Stirbt die Biene, stirbt bald auch der Mensch
Landrat weist am Lehrbienenstand im Infohaus auf die große ökologische Bedeutung von Bienen und Imkern hin
Geht es den nokulturen in der LandwirtBienen
und schaft. Hier fordert der Landrat
anderen
In- mehr Vielfalt bei der Anpflansekten gut, so zung und ökologischen Anbau.
geht es auch Er rief auch die privaten Hausuns Menschen besitzer auf, ihre Gärten Bienen
gut: Jeder drit- freundlich zu gestalten. „Imkern
te Bissen unse- ist wieder ’in’ und verstärkt bei
res Essens ist jungen Menschen beliebt“, stellvon der Biene te Christian Bernreiter fest.
abhängig. Auf
Der
Bienenzuchtverein
diesen Bestäu- (BZV) Plattling ist seit Eröffbungswert
nung des Naturschutzgebietes
wies Bernrei- im Jahr 2000 Partner des Landter besonders kreises und präsentiert sich im
hin. Die Ho- Dr.-Georg-Karl-Haus mit einem
nigbiene be- Lehrbienenstand. „Imker prostäube rund 80 duzieren ein hochwertiges LeProzent
der bensmittel und kennen die ökobunten Blü- logischen Zusammenhänge bei
tenpflanzen.
Haltung,
Vermehrung
und
Daher komme Züchtung“, betonte der Landrat.
diesem „Wild- „Sie wissen auch um die Fragilitier“ eine be- tät des ökologischen Gleichgesondere öko- wichts und setzen sich mit viel
logische Be- Wissen, Liebe und Geduld für
deutung
zu. den Naturschutz ein.“ Den VorNach
Rind sitzenden des BienenzuchtverIn der Plexiglas-Zentrifuge können die Infohaus-Besucher zuschauen, wie der Honig und Schwein, eins Plattling, Theo Günthner,
geschleudert wird (von links): Michael Bloch, Landrat Christian Bernreiter und der Vor- so der Land- der auch den Lehrbienenstand
sitzende des Bienenzuchtvereins Plattling, Theo Günthner.
− Foto: Schiller rat, sei die Bie- betreut, bezeichnete Bernreiter
ne das dritt- als Paradebeispiel für ehrenamtMoos/Maxmühle. „Stirbt die bensqualität für Mensch und wichtigste Nutztier des Men- liches Engagement.
schen. Die Imkerei sei schon im
Biene, so stirbt nach spätestens Tier zur Folge.
Günthner hat sich, wie Mivier Jahren auch der Mensch“:
Die gute Nachricht ist: Wir alten Ägypten um 2400 v. Chr. chael Bloch, Leiter der Unteren
Dieses Zitat, angeblich von Al- können dies durch unser Tun nachweisbar.
Naturschutzbehörde am Landbert Einstein , bringt die Bedeu- verhindern. Darauf hat auch
Bedroht sieht Bernreiter die ratsamt Deggendorf bestätigte,
tung der Immen auf den Punkt. Landrat Christian Bernreiter am Bienenpopulation durch Schäd- als „verlässlicher KooperationsEin Aussterben der Bienen hätte Mittwoch bei einem Presseter- linge wie der Varroa-Milbe, aber partner“ erwiesen. Das Geheimeine massive Einschränkung des min im Infohaus Isarmündung auch durch den Einsatz von nis der guten Zusammenarbeit
Nahrungsangebotes und der Le- hingewiesen.
Pflanzenschutzmitteln und Mo- sieht Theo Günthner darin „ver-
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