
Infos für KUNST – und BIENENFREUNDE

Aus der
Pressekonferenz KUNSTRAUM, 24.11. 14 i. d. Sparkasse Holstein

Vielen Dank an die Presse für Ihren Einsatz. 
Auch vielen  Dank an :
Bürgermeister, Herr Sarach als Schirmherr des Projektes
Herr Graubner, Herr Sünnemann v. Bienen- Lehr- u. Schaugarten
Vielen Dank an  Herrn Knull u. die Sparkasse, als Sponsor des Saatgutes für die
Bienenweiden bzw. der Kunsttütenaktion.

Bienenhilfe ist wichtiger denn je…,
…deshalb freue ich mich als Vertreterin des KUNSTRAUM - Ahrensburg heute den
Anwesenden des Bienengartens diesen Scheck über 876.-€  für den Jungimker -Fond
überreichen zu dürfen. 
Die Künstler des KUNSTRAUM – Ahrensburg, freuen sich über die Resonanz bei den drei
schon durchgeführten Kunsttüten - Aktionen, initiiert von A. Richter und Metta Braake, 
in der Sparkasse Holstein, auf dem Jubiläumsfest 700 Jahre Stadt Ahrensburg und den
Norddeutschen Apfeltagen in Ammersbek.….. 

Die 4. Kaufmöglichkeit findet nun wieder hier in der 
Sparkasse am 03.12. 14 von 9.00 – 16.00 Uhr statt.
Wir wünschen uns für den 03.12. nochmals eine Aufstockung des Fonds.

Diese 4 Aktionen des KR  bilden die 1. Runde zur Bienenhilfe in Ahrensburg…

Die Tüten wurden von den Künstlern ganz unterschiedlich gestaltet. 
In den Taschen befindet sich Saatgut, eine Anleitung zum Anlegen einer Bienenweide,
eine Bienenwachskerze und Infos aus dem Bienengarten, ein KUNSTRAUM – Info und
die Visitenkarte des Künstlers, der die jeweilige Tüte kreiert hat. 
Sie sind für ab 10.-€ zu haben und der Erlös geht komplett an den Bienengarten.

Diese Bienenwundertüten können gut in Weihnachtstüten verwandelt werden,
indem sie mit weiteren Geschenken, wie z.B. mit einem Insektenhotel o. einem Glas Honig
bzw. einer Bienenwachskerze aus dem Bienengarten, aufgefüllt werden.
Der Bienengarten bietet gerade jetzt an den Wochenenden wieder Tage zum Herstellen der
Kerzen an.



Im nächsten Jahr geht es in die 2. Runde :

Größere Flächen sollen demnächst in Bienenweiden umgewandelt werden, so auch
im Zuge der Umgestaltung des Aalfang - Parks in Ahrensburg.
 
Eine große Bienenweide i. d. Nähe des Bienengartens ist auch im Focus.
Nach einigen Gesprächen mit der Stadt hat auch der Denkmalschutz hier schon zugestimmt.

Da die Betreuung der Wiese auch Geld kostet, suche ich Helfer bzw. Sponsoren
für die Mahd und den Abtransport des Blütenheus. 

Es geht ja darum, möglichst viele große und kleine Flächen zu gestalten.
Wiesen, Gärten, Flachdachhäuser, wie z. B. auch unser Rathaus eines ist… kommen dafür in
Frage. 
Da ja auch die Stadt eine Verpflichtung zum Schutz der Umwelt hat, freue ich mich, dass
auch von Ihrer Seite eine Offenheit für die dringend nötigen Umwandlungen da ist.

Herzlich willkommen sind natürlich alle Bienenfreunde, die das Projekt unterstützen
wollen.

Zusammen mit den verschiedenen Vereinen, Gruppen und interessierten Einzelpersonen
möchte ich eine gem. Aktion machen. 
Ich selbst befinde mich z. Zt. in der Phase der Recherche um die Aussaat und Pflege solcher
Flächen und weiterer  Umsetzungsplanungen.

Wie die Kunst mit den Flächen umgehen wird, soll dann zu gegebener Zeit noch benannt
werden.

Damit wir in die 2. Runde gehen können, möchten wir das Kunsttüten – Projekt  an eine
Schulklasse, die Lust hat Biologie und Kunst zu verbinden, übergeben. 
Sollte sich eine Schule dafür interessieren, dann freue ich mich über Rückmeldungen.

Wenn die 2. Runde des Projektes gelingt, dann könnte es den Bienen auch hier auf dem Lande
wieder so gut gehen, wie es ihnen mittlerweile in den Großstädten geht…

Die Bienen werden dann diese Flächen sozusagen miteinander vernetzen…

Dann heißt es nicht nur  Berlin, München und Hamburg summen, 
sondern auch  Ahrensburg summmmmt…. 

Infos und Fragen an:
Metta Braake
KUNSTRAUM – Ahrensburg
info@metta-braake.de
T.:04102 - 57511


