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START IN DEN SOMMER
von Claudia Nikol
Liebe Leserinnen und Leser der Patenpost,
der Sommer wird bunt - das zumindest sagt der Blick auf die
Veranstaltungsplanung im Projekt Urbanität & Vielfalt.
Emsig wie die Bienen bereiten wir nach zwei
Pflanzenausgaben in Dresden und Meißen die letzte Ausgabe
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in Heynitz vor und stecken darüber hinaus schon in den
Vorbereitungen für die erste Exkursion zum Thema Insekten
am 30. Juni. Save the date, merken Sie sich den Termin vor!
Schon in den nächsten beiden Tagen findet die "Woche der
Umwelt 2021" statt - auch hier ist Urbanität & Vielfalt dabei!
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Urbanität & Vielfalt: Ab heute wird gepflanzt!

VORGEMERKT!
U&V bei der Woche der Umwelt 2021
Schon in den kommenden zwei Tagen, am 10. und 11.
Juni, findet die „Woche der Umwelt“, pandemiebedingt
verkürzt auf 2 Tage und im Digitalformat, aber mit
politischen Schwergewichten wie EU-Ratspräsidentin
Ursula van der Leyen, John Kerry, dem USSonderbeauftragten für Klimapolitik, statt.
Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier eröffnet die
Woche der Umwelt heute 11:45 Uhr. Urbanität & Vielfalt
ist unter den virtuell Ausstellenden. Besuchen Sie
unseren Stand und folgen Sie dem Programm per
Livestream.

Welt der Insekten-Exkursion am 30. Juni
Am Mittwoch, den 30. Juni, 16.30-18.00 Uhr führt uns
Insektenkundler Dr. Jörg Lorenz durch die Wiesen im
Ostragehege und öffnet unsere Augen für diese kleinen
Lebewesen. Interessierte melden sich bitte im Vorfeld bei
uns an: uv@uzdresden.de, denn die Teilnehmer*innenzahl
ist begrenzt. Die Patensprechstunde findet dennoch wie
jeden Mittwoch statt– wenngleich teilweise parallel zu
dieser Veranstaltung.

Gesucht: U&V-Presseartikel
Wir sind wieder auf Suche! Diesmal
möchten wir wissen, wie es kam, dass
Sie auf das Projekt Urbanität und Vielfalt
aufmerksam geworden sind: Haben Sie Freunde
zur Patenschaft ermutigt? Oder haben Ihnen die
Kinder vom neuen U&V-Schaubeet in der Schule erzählt?
Haben Sie vielleicht die U&V-Hochbeete vor dem
Deutschen Hygienemuseum Dresden oder unsere alten
Kultursorten, die "Alten Wilden", auf dem Pirnaischen
Platz entdeckt?
Oder sind Sie dem Aufruf in Rundfunk, Fernsehen und
Tagespresse gefolgt? In diesem Fall würden wir uns sehr
über die Zusendung der entsprechenden Artikel freuen,
da wir jedweden Hinweis auf U&V für unsere
Projektdokumentation verwenden und uns leider noch
viele Rückmeldungen von Pressevertreter*innen fehlen.
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DIE PATENSPRECHSTUNDE
Wir sind für Ihre Anliegen da!
Liebe Patinnen und Paten,
wel ch ein gel ungener Auftakt in d ie U&VPatenschafts-Saison: Vom Ministerbesuch bei d er
Pf lanzenausgabe in Dr es den bis hin z um U&VFil mdreh bei der Meißner Pf lanzenaus gabe! Und
sogar unsere in d er Gärtnerei verbl iebenen
Pro jektpfl änz chen wachsen nun mit all er Kr aft der
Sommerso nne entgegen. Bei Ihnen auch?
Sei t d em 2. Juni sind wir f ür Si e außerdem i n der
wöchentl ichen Patensp rechs tunde da. Haben Sie
Fr agen oder machen Ihnen di e Pf länzc hen Sor gen:
Hier sind wir sp ezi el l f ür diese Anliegen da und
kö nnen best immt das ei ne oder andere Probl em
gemeinsam l ösen oder uns, noch besser, am
Wachstum der Wil dpf lanzenpr acht erf reuen. Wol len
Sie noc h das ei ne oder andere nachl esen, dann ger n
onl ine auf unser er website, unter anderem mit einer
aus führ lic hen Übersi cht zu den Proj ektpf lanzen,
Kul turanl eit ungen sowie Proj ektleitf aden und bros chüre.

uv@uzdr esd en. de

0151-103 533 72

Von Juni bis September bieten wir immer
mittwochs 15. 00 - 18. 00 Uhr regel mäßige
Spr echstunden in uns er er Gärtner ei an.
Wir f reuen uns auf Ihren Besuch und/o der die
Teil nahme an unseren Exkursio nen,
Ihr U&V-Team

Da s P r oj ek t Ur b a nit ä t & V ie lf a lt w ir d g ef ör de rt i m Bu nd esp r og r a m m
Bi ol og isc he Vi el fa l t d u r ch d a s B und e sa m t f ür N a t ur s c hu tz m it Mit tel n d es
Bu nd esm i nist er ium s fü r Um w el t, N a tu rsc h ut z u nd n uk le a re S ic he rh eit . In
S a ch sen ist d a s Pr oj e kt g ef ör d er t m i t Mi tt eln d es St a at sm ini ste ri um s f ür
En er g ie, Kli m a sch ut z, U m we lt un d La n dw i rt sch a ft .
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