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An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Biebergemünd 
Markus Heim 
63599 Biebergemünd 

 

 

 

 
die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN stellt folgenden Antrag an die 
Gemeindevertretung: 

 

 

 

Viele Besitzer:innen von Obstbäumen können, oder wollen ihre Obstbäume nicht 
selbst abernten. Um einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln voranzutreiben, 
wurde die Ernteaktion "Gelbes Band" vom Landkreis Esslingen ins Leben gerufen, 
welcher damit den „Zu gut für die Tonne!“-Bundespreis gewann.  

 
Durch ein gelbes Band können Obstbaumbesitzer:innen ihre Bäume für alle deutlich 
und unkompliziert kennzeichnen und diese zur Abernte für alle frei geben. Die 
Markierung erlaubt das Pflücken auch ohne vorherige Absprache. Alle Bürger:innen, 
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die sich selbst keine eigene Obstbaumwiese leisten können oder wollen, profitieren 

so von dem Obst der anderen. Die Lebensmittel werden nicht verschwendet, sondern 
unkompliziert anderen zur Verfügung gestellt. Wichtig ist noch ein Hinweis zu den 
Regeln, nämlich dass Grundstücke nicht verschmutzt werden dürfen und so 
hinterlassen werden müssen, wie sie vorgefunden wurden. Außerdem dürfen keine 
Äste abgebrochen werden.  
Vom 29. September bis 6. Oktober findet außerdem unter dem Motto "Deutschland 
rettet Lebensmittel" eine bundesweite Aktionswoche statt. Gemeinsam mit den 
Bundesländern und weiteren Partner:innen bietet Aktionswoche Deutschland rettet 
Lebensmittel! - Zu gut für die Tonne (zugutfuerdietonne.de) eine Plattform für 
zahlreiche Aktionen rund um das Thema Lebensmittelverschwendung. Mit 

verschiedenen Vor-Ort-Aktionen und digitalen Formaten können sich 
Teilnehmende bundesweit für das Thema Lebensmittelwertschätzung stark machen. 
 
 
 

- Die Gemeindeverwaltung kauft Band aus reißfestem Papier und stellt es 

interessierten Bürger:innen zur Verfügung 
- Auf die Aktion wird durch geeignete Mitte wie z.B. per Pressemitteilung, auf 

der Webseite der Gemeinde, mit Flyern hingewiesen. 
- Aushang auf gemeindeeigenen Aushangflächen. 

 

 
Weitere Informationen finden sie unter: BMEL - Lebensmittelverschwendung - 
Ernteaktion "Gelbes Band" – hier darf geerntet werden  
 
 

 

Pascal Kunkel 

Fraktionsvorsitzender                                                                              
Bündnis´90/DIE GRÜNEN Biebergemünd 
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