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Honigsammlerinnen
das Leben erleichtern
Bienenspaziergang: Naturfreunde lassen sich von Experten
Hintergründe des Bienensterbens er[äutern. Pestizide und lnsektizide
im Fokus. Schmarotzende Varroamilbe schwächt Bienen zusätztich.
Herzogenrath.,,Varroamilben und
der Einsatz von Insektenvernich-

tungsmitteln nicht nur in der
Landwirtschaft setzen unseren
Bienen zu und haben in der Ver-

gangenheit zu Verlusten und zum
Tod vieler Bienenvölker geftihrt,,,
sagen Herbert Gerhards, Vorsitzen-

der des Bienenzuchtvereins Bardenberg-Alsdorf, und Manfred
Tesch, Hobby-Imker aus Noppenberg. Die Naturfreunde 6f) Her-

zogenrath-Merkstein ließen sich
unter Leifung ihrer Umweltreferentin Marika Jungblut und orga-

nisiert vom stellvertretenden Vorsitzenden Bruno Barth vor Ort
fach- und sachkundig informieren.
Die Hobbyimker erläuterten an-

schaulich, wie Honig entsteht,

welche Aufgaben Königin, Arbeite-

rinnen und Drohnen

in

ihrem

Volk erfi.illen und welchen Proble- Schutzan_zug nicht.nötig: Friedtich präsentierten sich die Bienenvölkervon
men die Bienen in der h_eutigen Herbert Geihards beim-Ortstermiä mit aän f.läiuifreunaen. Fäto: Nr
Zeit ausg-esetzt_ sind. ,,In der kon-

ventionellen Landwirtschaf,

im nen- und umweltfreundliche häppchen mit Honig

konventionellen Obst- und Gemü- Landwirtschaft ein. ,,Um den Biesebau und in vielen Haus- und nenvölkern eine Öhance zum
Kleingärten werden Insektenver- Überleben zu geben, können wir
nifhtungsmittel, sogenannte In- alle etwas tuä", sagt Jungblut.
sektizide,. eingesetzt, um Schäd- ,,Eine Landwirtschaftl die m'it der

aus dem

Haus des Imkers Tesch. Die NF wol-

lendieThematikweiterverfolgen,
kritisch position beziehen und in-

formieren.
Auch u.rf .i., Urteil des Düssel-

lingezutöten.Leiderauchinunse- Natur und den Imkern arbeitet dorferLandgerichtsvom ti.Vfa*
unmittelbaren , Umgebung", und nicht gegen sie, muss Leitbild a}Llweisen sie hin: p..".ru.t ääi
sagt Jungblut. ,,Infolge der aysgg- der Agrarp-otitit sein. Die Politik der BUNü'zwei
von der Firma
räumten, monotonen Agr-arland- muss bieiren- uld id,entitätsge- Bayer hefiestelit. ,rra
äis ,,nicht
schaften ohne Ikliuler, Blülpflan- fährdende Pestizide verbieten. Zu- Uid"."gä?ährlich,,deklarierte
peszen und Hecken finden die Bienen gleigh sollten wir uns alle bewusst tizide
d"ennoch als ,,bienengefährNahrung.
|<eing
-Die.Varroamilbe, irachen, dass ein Garten mit Blüh- lich,, bezeichnen. Die NF unterinzwischen
weltweil
verbreitet, und Wildkräutern nicht nur vmn- rititr."ä." Ä;-fr"f ääi düNb, ai.
schädigt durch ihren Befall die Bie- derschön aussieht, sondern auch Firma aufiufordern,
diese pronenvÖlket zusätzlich." Die NF set- dem Üb.erleben der Insekten und dukte vom Markt zu nehmen.
zensichbundesweitalsGegenpolunSeremeigenendient!..ZumAbund Alternative zur Agrar-Gro$n- schluss dei Bienenspaziergangs
fil Weitere lnfos:
dustrie ftir eine nachhaltige, bie- gabeszurFreudederGästepröuie? \y;;d;ieunde-merkstein.de
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