
Ohne Bienen würden auch die Menschen sterben
JUBILÄUM Der Bienenzuchtverein Bamberg feierte sein 50-jähriges Bestehen. Imker leisten wertvolle Dienste für die
Allgemeinheit und tragen dazu bei, die biologische Vielfalt zu sichern.
Bamberg — Nach dem Festgot-
tesdienst in der Jakobskirche be-
grüßte der Erste Vorsit-
zende Robert Engert
im Bootshaus die Ver-
einsmitglieder und
zahlreichen Ehrengäste mit
einem Zitat von Albert Ein-
stein: „Wenn die Biene einmal
von der Erde verschwindet, hat
der Mensch nur noch vier
Jahre zu leben. Keine
Biene mehr, keine Be-
stäubung mehr, keine Pflanzen
mehr, keine Tiere mehr, kein
Mensch mehr.“ Damit spielte er
auf den ideellen Auftrag an, den
sich 47 überzeugte Imkerinnen
und Imker am 1. April 1960 im
Bamberger Mahrskeller um den
damaligen Vorsitzenden Georg
Wirthmann bei der Vereins-
gründung zum Grundsatz
machten. Heute hat der Verein
112 aktive Mitglieder

In seinem Rückblick ging En-
gert auf die mehrere tausend

Jahre alte Im-
kerei ein und schil-
derte, wie die Bienenvä-
ter der vergangenen Jahr-
hunderte, auch Zeidler genannt,
oft in schwindelerregender Hö-
he mutig aus den Bienenbehau-
sungen in hohlen Bäumen Honig
und Bienenwachs entnahmen.
Später wurden dann Teile von
Baumstämmen samt der Bienen
in den Hausgärten aufgestellt.
Der Baumstammimkerei folgten
dann die geflochtenen Bienen-
körbe, bis man schließlich um

1900 herum Bienen-
kästen mit „bewegli-

chen“ Waben zimmer-
te.

Lob aus berufenem Munde

Der Bienenzuchtverein Bam-
berg konzentriert sich in erster
Linie auf die praktischen und
umweltverträglichen Tätigkei-
ten, die vor allem bei Nach-
wuchsimkern die Freude an der
Tradition des Imkerns wecken
und erhalten sollen. Dazu tragen
die Belegstelle in Weipelsdorf
und vor allem der Lehrbienen-
stand nahe der Steigerwaldkli-
nik im Markt Burgebrach erheb-
lich bei. Für diese ideale Aus-
gangsposition hat sich der
stellvertretende Landrat und
Bürgermeister Burgebrachs,
Georg Bogensperger persönlich
eingesetzt. In seinem Grußwort
betonte er, dass der Lehrbienen-
stand Lehrern, Schülern und an-
deren Besuchergruppen die Bie-

nenzucht als sinnvolle Betäti-
gung in der Freizeit näher
bringen will. Die Imker leisteten
einen unverzichtbaren Dienst
für die Allgemeinheit, da erst
durch die Bestäubungsarbeit der
Bienen die Erträge im Obst- und
Gartenbau sowie bei einer Reihe
landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen gesichert würden.

Auch Stadtrat Helmut Müller
(CSU) betonte den unschätz-
baren Nutzen der Bie-
nen und sah ein Prob-
lem für die eifrigen
Pollen- und
Nektarsamm-
ler im Rück-
gang der
Wildkräu-
ter, dem An-
legen von
Monokulturen
und vor allem
dem schier end-
losen Spritzen von Giften gegen
Schädlinge. Die Erhaltung der

Naturlandschaft für die zukünf-
tigen Generationen müsse eine
der wichtigsten Aufgaben und
Herausforderungen der kom-
menden Jahrzehnte sein, um die
Vielfalt der Bienenprodukte als
Lebens- und Heilmittel zu er-
halten. Als Hauptredner der

Festveranstaltung sprach
Dr. Schuberth
zum Thema

„Aufgabe und
Bedeutung der Bie-

ne im Naturkreis-
lauf“.

Im Rah-
men des Ju-

biläums wurde
das Gründungs- und Ehren-

mitglied Friedrich Schick
ausgezeichnet. Manfred

Nürnberger und Nikolaus
Jung erhielten jeweils eine Ur-
kunde für 25-jährige Mitglied-
schaft. Die musikalische Um-
rahmung übernahmen die Ge-
schwister Hartmann. WA


