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Nachhaltige Blühflächen in Stadt und Land (biMOOC 2020)  Chemnitz, 22.4.2021 

Chemnitz: Winterling – Samen für die Winterling-Aktion sind reif  
(Nachhaltige Blühflächen zum Insektenschutz) 

 
Der Samen für die Winterling-Aktion ist jetzt reif. Wer bei dieser Blühflächen und Bienenweide-Aktion 
mitmachen möchte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt! 
Sammelt die Samen Eurer Winterlinge und stellt sie der Aktion zur Verfügung oder säht sie selbst im 
öffentlichen Bereich an geeigneter Stelle aus. Es ist ein wertvoller Beitrag für Bienen und Wildinsekten 
und für ein schöneres, blühendes und buntes Chemnitz. Andere Kommunen können das Projekt 
gerne nachmachen. 
 

Zur Winterling-Aktion 
Die „Winterling-Aktion“ ist ein konkretes Mitmachprojekt seit 2019 (seit 2021 Vorschlag für C2025) und 
ein konkreter Beitrag aus Chemnitz für „Nachhaltige Blühflächen in Stadt und Land“. 
Bei der Winterling-Aktion sollen die Chemnitzer/innen ganz aktiv mitmachen und Winterlinge (Knollen 
und Samen) einerseits zur Verfügung stellen und andererseits im öffentlichen Bereich an geeigneten 
Stellen pflanzen und sähen. Winterlinge sehen nicht nur toll aus, sondern sie sind eine der ersten 
wertvollen Insektenweidepflanzen im zeitigen Frühjahr und deshalb besonders wertvoll für den Bienen- 
und Insektenschutz. Um dazu Pflanzgut (Knollen) und Samen zu erhalten, ist eine Unterstützung durch 
die Kleingartenvereine in Chemnitz und Umgebung und durch Grundstücksbesitzer mit bestehenden 
Winterling-Beständen sehr wünschenswert.  
 
Die Links zu ausführlicheren Informationen zu diesen sich ergänzenden Themen sind: 

 https://imker-chemnitz.de/nachhaltige-bluehflaechen-in-stadt-und-land/ 

 https://lebenswertes-chemnitz.actchange.com/winterling-aktion/  
 
Ansprechpartner für diese Themen:   
Dirk, Liesch, Tel.:  0171 9320133, liesch@email.de, Händelstraße 7a, 09120 Chemnitz   
 
Wenn viele Chemnitzer/innen mitmachen, haben wir in ca. 4-8 Jahren schon im Februar wunderschöne 
gelbe Winterling-Flächen mit vielen Insekten (an frostfreien Tagen) überall in Chemnitz. Es ist ein 
Insektenschutz-Projekt was wirkt und was zudem noch sehr schön aussieht. Es ist ein 
Gemeinschaftsprojekt, an dem viele Chemnitzer/innen aktiv selber mitwirken. Es ist Ihr Projekt was viele 
Jahre weiterlebt, sich nachhaltig entwickelt und nicht jedes Jahr von „Null“ neu beginnt (wie z.B. 
einjährige Blühflächen). Winterlinge sind eine Pflanze, die sehr gut auf vielen Flächen in Chemnitz 
gedeiht und sich dort selbständig vermehrt. Es ist ein Projekt, was die Stadt nur guten Willen, aber kein 
Geld kostet. Es ist ein Projekt, was die Stadt bunter und lebenswerter macht und den Gemeinschaftssinn 
fördert. Es ist ein Projekt, welches für Nachhaltigkeit im Insektenschutz und die Möglichkeiten dazu 
innerhalb der Stadt sensibilisiert. Weitere nachhaltige Themen für den Bienen- und Insektenschutz 
erfahren die Chemnitzer/innen im Modul 2 des „Bienen und Imkerei MOOC“. Hier sind freie „Winterling-
Bilder“ für eigene Publikationen zu finden.  
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