
Stadtnatur –  
da geht noch mehr! 

mit  
Dr. Andreas Fleischmann 
Botaniker & Wildbienenexperte, München

„Was die Stadt und was jeder  
Einzelne zur Förderung der  
biologischen Vielfalt tun kann“

Dr. Detlev Cordes 
Entomologe,  
Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

„Das ‚InsektenReich’ ist  
wirklich reich an Insekten!“

Xenia Mohr,  
stadtgarten, BLUEPINGU e. V.

„Was Urban Gardening zur  
Artenvielfalt beitragen kann“

Montag, 27.01.2020, 19 Uhr
Haus Eckstein, Saal 01, Burgstraße 1-3 
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Der massive Rückgang der Insekten (Wildbienen, Schmetterlinge 
und viele andere Arten) ist ein Zeichen, dass in unserer natürlichen 
Umgebung etwas gründlich aus den Fugen geraten ist. Viele Vögel 
leben von Insekten und sind daher bedroht, wenn ein großer Teil ihrer 

Nahrungsgrundlage wegfällt. 

Die Ursachen sind weitgehend 
bekannt, aber wirksame Abhilfe 
zu schaffen ist nicht einfach und 
erfordert große Anstrengung. 
Auch in der Stadt können wir 
eine Menge tun, um das Netz der  
Natur zu stabilisieren. Das betrifft 
sowohl die Stadtverwaltung mit 
ihren großen und kleinen Parks 
und Grünanlagen als auch die 
Bürgerinnen und Bürger, die 

selbst Gärten besitzen. Auch Biotope, Kleingärten und jede Form 
von Urban Gardening können für Insekten Lebensraum und Nah-
rung bieten.

Dr. Andreas Fleischmann 
zeigt an zahlreichen Beispielen auf, was Städte und Private tun 
können und was andernorts auch schon funktioniert.

Dr. Detlev Cordes 
stellt vor, was bei der Kartierung des „InsektenReiches“ heraus-
gekommen ist –  eines Gemeinschaftsprojektes des Bündnisses 
für Biodiversität, das vor viereinhalb Jahren begonnen wurde. 

Xenia Mohr 
vermittelt, dass es auch auf Asphalt brummen kann. Über den 
Paletten des Stadtgartens, die auf Brachflächen stehen, tummeln 
sich schon mal seltenere Wildbienen.
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da geht noch mehr! 
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Warum es so wichtig ist,  
Artenvielfalt und Lebensräume in der Stadt zu fördern


