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Miteinander von Imkern und Landwirten

Ehrung verdienstvoller Imker. Von links – Frank Reichardt, Günter Ulrich, Wilfried Otto, 
Stephan Schüler, Lothar Schüler          Foto: ls

Milz (ls). Kürzlich feierte der 
„Imkerverein Römhild und 
Umgebung e.V.“ im Kulturhaus 
Milz sein 120-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Im Mittelpunkt 
der Festveranstaltung standen 
wichtige Themen wie beispiels-
weise die Zusammenarbeit von 
Imkerei und Landwirtschaft, die 
Bienengesundheit oder der Ein-
satz von Bienenprodukten in 
der Heilkunde zur Diskussion. 
Als Gäste zu diesem Jubiläum 
konnte der Vereinsvorsitzende 
Lothar Schüler den Vorsitzen-
den vom Landesverband „Thü-
ringer Imker“, Frank Reichardt 
aus Weimer, Günther Vorsatz 
aus Wurzbach, Beisitzer des LV 
und Obmann für Bienenge-
sundheit, Römhilds Bürgermeis-
ter Günther Köhler, der ihre 
Leistungen mit einer finanzi-
ellen Anerkennung würdigte, 
und dem Chef der Milzer Agrar-
genossenschaft, Albert Seifert, 
begrüßen. Einen freundschaft-
lichen Kontakt pflegt der Verein 
seit seinem ersten Treffen im 
Januar 1990 in Ipthausen zum 
Imkerverein „Bad Königshofen 
u. U.“, dessen Vorsitzender 
Markus Gütlein ebenfalls mit 
einigen Imkerfreunden der Ein-
ladung gerne gefolgt war. Für 
die „musikalischen Festtagsglo-
cken“ sorgten die Jagdhornblä-
ser aus Haina, die die Veranstal-
tung mit wundervollen Klängen 
umrahmten.

„Wenn Imker vom Bienen-
stich reden“, begann Lothar 
Schüler seine Ausführungen, 
„dann denken sie weniger an 
ein Stück Kuchen, sondern an 
einem Stich durch die Bienen.“ 
Doch das stelle eigentlich für 
die Imker kein Problem dar, 
denn die Honigbiene sei sanft-
mütig und nicht aggressiv, es sei 
denn, sie werde durch falsches 
Verhalten herausgefordert. Es 
sei ohnehin das Ziel der Thü-
ringer Imker, ein sanftmütiges, 
leistungs- und widerstandsfä-
higes Bienenvolk zu züchten 
und zu vermehren, um durch 
eine flächendeckende Bienen-
haltung die Bestäubung insek-
tenblütiger Pflanzen sicherzu-
stellen.

Wenn alle guten Dinge drei 
sind, dann kann das der Ver-
einsvorsitzende als Imker an 
folgenden Punkten festmachen. 
Zum einen hilft die Biene, das 
die Umwelt intakt bleibt und 
somit der Imker ein aktiver Na-
turschützer ist, dem die „Hal-
tung und Hege eine Herzens-
angelegenheit“ ist. Zweitens sei 
der Honig gesund und wertvoll, 
weil er eine bakterielle Wirkung 
habe. Die Apitherapie (Bienen-
heilkunde) wird in vielfältiger 
Weise in der Medizin durch die 
verschiedenen Naturheilmittel 
angewandt (Pollen, Propolis - 
ein Antibiotikum, Bienenbrot 
oder Bienengift). Zu diesem 
Thema referierte unter anderem 
auch Ralf Götze vom Landesver-
band Thüringer Imker, Fachbe-
reich Bienenweide, Natur- und 
Umweltschutz. Und drittens sei 
die „Biologie der Honigbiene 
einfach faszinierend“. Das wur-
de bereits bei einem Besuch an 
seinem Bienenstand deutlich, 

wo er begeistert auf das Funkti-
onieren eines Bienenvolkes am 
Beispiel eines „Begattungskas-
ten“ verweist. Ob es den Schutz 
der Königin im Winter betrifft, 
die etwa 400 „Kundschafter“, 
die ein Bienenvolk hat oder die 
Sammelleidenschaft der Ar-
beitsbienen, Lothar Schüler, seit 
dem Frühjahr 2017 Obmann für
Bienenbeobachtung und -wan-
derung beim LV, ist ebenso fas-
ziniert wie das Funktionieren 
seines Bienenvolks selbst.

Wenn es bei einem Jubiläum 
um die Vereinsgeschichte geht, 
so stellt sich immer die schwie-
rige Frage, was ist erwähnens-
wert und was interessiert die 
Zuhörer. Schüler beschränkt 
sich auf einige wenige Daten 
aus den Protokollunterlagen. 
So sei bereits 1901 die Faulbrut 
(Brutkrankheit der Honigbiene) 
ein Thema gewesen und das 
Bienensterben ebenso in der 
Diskussion. Auf einer gemein-
samen Waldtracht(Quelle für 
Honig)-Exkursion mit der Spar-
te von Gleichamberg 1973 an 
der „Krempelhütte“ wurden an 
ausgewählten Fichten „präch-
tige Reißer von Lachniden-Ko-
lonien beurteilt. Zur Erklärung 
sei gesagt, dass eine „Tracht“ 
ist die Quelle (Blütentracht, 
Waldtracht), von der die Bienen 
ihren Honig holen, während 
die Lachniden zur Familie der 
Pflanzenläuse gehören, von de-
nen die meisten Forstschädlinge 
sind, aber einige Arten (z.B. 
Rindenläuse) für die Imkerei als 
Erzeuger von Honigtau für den 
Waldhonig wichtig sind.

Das Problem der Schädlings- 
und Unkrautbekämpfung, weiß 
Schüler aus Protokollen und 
aus eigener Erfahrung, habe 
auch schon vor 40 und mehr 
Jahren bestanden. Auch da 
hätten die Spritzungen in den 
Genossenschaften (LPG) zum 
Beispiel durch das ACZ (Agro-
chemisches Zentrum) Wolf-
mannshausen zur Diskussion 
gestanden, vergleichbar der 
heutigen Zeit.  Aber wird das 
Bienensterben mehr oder weni-
ger umfänglich als Problem der 
Landwirtschaft angelastet. Hier 
kam ein klares „Nein“. Dieser 
Aussage stimmte auch Frank 
Reichardt in seinem Grußwort 
zu, der in der Landwirtschaft ei-
nen Partner sieht. Er verurteilte 
die Umweltverbände, „die das 
Bienensterben als Vorwand für 
ihre Zwecke benutzen“. Denn 
„sie reden ja nicht mit uns, son-
dern über uns“, so der Landes-
vorsitzende. Deshalb müssten 
die Imker-Vereine noch stärker 
öffentlichkeitswirksam werden, 
um Sachverhalte richtig zu stel-
len, die Imkerei und Landwirt-
schaft in einem falschen Licht 
dastehen ließen „Um die Imke-
rei in Thüringen ist uns nämlich 
nicht bange“, so Reichardt, weil 
die Mitgliederzahlen steigen 
würden. Gegenwärtig habe der 
LV Thüringer Imker 2665 Mit-
glieder, die 21600 Bienenvölker 
betreuen würden. Zudem warb 
er für das Deutsche Bienenmu-
seum in Weimar, aber auch für 
die Zusammenarbeit von Im-
kern und Landwirten. In diesem 

Zusammenhang wurde auch 
bemängelt, dass außer Albert 
Seifert kein Vertreter anderer 
Agrargenossenschaften der Re-
gion oder vom Landschafts-
pflegeverband der Einladung 
gefolgt sei.

Das „miteinander und nicht 
gegen- oder nebeneinander 
von Imkerei und Landwirt-
schaft“ war auch Thema eines 
Erfahrungsberichtes vom Ob-
mann für Bienengesundheit. 
Dabei ging es natürlich auch 
um das Ausbringen von Pflan-
zenschutzmitteln, die bei rich-
tiger Zusammenarbeit und 
gegenseitigem Verständnis die 
wenigsten Schäden bei den 
Bienenvölkern verursache, so 
Günther Vorsatz. Dazu führte er 
konkrete Beispiele an, in denen 
die „Spritztermine“ (z. B. bei 
Raps) mit den Imkern abgespro-
chen wurden und in dieser Zeit 
die „Fluglöcher der Bienenstö-
cke“ verschlossen wurden. Die 
heutige Technik beim Ausbrin-
gen der Unkrautbekämpfungs-
mittel sei heute so weit fort-
geschritten, so dass nach dem 
Spritzen keine unmittelbare Ge-
fahr für Bienen mehr bestünde. 
Um die Zusammenarbeit zwi-
schen Landwirten und Imker zu 
verbessern und das gegenseitige 
Verständnis für ihre Probleme 
zu fördern, sei die „Thüringer 
Arbeitsgemeinschaft und Land-
wirtschaft“ (ThAGIL) gegründet 
worden, erklärte Günther Vor-
satz in seinem Erfahrungsbe-
richt. „Wir arbeiten doch alle im 
gleichen Tritt mit der Natur“, 
Imker und Landwirte, pflichtete 
auch Albert Seifert den Ausfüh-
rungen bei.

Beim Thema Bienenschutz 
ging es natürlich auch um die 
Varroa-Milbe, einem einge-
wanderten Parasit an den Ho-
nigbienen. Die Varrose gilt bei 
den Imkern als die gefährlichste 
Bienenkrankheit, als Bösewicht 
der Bienen. Doch auch hier 
gebe es Möglichkeiten, dieser 
Milbe den Kampf anzusagen, 
was hier nicht weiter ausge-
führt werden soll. Bei allen 
Diskussionen und Wortmel-
dungen wurde immer wieder 
eines deutlich: Die Biene leistet 
durch ihre Bestäubungsarbeit 
einen unersetzlichen Wert für 
den Menschen, dass müsse allen 
klar werden. Da trifft ein Zitat 
von Albert Einstein den Nagel 
auf den Kopf, als er schon vor 
70 Jahren erkannte: „Wenn die 
Biene einmal von der Erde ver-
schwindet, hat der Mensch nur 
noch vier Jahre zu leben. Keine 
Bienen mehr, keine Bestäubung 
mehr, keine Pflanzen mehr, kei-
ne Tiere mehr, keine Menschen 
mehr.“ Imker wissen das und 
wohl auch die Landwirte.

Ehrungen: Mit einer Urkunde 
geehrt wurde für seine 70-jäh-
rige Tätigkeit als Imker der 
langjährige Vorsitzende Günter 
Ulrich aus Milz. Stephan Schü-
ler und Wilfried Otto erhielt 
die Ehrennadel in Bronze für 15 
Jahre Mitgliedschaft im Verein. 
Werner Graf und Karl-Heinz 
Stirtzel für 40-jährige Tätigkeit 
die Goldene Ehrennadel des Im-
kerverbandes.

Traummelodien der Operette - Festliche 
Operettengala
Samstag, 7. Oktober 2017 im Stadttheater Hildburghausen

Die Musiker des Nationaltheaters, die Tänzerinnen und Tänzer 
des Fernsehballetts Prag und die Solokünstler.            Foto: Agentur

Hildburghausen. Mit ei-
ner kräftigen Portion „Wiener 
Schmäh“, schönen Kostümen 
und großer Begeisterung into-
nieren die namhaften Vokalisten 
populäre Stücke wie „Wer uns 
getraut“, „Komm in die Gon-
del“, „Ich bin die Christel von der 
Post“, „Brüderlein und Schwe-
sterlein“, uvm am Samstag, dem 
7. Oktober 2017 im Stadttheater 
von Hildburghausen. 

Die erstklassigen Soprani-
stinnen Ginger McFerrin und 
Ljuba Vaillant sowie der Tenor 
Mila Wilden sind allesamt ge-
feierte Stars an renommierten 
Häusern in Stockholm, Bologna, 
Prag, Zürich, Brighton, Inns-
bruck, Lyon, uvm.

Auch ein zartes Augenzwin-
kern darf nicht fehlen, beim Pas 
de deux „Pizzicato Polka“, dem 
„Kaiserwalzer“, bei „An der schö-
nen blauen Donau“, dem „CAN 
CAN“, der „Tritsch-Tratsch-Pol-
ka“ und genauso beim „Radetz-
ky-Marsch“.

Ein elitäres Ballettensemble, 
welches sich aus den begabtes-
ten Tänzerinnen und Tänzern 
des Fernsehballetts Prag zusam-
mensetzt, ergänzt mit ihren far-
benprächtigen Kostümen diese 
Operetten-Gala und macht sie zu 
einem Fest der Sinne!

In einem glanzvollen und rau-
schendem Programm entzünden 
die Musiker vom Nationaltheater 
Brünn ein musikalisches Feuer-
werk aus den beliebtesten und be-
kanntesten Operettenmelodien. 
Von Jacques Offenbach, über Karl 
Millöcker, Carl Zeller, Franz von 
Suppé und natürlich Vater und 
Sohn Strauß ist alles dabei, was 
das Herz der Operettenfreunde 
beschwingt und von dem es sich 
gerne verzaubern lässt.

Diese Operetten-Gala lebt von 
ihrer mitreißenden Musikali-
tät und ihrem Schwung. Es ist 
nicht die Inszenierung, sondern 
eher die Leichtigkeit des Seins, 

welches die Sinne des Publikums 
für die großen Meisterwerke der 
Operette sensibilisiert. Ein spiel-
freudiges Orchester, viele Tanz-
szenen und großartige Protago-
nisten versetzen das Publikum in 
Champagnerlaune! Schwelgen in 
Melodien, versinken in eine Welt 
der stimmungsvollen Couplets 
und bekannten Orchesterklänge - 
das alles verspricht die große fest-
liche Operetten Gala, mit der das 
Künstlerensemble alle Freunde 
der leichten Muse verwöhnen 
will. Begegnen Sie charmanten 
Kavalieren und erfahrenen Lebe-
männern, hinreißenden Prinzes-
sinnen, feurigen Gräfinnen und 
lustigen Witwen, Fledermäusen 
& Bettelstudenten.  

Ergänzt wird das Programm 
unter anderem mit einem groß-
en, gezeichneten Rundhorizont, 

welcher das romantische Panora-
ma von Wien wiederspiegelt und 
eine authentische Atmosphä-
re der Hauptstadt der Operette 
schafft !

Bühne also frei für puren Ge-
nuss - mit einer Vielzahl von 
Operetten und Werken der groß-
en Komponisten entzünden die 
Musiker vom Nationaltheater 
Brünn  ein musikalisches Feu-
erwerk am am Samstag, dem 7. 
Oktober 2017 im Stadttheater 
Hildburghausen. Einlass ist um 
15 Uhr, Beginn 15.30 Uhr! 

Eintrittskarten gibt es für 25, 
30 und 34 Euro unter anderem in 
der Touristinformation Hildbur-
ghausen, Tel. 03685/40583 oder 
in der Geschäftsstelle der Tages-
presse.

Weitere Informationen unter: 
www.traum-melodien.de

Der Grundstein für die „Lieder auf Banz“ ist gelegt

Die am vergangenen Wochenende stattgefundenen „Lieder auf 
Banz – Ein Abend mit Freunden“ wurden von Künstlern und 
Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen. Der Vorverkauf 
für nächstes Jahr lief vor Ort sehr gut an. 

Foto: Veranstaltungsservice Bamberg

Kloster Banz. Zum ersten Mal 
fand am vergangenen Wochen-
ende das Liedermacherfestival 
„Lieder auf Banz – ein Abend mit 
Freunden“ anstelle der „Songs“ 
auf der Klosterwiese vor Kloster 
Banz statt. Ein gelungener Auftakt 
– da sind sich sowohl Besucher 
und Künstler, als auch die Ver-
anstalter einig. Schon während 
des Festivals und später auch in 
den sozialen Netzwerken ließen 
sich die Teilnehmer positiv über 
die Neuerungen aus. Dass die 
Preisträger des Nachwuchsförder-
preises seit diesem Jahr im Haupt-
programm integriert sind und 
nicht wie bisher als Block vor den 
etablierten Künstlern auftreten, 
kam gut an. Auch die Verlagerung 
der Gastronomie in Richtung des 
Klettergartens wurde als Verbesse-
rung aufgefasst, da so weniger Ab-
sperrungen und mehr Raum er-
möglicht wurden. Auch die dies-
jährigen Sicherheitsregelungen 
taten der gewohnten Picknick-At-
mosphäre keinen Abbruch. Im 
Gegenteil: Das Sicherheitsper-
sonal erntete von den Gästen 
viel Lob für die gut organisierten 
Kontrollen. Der Tenor lautet: Der 
Veranstalter-Wechsel hat dem 
Liedermacherfestival gut getan. 
Erstmals moderierte das A-Capel-
la-Quintett VIVA VOCE das Lie-
dermacherfestival. Einmal mehr 
bewiesen die fünf Sänger, dass sie 
ihnen der Ruf als Publikumslieb-
linge zurecht vorauseilt. Die geist-
reichen Überleitungen zwischen 
den Künstlern – mal gesungen 
und mal erzählend vorgebracht 
– verbanden die einzelnen Auf-
tritte zu einem einzigen in sich 
stimmigen Konzertabend. Zu-
dem gelang es ihnen, die „Lieder 
auf Banz“ wahrhaftig zu einem 
„Abend mit Freunden“ zu ver-
wandeln und die Zuschauer zum 
Mitmachen zu bewegen. Bis zum 
Kloster konnte man das „Valleri, 
vallera“ des Frankenliedes hören, 
zu dem die Band die Wiesenbe-

sucher aufforderte. Auch musi-
kalisch boten die „Lieder“ eine 
herausragende Qualität. Allen 
voran erfüllte Headliner Konstan-
tin Wecker alle Erwartungen des 
Publikums. Als letzter Künstler 
spielte er bis spät in die Nacht 
einen Song nach dem anderen 
und mischte sich ins Publikum. 
Einen beeindruckenden Auftritt 
legte Helen Schneider hin, die 
seit Langem wieder eigene Songs 
präsentierte. Willy Astor und Se-
bastian Krumbiegel zeigten sich 
von einer nachdenklichen Seite. 
Tiefgründige Texte kombiniert 
mit den passenden Melodien 
sorgten für Gänsehautstimmung. 
Dass Purple Schulz mit seinen 
ehrlichen Texten die Menschen 
berührt, demonstrierte er bei den 
„Liedern“ aufs Neue. Untermalt 
von Klavier- und Klarinettentö-
nen schienen seine Texte wie ein 
freundschaftlicher Gruß über der 
Wiese zu liegen. Während Stefan 
Jürgens, das bis Dato eher unbe-
schriebene Blatt in der Liederma-
cherszene, viele „Banzianer“ mit 
einem souveränen und gefühl-
vollen Auftritt überraschte, wur-
de Werner Schmidbauer nach fast 

20 Jahren „Banz-Pause“ von den 
Wiesengängern mit aufgeregter 
Spannung erwartet. Der tosen-
de Applaus, der seinen Liedern 
folgte, kann wohl als herzliches 
„Willkommen zurück“ gewertet 
werden. Auch ohne die Bandkol-
legen von STS strotzte Gert Stein-
bäcker trotz seiner 64 Jahre nur 
so von Energie. Neue Hits sowie 
alte Klassiker erfüllten die Wiese 
mit euphorischer Nostalgie. Die 
erfolgreiche Premiere der „Lieder 
auf Banz“ soll auch im nächsten 
Jahr fortgeführt werden. Die er-
sten Künstler für 2018 stehen 
schon jetzt fest: Ganz oben auf 
der Liste der Künstler findet sich 
für 2018 der wohl größte Mu-
sikexport Österreichs: Rainhard 
Fendrich. Zudem wird der viel ge-
fragte Banz-Veteran Bodo Wartke 
dabei sein, genauso wie Konstan-
tin Wecker und Pippo Pollina. 
Ein neuer Mitstreiter im Kreise 
der Banz-Freunde ist der begna-
deter Blues-, Rock-und Soulsänger 
Andreas Kümmert. Der Vorver-
kauf für die „Lieder“ 2018 startete 
direkt vor Ort auf der Klosterwie-
se und lief erwartungsgemäß sehr 
gut an.


