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für Weissach im Tal

Wir fordern ein lückenloses Tankstellennetz
für Nektar und Pollen!
Bitte hier mitmachen:
Bienenroute-Reallabor Weissach i.T.
20

In diesem Flugradius lässt es
sich (über-)leben – bitte mehr
REMS-MURR-KREISblütenreiche Kleinstrukturen!

Streit wegen
Hupens eskaliert
KORB. Am Dienstag ist in Korb eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern
ausgeartet. Gegen 14.40 Uhr hatte laut Polizei ein 57-Jähriger mit seinem Wagen in der
Lindenstraße wenden und anschließend am
Fahrbahnrand einparken wollen. Einem 24jährigen Autofahrer dauerte dies zu lange,
weshalb er mehrfach auf die Hupe drückte.
Dies brachte den Älteren offenbar in Rage. Der 57-Jährige stieg aus seinem Auto aus,
öffnete die Fahrertür am Wagen des 24-Jährigen und schlug mehrfach auf den Mann
ein. Erst als Passanten dazwischengingen,
ließ der aggressive Autofahrer von seinem
Opfer ab. Der 24-Jährige wurde im Anschluss
in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier
Waiblingen hat die Ermittlungen zu dem
wei
Vorfall aufgenommen.

Polizeibericht

Riskantes Überholmanöver
hat Konsequenzen
ASPACH. Der 54-jährige Fahrer eines Opel
Mokka fuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr
auf der Kreisstraße zwischen Großaspach
und Sprümpfelbach und überholte dort ein
vorausfahrendes Fahrzeug trotz des Gegenverkehrs. Der entgegenkommende Autofahrer reagierte sofort, bremste ab und wich
nach rechts aus. Der 54-Jährige lenkte indes
auf die Fahrspur nach rechts und prallte
gegen den Anhänger eines Gespanns. Gegen
den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren
eingeleitet. Der Führerschein wurde ihm
vorläufig abgenommen. wei

Foto aus Stuttgarter Zeitung (26.8.2021), Frank Eppler

Ihr habt es in der Hand >>> Willkommen auf weissachit.bienenroute.de
Biker wird bei Unfall
schwer verletzt
WINTERBACH. Am Dienstag sind in Winterbach ein Motorrad und ein Paketlieferfahrzeug zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte
Fahrer eines Paketdienstes hatte gegen
12.40 Uhr die Esslinger Straße von einem
Parkplatz kommend überqueren wollen und
übersah dabei den 37-jährigen Motorradfahrer, der die Straße von Baltmannsweiler
kommend in Richtung Winterbach entlangfuhr. Bei der Kollision zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, er wurde in
ein Krankenhaus eingeliefert. wei

Diebe nutzen Fußballspiel für
ihre Zwecke aus

Silke Müller-Zimmermann dokumentiert mit Fotos regelmäßig, was auf den Blühflächen in Weissach wächst und gedeiht.

Von Annette Clauß

I

m Ochsengarten mitten im Unterweissacher Ortskern blüht die Wilde Möhre üppig mit weißen Dolden, daneben wuchert
in intensivem Blau die Wegwarte. Silke Müller-Zimmermann zückt ihr Smartphone,
richtet es auf eine Blüte und schießt ein Foto.
Anschließend verschickt sie das Bild – und
zwar nicht an Freunde oder Bekannte, sondern an Bienformatik.
Der Fellbacher Verein hat nämlich eine
Datenbank entwickelt, um möglichst viel
Wissen darüber zu erhalten, welche Pflanzen
wann und wo blühen. Die Informationen
sammeln sogenannte Blütenbeobachter wie
Silke Müller-Zimmermann – Spaziergänger
oder Wanderer, die den bienenfreundlichen
Blühflächen wie etwa jener im Ochsengarten
regelmäßig einen Besuch abstatten und deren Zustand, Blüten und tierische Besucher
mit Fotos dokumentieren.
Durch das Sammeln und Auswerten der
Daten will der Verein Bienformatik die Lebensbedingungen von Honig- und Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Bestäuberinsekten transparent machen und
verbessern. Die Daten werden ausgewertet
und Lebensläufe daraus erstellt, die zeigen,
wie eine Blühfläche durch das Jahr hindurch

stammt. Der Fellbacher hat bis zur Rente als
Informatiker gearbeitet, ist Imker und klagt,
das allgegenwärtige Einheitsgrün sei für Insekten alles andere als ideal. Seine Devise
lautet: „Wir müssen von grün zu bunt kommen, und zwar systematisch.“
Das will der Verein mit Reallaboren erreichen – beispielhaft bepflanzten Flächen, die
anschaulich zeigen, wie insektenfreundliche
Blühflächen angelegt werden und aussehen
können. Die Vision ist, eine Bienenroute
durch den ganzen Landkreis zu legen – also
eine möglichst große Zahl von bienenfreundlichen Blühflächen, die gerade so weit
voneinander entfernt liegen, dass eine Biene

von einer zur nächsten fliegen kann. „Hon
bienen haben einen Flugradius von etwa
Kilometern, Wildbienen kommen nicht
weit, ihr Radius liegt bei nur etwa 500
tern“, erklärt Bernhard Willi, der von ein
flächendeckenden Netzwerk an NektarPollentankstellen im Rems-Murr-K
träumt. Während Biene und Co. diese w
problemlos finden, gibt es für die Zweibe
eine eigene Bienenroute-App, die sie zu
Blühflächen führt.
„Jeder kann als Flächenpate Grund
Boden für Blühflächen zur Verfügung s
len“, erläutert Bernhard Willi, „aber wir
hen die Kommunen als Schrittmacher.“

WIE MAN SICH ENGAGIEREN KANN
Gesucht Der Verein Bienformatik sucht für sein Projekt
„Bienenroute“ weitere Naturfreunde, die bienenfreundliche Blühflächen auf
ihren Grundstücken, in
ihrem Garten oder auf ihrem
Balkon anlegen. An Privatleute gibt der Verein Samentüten aus. Ebenfalls gesucht
werden Blütenbeobachter,
die das Leben auf den priva-

Teilnehmer Die Gemeinde
Kernen beteiligt sich mit vier
Hektar Fläche an der Aktion,
Weissach im Tal steuert rund
3,5 Hektar kommunale Flächen bei. Zu den elf Weissacher Standorten führt eine
„Wiesen-Rallye“, bei der die
Teilnehmer Wissenswertes
über Pflanzen und Tiere
erfahren. Das Erlebnisheft
mit der Route und Quizfra-

Wettbewerb Der RemsMurr-Kreis ist nun mit der
„Goldenen Wildbiene“ au
gezeichnet worden, nach
dem er sich am Wettbewe
„Blühende Verkehrsinsel
beteiligt hatte. Ziel dabei
Kreisverkehre oder straß
begleitende Flächen mit
heimischen Wildpflanzen
insektenfreundlich zu gestalten. Geschehen ist da

Zeigt uns Bestäuberinsekten, dass Ihr es könnt – es ist sehr dringend!
SCHORNDORF. Während des Fußballspiels
am Dienstag zwischen der TSG Buhlbronn
und dem TV Weiler / Rems begab sich ein
bisher unbekannter Dieb in die Gästekabine
und entwendete dort drei Fahrzeugschlüssel sowie einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend öffnete der Täter die drei Autos
und erbeutete aus diesen etwas Bargeld.
Die Schlüssel warf er dann in eine nahe ge-

