Bund für
Umwelt urıd
lilıtureclıutz

Dcutschlırıd

FRIENDS Of THE EARTH GERMANY

Letter of Intent zu einer
Kooperation
zwischen
BUND Landesverband Saarland e.V. (kurz „BUND")
und
Landesverband Saarländischer Imker e.V. (kurz „LSI“)
Der BUND beabsichtigt die Eröffnung einer Zweigstelle in Lebach-Jabach, Jabacher Straße 87.
Das Objekt umfasst ein Hauptgebäude, das deızeit saniert wird, ein Bienenhaus aus den 1900-er
Jahren und eine Freiﬂäche von ca. 7.000 qm. Das Ganze soll als „Haus Eckert - Zentrum für
Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit" saarlandweit Wıssen zum Thema Umwelt und Natur
vermitteln und in dem Bereich tätige Vereinigungen miteinander vernetzen.

Die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen muss, aufgrund der dramatischen Veränderungen
unserer Umwelt durch Klimawandel und Artensterben, in der nahen Zukunft wesentlich stärker
Grundlage unseres gesamtgesellschaftlichen Handelns sein als bisher. Die Imker*innen sind,
enger als alle anderen Landnutzer*innen und TierhaIter*innen mit der Welt der Insekten verbunden
und vertraut. Sie erfahren in ihrer täglichen Arbeit die Auswirkungen von Veränderungen direkt, da
das Wohlergehen ihrer Honigbienen unmittelbar von den (klein-)klimatischen Verhältnissen und
der Art der Landnutzung in der Umgebung ihrer Stände abhängig ist. Die Erkenntnisse zum
aktuellen Insektensterben bereiten den saarländischen lmker*innen große Sorgen. vor allem mit
1

Blick auf die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Ökosysteme. Der LSI ist Vertreter der in den
saarländischen lmkervereinen organisierten lmker*innen. Er vertritt damit die Interessen
derjenigen Landnutzer*innen, die in direktem Kontakt mit Insekten stehen. Der LSI befürwortet und
unterstützt in dieser Funktion ausdrücklich den Aufbau eines Zentrums für Ökologie, Umweltschutz
und Nachhaltigkeit, in dem auch der „Schutz durch Nutzung" im Fokus stehen soll.
Neben der ideellen Unterstützung ist der LSI grundsätzlich gerne bereit, sich vor Ort mit den
folgenden Maßnahmen zu beteiligen:
1. LSI unterstützt BUND bei der Konzeption „Bienenhaus Eckert“ in Lebach-Jabach
- Konzeption für das Bienenhaus inkl. Angeboten für Bildungseinrichtungen
- Konzeption für die Freiﬂächen inkl. lnformationsangeboten für die Öffentlichkeit
2. LSI nutzt Räumlichkeiten!!nfrastruktur des BUND im Hauptgebäude
- Seminarraum
- ein Büro als Geschäftsstelle (Verlegung der Geschäftsstelle von SB nach Lebach-Jabach)
3. LSI nutzt Dienstleistungen des BUND im Hauptgebäude
- Telefondienst außerhalb der Geschäftszeiten der LSI-Geschäftsstelle
4. zukünftige Durchführung des Saarländischen lmkertages und anderer öffentlichkeits-wirksamer
Veranstaltungen auf diesem Gelände I im Gebäude
Die genaueren Konditionen zu der Kooperation sind in der Folge noch zu klären, da vor allem auch
eine Nutzbarmachung des Bienenhauses für Angebote zur Bildung für nachhaltigen Entwicklung
mit Bildungseinrichtungen aller Voraussicht nach alleine durch Ehrenamtliche nicht zu leisten sein
wird.
Der LSI würde sich sehr freuen, wenn eine entsprechende Kooperation zustande käme.
Lebach-Jabach, den 01.02.2022
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Unt chrift orsi ender B ND-Saarland
Chrıstoph Ha
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Un erschrift Vorsitzender LSI
Dr. Hans Matheis
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