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Griff nach den Sternen
Eichstätter Imker haben mit dem Lehrbienenstand noch Großes vor – 12 000 Euro von der Sparkasse

Von Josef Bartenschlager

Eichstätt (EK) Der Rohbau für
den Lehrbienenstand bei Reb-
dorf steht und nun ist auch das
Fundament gelegt, und zwar das
finanzielle. Die Ideenwerkstatt
der Sparkasse stellt 12 000 Eu-
ro zur Verfügung.

Emmeran Hollweck, der Vor-
standsvorsitzende der Spar-
kasse Eichstätt, und sein Mit-
arbeiter Markus Bötsch sind am
Mittwoch nach Rebdorf ge-
fahren und haben symbolisch
einen Scheck übergeben. Tat-
sächlich ausgezahlt wurde das
Geld bereits vor einigen Wo-
chen.
Die Imker können’s gut ge-

brauchen. Der Bienenlehr-
stand wird, die Eigenleistun-
gen eingerechnet, rund 75 000
Euro kosten. Dazu kommt noch
die Einrichtung, beispielswei-
se ein Beamer oder Imkerei-
gerät für Lehrzwecke. Ohne die
Zusage der Sparkasse hätten
sich die Imker kaum getraut,
dieses Projekt in Angriff zu neh-
men, lobte Markus Markert.
„Wir brauchen jeden Cent, aber
jeder Cent ist auch gut ange-
legt“, rührt Josef Hagemann die
Werbetrommel. Er ist Vorsit-
zender sowohl des Ortsver-
bandes Eichstätt als auch des
Kreisverbandes und hat ganz
unbescheidene Pläne: „Wir
wollen den Griff nach den Ster-
nen wagen.“
Zwei Projekte vor allem sind

es, die aufhorchen lassen: Die
Imker planen, in Zusammen-
arbeit mit der Lebenshilfe, auch
behinderten Menschen den
Zugang zu ihrem wichtigen
Hobby zu verschaffen. In zwei,
drei Jahren wollen sie so weit
sein. Das Gebäude selbst wird
barrierefrei errichtet, was die
ursprünglichen Baukosten in

die Höhe getrieben hat. Auch
eine der beiden Toiletten wird
behindertengerecht gestaltet.
Hagemann und seine Mit-

streiter wollen
überdies eine
Imkerschule in
die Domstadt
holen, als Ab-
leger der bis-
lang einzigen
Imkerschule in
Landsberg am
Lech. „Eichstätt
ist eben eine
Schulstadt“, sagt er. Immer-
hin haben die Eichstätter Bie-
nenzüchter in den vergange-
nen Jahren 80 Neuimker aus-
bilden können. Mit diesem Er-
folg im Rücken will Hage-
mann die Fortbildung aus-
weiten. Dabei kommen den

Bienenzüchtern gesellschaftli-
che Entwicklungen entgegen:
„Die Leute wollen wieder mehr
in die Natur kommen und be-

schäftigen
sich mit na-
türlicher Er-
nährung“,
weiß Markert.
Inzwischen sei
es sogar so,
dass Land-
wirte von
selbst auf den
Verein zu-

kommen. Den Gesprächsin-
halt beschreibt Hagemann so:
„Wie lässt sich der landwirt-
schaftliche Betrieb gesünder
führen?“ Das Interesse von
Schulklassen und Gruppen auf
Führungen und Informatio-
nen scheint immens. „Wir ha-
ben Anfragen ohne Ende und
dabei machen wir noch gar kei-
ne Werbung“, berichtet Mari-
anne Kräck.
Zudem sind die Imker gut

vernetzt: Das Kloster St. Wal-
burg ist seit fast 100 Jahren Mit-
glied im Verein, eine Schwes-
ter ließ sich voriges Jahr so-
gar zur Imkerin ausbilden. Auch
die Stadt und der Landkreis ste-
hen den Imkern wohlwollend
gegenüberundhabendasdurch
finanzielle Unterstützung do-
kumentiert. Gleichwohl gibt es
viel zu tun. Ausgerechnet in
dieser blütenreichen Jahres-
zeit hungern Bienen und wür-
den sogar verhungern,wenndie
Imker nicht helfen würden, wie
Markert verdeutlicht. Nicht je-

de prächtige Blüte ist als Nah-
rung für die Insekten geeig-
net. „In manchen Sonnen-
blumen neuerer Züchtung ist
keine Biene zu finden, weil
nichts da ist, was für sie in-
teressant wäre.“ Hier könnten
Gartenbesitzer auf die richti-
gen Blumensamen und -sor-
ten achten. Da würde sich ein
weiteres Feld für Schulungen
am Lehrbienenstand auftun.

Losgehen wird es im Lauf des
nächsten Jahres. Idealerweise
sollte der Lehrbienenstand im
Mai oder Juni im Wesentli-
chen fertiggestellt sein und
dann könnte gleich der erste
Honig geschleudert werden.
Weitere Informationen fin-

den sich unter www.altmu-
ehlnet.de/imker-eichstaett. Hier
ist auch ein Link auf die Home-
page des Kreisverbandes.

Angeregte Debatten bei der Überreichung des Schecks (von links): Markus Markert, Sparkassen-Direktor Emmeran Hollweck, Markus Bötsch
und Josef Hagemann; im Hintergrund Marianne Kräck. Foto: baj

Es klingt paradox und ist
dennoch Realität: Überall
grünt und blüht es, doch Bie-
nen und andere Insekten fin-
den nicht genügend Nah-
rung. Inmitten der
Blütenpracht
kämpft die Honig-
biene gegen den
Hungertod. Die
Ursachen sind
vielfältig.
Modernes Saat-

gut ist eine davon.
Die Samen von
Sonnenblumen
zielen auf einen möglichst
hohen Ölgehalt. Die Pollen
behandeln die Saatguther-
steller nachrangig. So jeden-
falls der Vorwurf der Imker.
Ähnlichesgilt fürRaps.
Manche Samentütchen für

den Hobbygärtner verheißen
einen bunten Rausch, doch
doppelt- oder dreifachblütige
Blumen lassen Bienen und

anderen Insektenmit kurzem
Rüssel keine Chance, an die
begehrten Pollen heranzu-
kommen.
Dabei wäre es ganz einfach

für jeden Garten-
besitzer, etwas für
die Honigsamm-
lerinnen und an-
deren Insekten zu
tun. Auf jedem Sa-
menpäckchen
sollte stehen, wel-
che Brummer da-
von profitieren. Da
kann sich jeder

orientieren.Odergezieltbeim
Händlernachfragen.
Ein Tipp: In einemEckchen

Wildblumen säen. Ein Quad-
ratmeter in der sonst ge-
pflegten englischen Rasen-
fläche reicht aus. Die bunte
Vielfalt an Flora, aber auch
Fauna in Gestalt etwa von
Schmetterlingen, lohnt diese
Mühe. JosefBartenschlager

AUS MEINER SICHT

„Wir haben Anfragen
ohne Ende und dabei
machen wir noch gar
keine Werbung.“
Marianne Kräck über
das Interesse von Schulklassen

Hier fühlt sich die Imme wohl und findet Nahrung. Das ist in unserer
heutigen Kulturlandschaft nicht mehr selbstverständlich.

Tapfere
Testtrinker

Im alten Rom gab es für Skla-
ven einen besonders gruseligen
Job: das Amt des Vorkosters,
genannt „Praegustator“. Im-
mer, wenn der Kaiser zu Tische
liegen wollte, musste besagter
Diener die kredenzten Speisen
und Getränke testen: Wenn er
danach weder Magengrimmen
bekam noch mit Schaum vorm
Mund tot umfiel, durfte Cäsar
hoffen, dass er selbst die Mahl-
zeit unbeschadet überstand. Es
heißt, dass der „Praegustator“
nur eine geringe Lebenserwar-
tung hatte.
Von den alten Römern führt

der Weg konsequenterweise di-
rekt zum Kipfenberger Limes-
fest – und zum Eichstätter Ju-
biläumsvolksfest. Für beide
Feste haben die hiesigen Brau-
ereien Gutmann beziehungs-
weise Hofmühl einen herrli-
chen Festsud eingebraut. Je-
doch: Darf man dem Trunke
trauen?
Um ganz sicherzugehen, gibt

es jeweils vor beiden Festen die
sogenannte Bierprobe: Tapfere
Männer müssen dabei testen,
ob man den Sud dem Fest-
publikum zumuten kann. So
lautet jedenfalls die offizielle
Lesart dieser Veranstaltungen.
In Kipfenberg zum Beispiel, so
war zu lesen, habe am Diens-
tagabend „eine auserlesene
Schar von Testern grünes Licht
für den Limesfestsud 2012 ge-
geben“. In Eichstätt passierte
dasselbe schon Ende Juli: Die
Mannen vom Volksfestaus-
schuss gaben das Wiesnbier frei
(nachdem sie mit Todesver-
achtung je eine Maß getrunken
hatten).
Man sieht die Brauerei-Chefs

vor sich, wie sie mit schweiß-
nassen Händen der Entschei-
dung der Vorkoster harren:
Leuchtet etwa die ROTE Ampel
auf? Gellt der Schrei „Pfui Dei-
bel!“ durchs Lokal? Klagt einer
der Juroren über Kopfschmer-
zen von schädelspaltendem
Schrecken? Wälzt sich gar eine
Testperson kreidebleich auf
dem Boden? Bisher ist immer
noch alles gut gegangen. Puhh!
Man mag sich nicht vorstel-

len, was geschähe, wenn die
Vorkoster drei Tage vor Ver-
kaufsstart die Notbremse zö-
gen. Denn der Zeitpunkt für die
Bierprobe ist gefährlich spät
angesetzt. Zu spät, um noch in
aller Eile einen neuen Sud an-
zusetzen. Fast könnte man
meinen, die Bierprobe sei nicht
ein Akt der Lebensmittelkont-
rolle, sondern nur Gaudi, Wer-
bung und Folklore.
Darauf deutet hin, dass beide

Brauer für ihre Testabende
schon wohlformulierte Lobes-
hymnen auf ihre Sude vorbe-
reitet haben. Promille-Poesie
vom Feinsten. So was schüttelt
man nicht spontan aus dem Är-
mel, da muss man das Talent
eines Bier-Barden haben. Der
Emslander-Stephan schwärmt
zum Beispiel von „Weicher Sü-
ße“, beschwört den Geruch von
„Sommer und Sonne“ (nur ein
Schuft denkt da an Sonnen-
milch). Der Gutmann-Michael
wiederum fühlt sich in der Tra-
dition der heilkundigen Drui-
den. Glaubt man seiner Ode,
dann ist Bier so gesund, dass
man es bald nur noch in der
Apotheke kaufen kann.
Wir einfachen Leute erfahren

jedenfalls vollDankbarkeit, dass
es ein großes Glück ist, wenn
Brauer und Biertester sich ei-
nig sind.Undderweiße Schaum
vorm Mund? Der kommt auch
heuer nur vom Bier. „Malzig,
im Nachtrunk leicht bitter.“
Pfüat Gott, Ihr
Schlossleutnant
Lorenz Krach

G L O S S I E R T

In voller Blüte stehen auf einem Feld bei Meilenhofen tausende von Tagetes bereit: Sie werden beim Festzug zur Eichstätter Jubiläumswiesn eine wichtige Rolle spielen. Mit-
glieder aus dem Vorstand des Gartenbauvereins begutachten die Blumenpracht. Foto: Andreas Spreng

Sonderführung
im Juramuseum
Eichstätt (EK) ImRahmender

Aktionssonntage von Ingol-
StadtLandPlus bietet das Jura-
museum in Eichstätt am 12.
August eine Sonderführung an.
Beginn ist um 11 Uhr. Für In-
haber des Aktionspasses ist die
Führung kostenlos.


