
 

„Rent a Blümchenwiese“ – Mia san dabei!  

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" hatte im vergangenen Jahr eine Rekordbeteiligung 

erreicht. 

Beim Thema Bienensterben geraten Landwirte, wie die Familie Kruschwitz aus Richthof bei 

Teublitz und Bauunternehmer Georg Ehrenreich aus Teublitz, schnell in die Schusslinie, 

dabei ist die Wahrheit weitaus komplizierter. 

Weshalb die Wildbienen verschwinden, liegt an der Varroa-Milbe, Insektiziden und an der 

Zerstörung der Insekten- Lebensräume. Es ist wenig hilfreich, Hysterie zu verbreiten, 

stattdessen müssen sachliche und problemorientierte Lösungen her.   

Mit ihrem Projekt „Rent a Blümchenwiese“, ist dies der Familie Kruschwitz auf besondere 

Weise gelungen. Die Idee dahinter ist, den Lebensraum der Bienen zu schützen und zu 

erweitern. Jeder interessierte Bürger, kann ein Stück Wiese mit Blumenanbau bei der 

Landwirtsfamilie Kruschwitz pachten. Pro hundert Quadratmeter Wiese – bei einer Laufzeit 

von zwei Jahren – beläuft sich die Pacht auf 45 Euro. Das Projekt ist auf außerordentliche 

Resonanz gestoßen – haben sie doch insgesamt auf diese Weise schon 12.000 

Quadratmeter „Bienenheimat“ geschaffen. 

(Inspiriert wurde die Familie durch ein gemeinsames Projekt mit dem Landesbund für 

Vogelschutz. Dabei wurde eine 12 Hektar große und auf fünf Jahre ausgelegte ökologische 

Ausgleichsflächen angelegt, die eindeutig bewiesen, wie zahlreich und vielfältig sich 

Vogelarten in diesem Lebensraum ansiedeln.) 

Dem Bauunternehmer Georg Ehrenreich aus Teublitz, passionierter Jäger und Naturfreund, 

ist es ein Anliegen, dass Bewohner seiner Bauten und Bienen, als Botschafter nachhaltigen 

Handelns, gleichermaßen profitieren. Das natürliche Bewusstsein mit oder ohne 

Bürgerbegehren soll weiter geschärft werden. 

Er unterstützt daher das erfolgreiche Projekt der Flächen-Patenschaften von Familie 

Kruschwitz und den Erhalt der Artenvielfalt auf seine Weise. Zusätzlich zu den gesetzlich 

vorgeschriebenen Ausgleichsflächen, erhalten Käufer beim Erwerb einer Wohneinheit im 

Neubaugebiet „Maxhütte Ost V“ eine 2-Jährige Patenschaft für 100 m² Blumenwiese auf dem 

Richthof in Teublitz.  

Die Eigentumswohnungen in Maxhütte, sowie die Einfamilienhäuser und Stadtvillen 2.0, 

werden derzeit im Baugebiet der Firma Ehrenreich in Massivbauweise erstellt.  

Das Team der Ehrenreich GmbH freut sich, mit den Pacht-Patenschaften den Umbau von 

Ackerflächen in Blumenwiesen sowie deren Rundumpflege, finanzieren zu können.  

  

  


