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Dieter Böttner, 1. Vorsitzender Kreisimkerverein, und Sigrid Erfurth (Mdl) Bündnis 90/Die Grünen an einer Magazinbeute. Foto: WR 

Bienen brauchen Blühflächen 
EU-Programm "Blühende Landschaften" für Landwirte und Kommunen interessant 
GERMERODE. Umgeben von 
friedlichen Bienen und ste
chenden Bremsen besuchten 
die Grünen den Kreisimker
verein im Tierpark Germero
deo Nach der Erkundung des 
Bienenlehrpfads suchte neben 
der Landtagsabgeordneten 
Sigrid Erfurth auch der Grüne 
Kreistagsabgeordnete Armin 
Jung das Gespräch mit den Im
kern. 

Artenschwund 
Vom Kreisimkerverein wa

ren Dieter Böttner (Erster Vor
sitzender), zahlreiche Vor
standsangehörige und Mitglie
der anwesend. Zur Sprache ka
men Probleme, denen die Im
kerei im Werra-Meißner-Kreis 
gegenübersteht. Vorrangig 
geht es um das Fehlen von 
Blühflächen, die nicht nur bei 
Bienen zu Verlusten, sondern 
auch bei den übrigen Insekten 
zu erheblichem Arten
schwund, beitragen. 

Eine bessere Abstimmung 
zwischen Imkern und land
wirten sei nötig: beide Berufs
gruppen wissen häufig nicht 
genug von einander. Bienen 
sind wichtige Nutztiere' in der 
Landwirtschaft: im Rapsanbau 
steigen die Erträge um 30 bis 
40 Prozent, wenn sie ihren 

HINTERGRUND 

Standort in der Nähe ha1?en. 
Eine besondere Bedeutung 
kommt den Bienen im Obst
bau zu. "Sowohl Landwirte als 
auch Gemeinden können sich 
für das EU-Programm ..Blü
hende Landschaften" bewer
ben. Gelungene Beispiele fin
den sich unter: www.bluehen-

Tag der Imkerei im Bergwildpark 
Die Imkerei nimmt inder 
heutigen Zeit nicht deli" Stel
lenwert ein. der ihr zusteht. 
Viele unserer Mitbu,rger kön
nen mit Bienen nichts anfan
gen, sie haben Angst vor Bie
nen, fühlen sich von ihnen be
lästigt usw. 

Der Imkerkreisverein Wer
ra-Meißner will versuchen. 
mit dem Tag der Imkerei am 
Sonntag. 18.Juli. von 10 bis 
18 Uhr im Bergwildpark 
Meißner die Bienenhaltung 

den Mitbürgern etwas näher 
zu bringen. Bienen sind für 
eine gesunde und lebenswer
te Umwelt unverzichtbar. 

Der Lehrbienenstand wird 
vorgestellt, es werden Honig

. waben entnommen und Ho
nig geschleudert, Bienenpro
dukte können gekauftwerden 
und Wachsverarbeitung ge
hört dazu und ein Kinderpro
gramm mit Besichtigung von 
Bienen im Schaukasten und 
historischen Bienenkörben. 

de-landschaft.de". so Bötlner. 
Viele Flächen sind in öffentli
cherHand. 

Die dringende Bitte der Im
ker an die Kommunen im 
Kreis: Blühflächen auch im 
städtischen Raum und in den 
Dörfern anlegen: Dabei sparen 
die Kommunen Geld: die Pfle
gemaßnahmen für die schön 
anzusehenden Blühstreifen 
sind deutlich geringer als für 
englischen Rasen. 

Landesvorgaben. wie die 
Förderung der Spätmahd, ka
men zur Sprache. Diese Gelder 
sollten umgewidmet werden 
für das Blühflächenpro
gramm. wünSCht sich Alfred 
Dilling, Förster im Ruhestand 
und Imker. Die Blütenvielfalt 
verringere sich durch den spä
ten Schnitt. Das Spätmahd
Programm sei für feuchte Wie
senstandorte gedacht. die es 
in Mittelgebirgslagen nicht 
gebe. Zum Tag der Imkerei sie
he Hintergrund linl<s. (WRfhm) 

http:de-landschaft.de
www.bluehen

