
.Mehr Imker braucht ,das Land 
Markus Hämmer I 
rührt die Werbe
trommel für die 
Imkerei. Ein Lehr
pfad jn Haidhof 
soll ihn dabei un
terstützen. 

Von Lucia Pirkl 

Essing/Haidhof. Lamentieren 
ist Hämmerls Sache nicht. Bie
nensterben, Varroamilbe, Nach
wuchssorgen - es gäbe genü
gend negative Schlagzeilen, die 
sich einem aufdrängen, wenn 
man an die Bienen denkt. ·Der 
Vorsitzende des Kreisimkerver
bands will positiv denken, auch, 
wenn in diesem fahr etwa 40 
Prozent der Bienen gestorben 
sind - einige sind verhungert; 
andere wiederum aus noch un
geklärten Gründen verendet. 
Mehr Imker braucht das Land. 
Die Lust aufs Imkern will Häm
mer! den Leuten vor allem 
durch Öffentlichkeitsarbeit ma
chen. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist der Bienenlehr
pfad, der nun in Raidhofbei Rie
denburg auf der Streuobstwiese 
des Obst- und Gartenbauvereins 
entsteht. In diesen Tagen soll 
der Pfad mit 14 Schildern, die 
die Imkerei erklären und zei
gen, was eine Biene so alles leis
tet, eröffnet werden. Warum 
schwärmt ein Volk? Was macht 
eine Drohne und wie entsteht 
Honig?- nur einige der Fragen, 
auf die Kinder und Erwachsene 
zwischen den Hängen des Alt-
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mühltals künftig Antworten er
halten sollen. Hämmer! hofft, 
damit auch junge Menschen zu 
erreichen, denn freilich ist es 
kein Geheimnis, dass es vielen 
Vereinen an Nachwuchs fehlt. 

' Aber es gibt ihn, den Nach
wuchs, man muss ihn nur an
ders packen - zum Beispiel mit 
dem Internet und gezielten Ver
anstaltungen, wie sie jetzt das 
ganze fahr über in Riedenburg 
stattfinden werden. Bei einem 
Gespräch mit Bürgermeister 
Siegfried Lösch hatte dieser die 

. Idee, gleich ein "fahr der Bie
nen" in Riedenburg einzuläu
ten. Und auch der "Niederbaye-

rische Imkertag" am r8. und 19. 
fuli mit'einer Vielzahl von Ver
anstaltungen wird heuer in Rie
denburg ausgetragen. "Das wäre 
ohne den Bürgermeister und die 
Unterstützung von Thomas 
Müller, dem Tourismusmana, 
ger, gar nicht möglich gewesen." 
Aber auch unabhängig von die
sen Veranstaltungen · rührt 
Hämmerl fleißig die Werbe
trominel fürs Imkern. Die Bie
nenflüsterer Niederbay
ernJOberpfalz, von denen er 
Vorsitzendei ist, ziehen seit ih
rer Gründung im November ver
gangeneu fahres Bienenbegeis
terte aus dem ganzen Landkreis 

an. Der Altersdurchschnitt liegt 
bei 35 fahren, mittlerweile zäh
len. zum Verein 15 Mitglieder, 
bei der Gründung waren es acht. 
Einer dieser Mitglieder ist Mi
chael Semmler aus Riedenburg. 
Durch Zufall kam er zum Im
kern. "Ich wollte zu einer Info
veranstaltung und dann hat 
mich meine Tochter zu einem 
Anfängerkurs angemeldet. Ich 
war sofort Feuer und Flamme." 
Er kann jetzt ein Bienenvolk 
sein Eigen nennen. Iri so einem 
Volk sind immerhin bis zu 
50 ooo Bienen und eine Königin. 

/ Solche Kurse und ·viele andere 
Aktionen mit Schul- und Kin· 
dergartenkindern sind es, die 
die Menschen für Bienen im All
gemeinen und fürs I~kern ins
besondere begeistern sollen. Das 
bleibt nicht ohne Wirkung. 
"Die Bevölkerung wacht auf, 
speziell Kleingärtner wollen 
jetzt mehr wilden Rasen, nicht 
mehr nur Sportrasen." Auch . 
Hämmer! kam vor sieben Jah
ren durch Zufall zum Imkern, 
weil an seinen Bäumen einfach 
kein Obst mehr wachsen wollte. 
Es gab zu wenig Bienen, die die 
Blüten bestäubten. In den Hän
gen rund um den neuen Lehr
pfad in Haidhof finden sie nun 
dafür beste Bedingungen: Streu
obstwiesen, neu angelegte Blu
menwiesen, Raps, Kornnelke 
oder Haselbüsche. · 
..,. Die Einweihung des Pfads in 
Haidhof findet in den ersten 
Maiwoehen statt. Der Termin 
steht noch nicht fest. Am 9. 
Mai um 14.30 Uhr referiert Ste
fan Kumm im Gasthof zum 
Schwan über Bioimkerei. Infos 
zum Imkern auf www.bienenflu
esterer-nb-opf.de 
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