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Insektenfreundliche Betriebsgelände  

        – Werden Sie unser Kooperationspartner! 

 

Wer wir sind: 

Der Service Verband Gartenbau Thüringen e.V. ist dem Landesverband Gartenbau Thüringen e.V. 

angegliedert. Zurzeit ist der Service Verband der Fördermittelnehmer vom Projekt „Förderung der 

Biodiversität im Gartenbau – Kirschanlagen als Nist- und Nahrungshabitat für Wildbienen“ und ihm obliegt 

die Projektleitung. Wir haben bereits ein Netzwerk an unterschiedlichsten Akteuren, welche im Bereich 

Biodiversitätsförderung tätig sind, aufgebaut. Außerdem beraten wir gärtnerische und landwirtschaftliche 

Produktionsbetriebe zur Förderung von Insekten im Betrieb bzw. auf den Produktionsflächen. 

Mehr Informationen zum derzeitigen Projekt, sowie weiteren Aktivitäten finden Sie auf unserer Website 

unter: www.insektengartenwelten.de. 

 

Unsere Idee: 

Große Betriebe verfügen häufig über große Außenflächen, die mehr oder weniger nicht genutzt werden, 

dennoch einer regelmäßigen Pflege bedürfen. Wir wollen mit dem Projekt, die Energie, die für die Pflege 

genutzt wird, so bündeln, dass dabei die Flächen einer sinnvollen Nutzung zugeschrieben werden. Ein 

besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung und dauerhaften Etablierung von Wildinsekten auf 

dem Betriebsgelände. Mit einem 3-jährigen Projekt soll in Thüringer Betrieben durch Anpflanzungen und 

Nistplatzbereitung ein insektenfreundliches Umfeld geschaffen werden. Basierend auf den daraus 

gewonnenen Erkenntnissen sollen individuelle Nutzungskonzepte für verschiedene Flächen erstellt werden. 

Ziel ist es aus den „grauen“ Brachflächen, als auch Flächen, die nur einer teilweisen Nutzung unterliegen 

(z.B. Versammlungsflächen) grüne Hotspots werden zu lassen, in denen Insekten sowohl Nahrung als auch 

Habitate finden können. 

Warum Insekten? 

Das Insektensterben ist inzwischen ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass die Industrialisierung einen 

erheblichen Einfluss auf unsere Umwelt genommen hat. Doch mit dem Schwund der Artenvielfalt bei den 

Insekten geht auch ein Schwund der allgemeinen Biodiversität einher, dienen Insekten doch als Nahrung 

für größere Lebewesen. Auch eine Bestäubung vieler Pflanzen ist nur durch Insekten möglich. Ohne eine 

Bestäubung können Pflanzen keine Samen ausbilden und sich nicht vermehren. Viele Arten verschwinden 

deshalb immer mehr aus unserer Natur. 
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Insektenfreundliche Betriebsgelände  
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Werden Sie unser Kooperationspartner: 

Wir sind auf der Suche nach Firmen, die ungenutzte Flächen zur Verfügung haben und gewillt sind diese 

grüner und bunter werden zu lassen. Wichtig ist, dass Sie offen sind verschiedene Maßnahmen – bspw. 

Blühwiesen, Gehölze und Sträucher oder auch saisonale Bepflanzung in Kästen oder Kübeln u.a. – 

durchzuführen und eventuell auch einen Platz für eine (mobile) Insektennisthilfe finden können. Es müssen 

nicht alle Maßnahmen in einem Betrieb ausgeführt werden, jedoch wird nur durch eine gewisse Anzahl an 

Maßnahmen erreicht, dass zur gesamten Zeit der Vegetationsperiode etwas Blühendes als Nahrungsquelle 

für die verschiedenen Insekten zur Verfügung steht. 

Weiterhin suchen wir auch Firmen, die bereits Maßnahmen in Ihren Betrieben durchführen und wissen 

möchten, ob Ihre Maßnahmen nachhaltig sind oder auch gern für andere Betriebe als Beispiel voraus gehen 

möchten. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich gern bei uns! 
 

Ansprechpartner: 

Service Verband Gartenbau Thüringen e.V. 

Alfred-Hess-Straße 8 

99094 Erfurt 

 

Mail: projekte@gartenbau-in-thueringen.de 

 

 

 

 

Wie geht es weiter? 

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 15.12.2021 bei uns. Nachdem wir eine Mail von Ihnen erhalten 

haben, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir würden Sie und Ihr Gelände sehr gerne näher 

kennen lernen. Dafür vereinbaren wir dann einen Termin. Bei dem persönlichen Treffen können wir alles 

Weitere besprechen. 


