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Was ist eine Bienenroute?

eine Bienenroute richtet sich in erster Linie an die 
Bienen. Sie besteht aus vielen bienenfreundlichen 
Blühfächen. diese sind idealerweise so angelegt, 
dass die entfernung zwischen zwei flächen stets 
kleiner ist als der flugradius einer Biene. die Blüh-
flächen bieten den Bienen ein reichhaltiges, im 
idealfall lückenloses und vor allem abwechslungs-
reiches nahrungsangebot von März bis oktober.
für den Menschen sind diese Blühflächen leicht über 
Rad- und Wanderwege erreichbar. Vor ort informieren 
Schautafeln über interessante fakten rund um die Blüh-
fläche. Sie können den Bienen direkt bei ihrer „arbeit“ 
zusehen und das Ökosystem Biene somit hautnah erleben.

Wem nützt eine Bienenroute?

die Bienenroute hilft direkt den Bienen auf nahrungssuche und 
versucht, Versorgungslücken zu minimieren oder auszugleichen. 
Sie bietet abwechslungsreiche nahrung für die Brut (= Pollen-
diversität). den Menschen bringt sie den Lebensraum Biene näher 
und bietet gleichzeitig entspannung und erholung in der natur 
umgeben von Bienen und Blumen.

Und was ist mit allen anderen insekten?

die Biene ist das bekannteste aller Bestäuberinsekten und deshalb 
Wortpatin der „Bienenroute“. die Blühflächen auf der Bienenroute 
versuchen jedoch, allen arten von Bestäuberinsekten ein nahrungs-
angebot zu bieten (wie z.B. Wildbienen, Schmetterlingen, etc.). 
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Das Remstal-Maskottchen 
Remsi freut sich, dass seine 
Heimat zur bienenfreundlichen 
Vorzeigeregion wird

Trachtfliessband und Bienen-
route sind Projekte der Vereine 
bienformatik und des Imker-
vereins Waiblingen u.U.



Wie finde ich die schönsten Blühflächen
im Remstal? 
Wenn Sie selbstständig auf entdeckungsreise gehen wollen, instal-
lieren Sie einfach die app „Bienenroute“ auf ihrem android-Smart-
phone (www.bienenroute.de). die app zeigt ihnen alle Blühflächen 
und mit dem Blühflächen-navigator finden Sie ganz einfach dorthin.
oder Sie planen auf www.trachtfliessband.de (Blühflächen) ihre Tour 
und drucken sich alle infos aus.

Gemeinsam zu interessanten Blühflächen?
Sie wollen die Remstal-Bienenroute gemeinsam mit anderen entdeckern 
in einer Gruppe erwandern? dann finden Sie unter albverein.bienenroute.de 
die angebote des Schwäbischen albvereins e.V.
es können geführte Spendenwanderungen dabei sein. das heißt, für jeden 
gelaufenen kilometer der Teilnehmer zahlt ein Sponsor 1 euro. davon werden 
wieder neue Blühflächen angelegt. Gestalten Sie mit!

Wo ist die erste Bienenroute deutschlands?
die Bienenroute erstreckt sich über das gesamte Remstal. 
Vom Ursprung der Rems in essingen bis hin zur Mündung 
in den neckar in Remseck am neckar können Sie auf über 
800 km Wander- und Radwegen die Remstal-Bienenroute 
erleben.
anlässlich der Remstal Gartenschau 2019 wurden über 
200 bienenfreundliche Blühflächen mit rund 70 Hektar 
Gesamtfläche angelegt, dokumentiert und beschildert. 
im Rahmen dieses Projektes des Bienformatik e.V. und 
des imkervereins Waiblingen e.V. entstand so die erste 
Bienenroute deutschlands!

Was finden Sie auf der Bienenroute?
auf der Bienenroute erleben Sie das ganze Ökosystem 
rund um unsere Bestäuberinsekten. Lernen Sie vor ort 
die heimische flora kennen und beobachten Sie die 
Bienen hautnah bei ihrer „arbeit“.

Wandern, wo die 
Bienen fliegen

Die Remstal-Bienenroute

zur praktischen app 
im Google Store unter 
www.bienenroute.de 

zur Homepage mit allen infos 
und Planungstools unter 
www.trachtfliessband.de


