
 
 

 

Rastede, 12.11.2020 – Die familiengeführte Handwerksbäckerei Müller & Egerer läutet mit 

einem Aufruf zur Bereitstellung von Freiflächen ein großangelegtes Bienenprojekt ein. Die 

zur Verfügung gestellten Freiflächen sollen als Blühsträucherflächen und Streuobstwiesen 

angelegt werden und so einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten. 

 

Müller & Egerer leitet Bienenprojekt mit der Schaffung von regionalen Blühsträucherflä-

chen und Streuobstwiesen ein  

Im Rahmen eines großangelegten Bienenprojektes möchte Müller & Egerer 2021 auf gleich meh-

reren Ebenen ein Bewusstsein für Bienen, regionalen Honig und den Erhalt der Artenvielfalt schaf-

fen. Nach dem in 2019 erfolgreich umgesetzten Projekt „Regionale Freilandeier“, das dem Unter-

nehmen viel Zuspruch (unter anderem auch aus der Politik) eingebracht hatte, soll nun ein weite-

res großes Rohstoff-Projekt mit einem Aufruf zur Bereitstellung von Freiflächen eingeleitet werden. 

Die Freiflächen sollen zu Blühsträucherflächen bzw. Streuobstwiesen umgewandelt werden und 

so die Artenvielfalt unterstützen. 

Müller & Egerer setzt auf die jahrelange Erfahrung des Hegeringes Rastede-Nord 

Mit dem Hegering Rastede-Nord hat Müller & Egerer einen erfahrenen Partner an der Hand. Die 

Jägerschaft Ammerland hat im letzten Jahr ungefähr 240 ha Blühsträucherflächen und Streuobst-

wiesen angelegt. Davon wurden circa 29 Hektar von dem Hegering Rastede-Nord unter der Leitung 

von Hegeringleiter Lutz Wemken umgesetzt. Die Jägerschaft ist durch ihre jahrelange Erfahrung in 

der Planung und praktischen Umsetzung dieser Projekte der ideale Kooperationspartner für die 

Handwerksbäckerei. 

„Das Problem, dem wir uns stellen müssen, besteht an einem Mangel an Freiflächen.“, erklärt Lutz 

Wemken. Mit einem von Müller & Egerer zur Verfügung gestellten Budget von 5000 € wird nun 

nach Freiflächen gesucht, um weitere Blühsträucherflächen und Streuobstwiesen in der Region 

anzulegen. „Wir hoffen, dass wir einige Landeigentümer für unsere Idee, die Artenvielfalt zu erhal-

ten, begeistern können und so mit Ihnen ins Gespräch kommen können.“, so Geschäftsführer Jan-

Christoph Egerer. 

Aufruf zur Bereitstellung von Freiflächen im Ammerland, Friesland und in Oldenburg 

Die Herausforderung, der sich die Initiatoren stellen müssen, sind die fehlenden Freiflächen. Daher 

suchen Müller & Egerer und der Hegering Rastede-Nord nun nach Landeigentümern, die im Rah-

men eines Nutzungsvertrages bereit sind, Freiflächen für das Anlegen der Blühstreifen zur Verfü-

gung zu stellen. Wemken betont: „Auch bzw. gerade kleine Flächen helfen und machen einen Un-

terschied!“  

Landeigentümer, die einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten möchten, werden gebeten, 

sich über die unten angegebene Mailadresse bei Müller & Egerer zu melden. Informationen zum 

Nutzungsvertrag und alle weiteren Details können dann direkt besprochen werden. 



 
 

 
 

Jede Hilfe zählt: Auch Freiwillige, die bei der praktischen Umsetzung des Projektes helfen möchten, 

können sich gerne per Mail bei Müller & Egerer melden. 

 

Müller & Egerer Bäckerei und Konditorei GmbH 

An der Brücke 27 

26180 Rastede 

Mail: marketing@mueller-egerer.de 


