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Pressemitteilung  

„Bienen leben in einer zerbrechlichen Welt“ 

Sparkasse Kraichgau unterstützt ehemalige Stirumschüler bei Anschaffung eines 

Bienenkoffers 

Bruchsal , 14.12.2016 

Auch wenn sie längst nicht mehr an der Stirumschule sind, haben Fabian Lübbe, Alex 

Vetter, Polina Maslobojev und Deniz Batu ihre alte Schule nicht vergessen. Für die 

Grundschüler gab’s von ihnen jetzt einen Bienenversuchskoffer der Initiative 

„Deutschland summt“. Denn beim internationalen Wettbewerb LEGO®-Mindstorm, 

der dieses Jahr unter dem Motto „Animal Allies“ stand, hatten die Jugendlichen die 

faszinierende Welt der Honig- und Wildbienen erforscht. Und erkannt: Es steht nicht 

allzu gut um die bestäubenden Insekten. Sie sind in ihren Lebensräumen bedroht. 

Die vorsätzliche Vergiftung zweier Bienenvölker im Heubühl machte die Jungen und 

Mädchen umso betroffener. 

„Uns war klar, dass wir auch anderen Schülern zeigen müssen, wie schlimm es für 

die Natur ist, wenn Bienen aussterben oder mutwillig getötet werden“, sagte Fabian. 

Gesagt, getan. Die jungen Forscher sprachen mit Imkern und kamen so zur Initiative 

„Deutschland summt“ – und dem Bienenkoffer. Anhand von interessanten 

Unterrichts- und Anschauungsmaterialien erfahren die Grundschüler, wie Bienen 

leben, wie sie ihren Honig produzieren, dass 80 Prozent der Nutzpflanzen von 

Bienen bestäubt werden und wie wichtig sie für die Menschen sind. „Unsere Honig- 

und Wildbienen leben in einer sehr zerbrechlichen Welt, und diese Welt wollen wir 

schützen“, betonte Polina. 

Schulleiterin Liane Blank freute sich ganz besonders, dass die vier Jugendlichen 

beim Bienenkoffer an „ihre“ Stirumschule gedacht hatten. „Wir sind richtig stolz auf 

euch, denn der Koffer  ist wirklich eine ganz tolle Sache.“ Deshalb dankte sie auch 

der Sparkasse Kraichgau, die den Bienenkoffer mit 300 Euro unterstützt hat. „Für 

unsere Kooperationsschule haben wir das gerne gemacht“, meinte SchulService-

Beauftragte Gwendolyn Kutscha. Denn die Sparkasse Kraichgau fühle sich 

insbesondere für Kinder und Jugendliche in der Region verantwortlich. 
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Mit ihrem Forschungsauftrag rund um die Bienen landete das Team übrigens auf 

dem ersten Platz der First-Lego®-League 2016. Und auf der von den Jugendlichen 

selbst gestalteten Facebook-Seite „Menschen-bauchen-Bienen“ machen sie weiter 

darauf aufmerksam, dass Mensch und Natur ohne Bienen nicht überleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt und weitere Informationen 

Sparkasse Kraichgau 
Unternehmenskommunikation I Pia Jäger 
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 
Telefon: 07251 77-3358 I Fax: 07251 77-903358 
E-Mail: presse@sparkasse-kraichgau.de 
Internet: www.sparkasse-kraichgau.de 

 

Ein Bienenkoffer für die Grundschüler der Stirumschule: Initiiert von den ehemaligen 
Stirumschülern Fabian Lübbe, Alex Vetter, Polina Maslobojev und Deniz Batu; 
unterstützt von der SchulService-Beauftragten der Sparkasse Kraichgau Gwendolyn 
Kutscha (rechts). 


