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Vortrag „Bye, bye Insekten?“  

 weiterführende Tipps, Literatur und interessante Links 

Allgemeines 

 https://www.nabu.de – vielfältige Infos zu allen Themen – einfach Suchanfrage „Insekten“ 

 http://www.bluehende-landschaft.de - besonders die Rubrik „Handlungsempfehlungen“  

 http://www.bluehende-landschaft.de/nbl/nbl.handlungsempfehlungen/nbl.garten/index.html  

 https://www.naturgarten.org - Seite des NaturGarten e.V. mit vielfältigen Informationen, 

Beispielen, Filmen – auch Bezugsquelle für folgende Hefte:  

1.   Natur&Garten, Heft 3/2015 „Nisthilfen für Wildbienen und Wespen“    

 (so ziemlich das Beste, was es zu diesem Thema gibt – sehr empfehlenswert!) 

2.   Natur&Garten, Heft 1/2015 „Naturnahes öffentliches Grün“      

 (mit vielen praktischen Beispielen)  

 https://www.naturgartenplaner.de - Webseite Dr. Reinhard Witt, einer der bekanntesten 

Naturplaner  

 http://www.wildbienen.de/wbschutz.htm - speziell zum Wildbienenschutz 

 https://wir-tun-was-fuer-bienen.de/marktplatz.html - Seite mit Adressen zum Bezug von 

ökologischem Saatgut sowie Wettbewerb „Deutschland summt“! 

 

Bereich „Weinbau“ 

 https://www.oekolandbau.de  - hier zum Weinbau unter „Erzeuger“>“Pflanzenbau“>“Weinbau“ 

 http://www.weingut-seiler.de/index.php/naturschutz - als Beispiel eines Bioland-Ökoweingutes; 

Bundespreis Naturschutzhof 2006 

 http://www.dlr-rheinpfalz.rlp.de/internet/global/themen.nsf/b81d6f06b181d7e7c1256e920051a

c19/5cb55b4fd08fcf46c1257f7f0044ca26?OpenDocument      

Beraterfachtag "Naturschutz im Weinbau" 2013 

 http://praxistipps.lbv.de/praxistipps.html - für Landwirte in unterschiedlichen Bereichen 
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Bereich „Öffentliches Grün“ 

 siehe oben Heft 2 unter NaturGarten e.V. 

 http://eh-da-flaechen.moderne-landwirtschaft.de  

dazu ein umfangreicher Leitfaden unter:  

http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Praxisleitfaden_Eh_da-Fla__chen.pdf  

 

 Bereich „Naturnahe Gärten“ 

 http://www.garten-als-naturschutz.de 

  https://www.naturgarten.org  

 https://www.naturgartenplaner.de - Webseite von Reinhard Witt 

 https://www.naturgartenfreude.de  

 

 Praxisnahe Bücher 

 Reinhard Witt, Natur und Garten, 2015  (Bezugsquelle: Buchshop www.reinhard-witt.de)  

sehr zu empfehlen!  Viele praktische Tipps und Anleitungen für den Bereich Naturgarten,  

umfassende Behandlung des Themas 

 Reinhard Witt, Wildblumen für Töpfe und Schalen, BLV Verlagsgesellschaft 

 Boomgaarden/Oftring/Ollig, Natur sucht Garten, 2011, Ulmer Verlag 

 Elke Schwarzer, Mein Bienengarten, 2017, Ulmer Verlag 

 

Bezugsquellen für einheimische  Wildpflanzen bzw. deren Samen 

 https://www.naturgarten.org/mitgliedsbetriebe/wildpflanzen  

 https://www.rieger-hofmann.de/index.php?id=11   

 https://www.syringa-pflanzen.de/blumenwiesen-saatgut.html  

 www.blauetikett.de  (Firma aus Offstein) 

 www.saaten-zeller.de  

 

 

http://eh-da-flaechen.moderne-landwirtschaft.de/
http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Praxisleitfaden_Eh_da-Fla__chen.pdf
http://www.garten-als-naturschutz.de/
https://www.naturgarten.org/
https://www.naturgartenplaner.de/
https://www.naturgartenfreude.de/
http://www.reinhard-witt.de/
https://www.naturgarten.org/mitgliedsbetriebe/wildpflanzen
https://www.rieger-hofmann.de/index.php?id=11
https://www.syringa-pflanzen.de/blumenwiesen-saatgut.html
http://www.blauetikett.de/
http://www.saaten-zeller.de/

