Unser Leitbild für Ingolstadt summt!
Wir wollen Insekten eine Stimme geben!
Präambel
Heimische Insekten sind durch vielfältige Ursachen stark in ihrem Bestand
zurückgegangen und viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Gründe dafür
liegen unter anderem im Verlust an Lebensräumen durch zunehmende
Bebauung, an fehlenden Nahrungspflanzen sowie dem Einsatz von
Insektiziden.
Die Gefährdung der Honigbiene ist allgemein bekannt. Allerdings sind auch
sehr viele andere Insekten, wie z.B. Hummeln und andere Wildbienen, für die
Bestäubung und somit zum Obst- und Gemüseertrag und zur Wahrung der
Pflanzenvielfalt unersetzbar. Viele Tierarten, wie z.B. Vögel hängen direkt von
den Insekten als Nahrungsgrundlage ab und schwinden gleichzeitig mit dem
Rückgang der Nahrung. Insekten zu fördern ist demnach unerlässlich, um das
biologische Gleichgewicht wiederherzustellen.
Der Schutz der Insekten ist auch eine Frage der Ethik, die jedem Lebewesen
das Recht einräumt, auf dieser Erde zu überleben. Die Schönheit und Ästhetik,
die bei genauer Betrachtung den Insekten innewohnt - man denke nur an
Schmetterlinge oder Libellen - und die Erholung, die wir in einer intakten Natur
finden, sind weitere Gründe, sich für den Erhalt von Insekten einzusetzen.

Vision
Unsere Vision ist eine blühende und summende Stadt mit reicher und
vielfältiger Flora und Fauna.

Wer ist „Ingolstadt summt!“
Ingolstadt summt! ist ein Netzwerk von aktiven Menschen, die für Bienen und
Insekten in unserer Stadt bessere Lebensbedingungen schaffen wollen. Wir
sind Teil des bundesweiten Netzwerkes Deutschland summt!. Unser
Aktionsbündnis besteht aus vielen Privatpersonen, Institutionen, der Stadt
Ingolstadt, Umwelt- und Imkerverbänden u.a. Wir arbeiten partnerschaftlich,
gleichberechtigt und sind offen für alle Interessierten. Eine Beteiligung ist aktiv
oder als Unterstützer möglich.
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Kontakt:
Stadt Ingolstadt – Umweltamt
FöJ
Tel.: 0841-3052564
info@ingolstadt-summt.de

Leitbild
Wir treten ein für die heimischen Insekten, mit dem Ziel, mehr Artenvielfalt in
Ingolstadt zu erreichen.
Wir treten ein für eine konsequente ökologische Pflege und Gestaltung von
öffentlichen, privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Flächen.
Wir treten ein für eine konsequente Insektenfreundlichkeit bei alle Planungsund Gestaltungsvorhaben in der Stadt.

Ziele











Wir betreiben Öffentlichkeitsarbeit und wollen darüber eine
Sensibilisierung und eine Bewusstseinsbildung beim Thema Insektenschutz
erreichen.
Wir verstehen uns als Plattform zum Austausch von Informationen und zur
Bildung von Netzwerken.
Wir betreiben Umweltbildung für Kinder und Erwachsene.
Wir führen eigene kleine Projekte durch, wie z.B. die Anlage und Pflege
von Blühflächen und die Schaffung von Nistmöglichkeiten und verstehen
diese auch als Beispiel- und Impulsgeber.
Wir wirken hin auf eine insektenfreundliche Stadtplanung, Bau- und
Grünplanung.
Wir geben Informationen und Anregungen für eine insektenfreundliche
(Um-)Gestaltung von Privatgärten, gewerblichen Flächen und
landwirtschaftlichen Flächen.
Wir unterstützen bei der Standortsuche für Bienenstöcke und vernetzen
Bienenhalter mit Anbietern von Standorten.
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