die Forschungen haben gezeigt, dass die Gesamtbiomasse der Fluginsekten in weiten Teilen Deutschlands seit 27
Jahren um etwa drei Viertel des Bestandes zurückgegangen ist. Hier müssen wir gemeinsam gegensteuern.

Was muss ich tun?

Die Stadt Wächtersbach möchte die aktiven Bürger*innen
würdigen, die etwas für die Natur im eigenen Garten tun.
Wir wollen auch die Personen auszeichnen, die keinen
eigenen Garten haben, dafür aber einen Balkon insektenfreundlich gestalten.

Warum ein Sonderpreis zur
Vorgartenumgestaltung?
Das Thema Umwelt-, Klima- und Artenschutz spielt eine
immer größer werdende Rolle. Pflanzen und Insekten sind
überlebenswichtig für den Menschen. Hierbei sind selbst
kleine Grünflächen, wie die Vorgärten wichtig für das
Kleinklima. Auch die Hessische Umweltministerin bittet
angesichts von Klimawandel und Extremwetterereignissen auf eine Versiegelung von Vorgärten und Freiflächen
zu verzichten.
Aus diesem Grund möchte die Stadt Wächtersbach einen
Sonderpreis für die Umwandlung von einem „Schottergarten“ in einen „naturnahen Garten“ (Dokumentation vorher/nachher erforderlich) vergeben.

Folgende Kriterien müssen Sie erfüllen:
Der Garten, Vorgarten oder Balkon soll mit heimischen
Pflanzen bienen- und insektenfreundlich gestaltet sein
bzw. für den Sonderpreis umgestaltet werden. Für den
Sonderpreis sollten die Pflanzen Nistmöglichkeiten bieten
und gerne können weitere Gestaltungselemente, wie Insektenhotels, Wasser, Vogelhäuschen u.ä. verwendet werden.

Anmeldung:
Sie reichen zusammen mit dem Anmeldebogen drei bis
zehn Fotos (möglichst digital) Ihres Gartens/Vorgartens/
Balkons mit Beschreibung der insektenfördernden Maßnahmen ein. Eine Rückgabe der eingesandten Fotos kann
leider nicht erfolgen.
Zur Anmeldung für den Sonderpreis reichen Sie zusammen
mit dem Anmeldebogen ein Vorher-Foto (falls vorhanden)
und mind. vier aussagekräftige Nachher-Fotos Ihres umgestalteten Vorgartens ein.
Teilnahmeschluss: Sonntag, 27. Juni 2021

