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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bienenfreund*innen,
mit diesem Info-Brief möchte ich über den Stand unserer Initiative „Bad Freienwalde
summt!“ informieren und in lockerer Folge auch später auf dem Laufenden halten.
Nach dem Auftakt-Workshop am 5. März im Rathaus mit der Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung mit der bundesweiten Initiative „Deutschland summt!“ (
www.deutschland-summt.de ) wurde offiziell der „Startschuss“ gegeben – ein weiterer
Workshop unter Leitung des Initiators Dr. Cornelis Hemmer musste Corona-bedingt vorerst
vertagt werden und kann erst dann stattfinden, wenn dies wieder zulässig ist.
In der Zwischenzeit sind wir aber nicht untätig, sondern arbeiten an Materialien für die
Öffentlichkeitsarbeit. So hat die Stiftung „Mensch und Umwelt“ drei Logo-Varianten zur
Verfügung gestellt – zwei sehen Sie auf diesem Brief, die dritte ist einer Sprungschanze
nachempfunden… ;-) Diese können im Rahmen der Initiative von allen genutzt werden, die
einen Beitrag leisten. Weiterhin werden derzeit Flyer und Banner erstellt, Schilder gibt es
bereits (s. Anhang). Eine eigene Internet-Seite wurde eingerichtet: www.bad-freienwaldesummt.de. Nun gilt es, sie mit Inhalten zu füllen, d.h. Aktionen und Informationen werden
wir dort einstellen und das Netzwerk ausbauen. Auch eine facebook-Seite gibt es unter dem
Motto „Bad Freienwalde summt!“. Letztere fällt mir relativ leicht, zu „bestücken“, für die
Internet-Seite bräuchte ich jedoch Unterstützung, v.a. was die technische Bearbeitung
angeht. Dazu bekommen wir eine Schulung…. Wer hätte Interesse, mitzumachen?
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Pressearbeit: Es hat bereits mehrere Zeitungsartikel in der MOZ gegeben… (s. Internet).
Nach dem Beschluss der letzten StVV am 7. Mai (s. Beschluss Nr. 41/2020 – zur Einführung
einer extensiven Pflege von Flächen der Grünanlagen…) wurden zunächst fünf Flächen
ausgewählt: 1. Vorplatz Freilichtbühne (ehem. Friedhof), 2. „Eichentor“ Eberswalder Straße –
Findlingsplatz, 3. Mühlenfließaue, 4. Garagen Wasserstraße, 5. Grünfläche Tongrube Bralitz.
Praktische Arbeiten: Die vorgesehenen Flächen werden zunächst aus der häufigen Mahd
genommen und beobachtet / kartiert, welche Wildpflanzen dort wachsen und wie die
Standort-Eigenschaften sich verhalten. Einige (kleinere) Stellen werden mit regionalem
Wildblumen-Saatgut („Bienenweide Nord-Ost“) „geimpft“. Aufgrund der fortgeschrittenen
Jahreszeit und derzeitigen Trockenheit werden wir davon absehen, gleich größere Flächen
umzubrechen – dies wäre ggf. eine Arbeit für den Herbst.
Ortsteile: Erfreulicherweise gibt es aus den Dörfern Interesse, sich an der Initiative zu
beteiligen. So konnten schon Ortsbegehungen in Altranft-Oderbruchmuseum (Kenneth
Anders), Hohensaaten (Arno Heinrich), Hohenwutzen (Petra Lunow), Neuenhagen (Uwe
Bahr) durchgeführt werden, und morgen in Altranft (Frau Marzini) – ganz herzlichen Dank!
Umweltbildung: Als erste Schule hat das Gymnasium das Thema „Insekten“ aufgegriffen und
in der Home-Schooling-Zeit ein schönes Projekt daraus gemacht: http://gymnasium-badfreienwalde.de/1neuhp/. Dies könnte Anregung für andere Schulen / Bildungseinrichtungen
sein. Mit Herrn von Allmen und dem Team zur Organisation der Waldwoche, die leider
ausfällt, war ein Malwettbewerb angedacht – diesen würde ich nun gerne angehen und
freue mich über Unterstützung. Mehr dazu demnächst…
Bis wir diese und weitere Aufgaben verteilt haben (2. Workshop oder digital, per Mail oder
im persönlichen Gespräch…), bin ich Ansprechpartnerin und für die Organisation zuständig.
Ich würde mich aber freuen, wenn sich aktive Mitmacher*innen finden würden und wir die
Aktionen auf mehrere Schultern verteilen könnten… z.B. ein kleines Team für die
Öffentlichkeitsarbeit (v.a. Internet-Seite!), eines für praktische Arbeiten, und für die Dörfer
wäre es gut, wenn es „Kümmerer“ vor Ort gäbe, die die von ihnen ausgewählte Blühfläche
betreuen – gerne mit meiner Unterstützung.
Ich freue mich auf Rückmeldung, und stehe für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Evelyn Faust
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