
BIENENZUCHT: Anzeige wegen Bienensterben bislang ein Einzelfall - Imker-Obmann Pohl; Die meisten Bauern sehr achtsam mit Bienen

BOZEN (em), MH seiner Anzei
ge, weil Jausende seiner Bienen 
vergiftet worden sind, hat ein 
Imhit mm dem Pustertal Ir» Süd 
tlrol für trim Pmmiem gesorgt 
(wir hahtrn exklusiv berichtet). 
\ a handle sich (Mml /war nicht 
um tri nun EfnzeJ/alJ, aber der 
Großteil dm Südtlroler ixruiwir- 
U’ sei Birnen gegenüber wirr 
wmlMr vüfwchf Engflbeit 
Pohl, ()hrnann des Südtlroler 
fmkjsrbmdm die Gemüter m
wruhlfpn.

An die %UW Bienenvölker 
v„<ton von mdtiroh tmkrm 
t,h, für fahr zur Blüi«*» *"0«w 

(ton Obstanlagen 1**10»-
lMt. Der Grämt dafür In dm 
Widern Wühl n«* Wehl», die

„Der Großteil der Bauern ist sehr, mfor 
sensibel für die Bienen, Hin kleiner Teil 
aber lieht diese als lästiges Übel an,*

fcngefbert Pohl, Obmann dt* IroktrrbUfvb*

Hieneri finden dort keine Nah
rung. „Dass es dabei zu Schäden 
kommt, passiert schon des Ofte 
ren allerdings nicht während 
der Blütezeit, in der das Aus
bringen von bienengefährflchen 
Pflanzenschutzmitteln unter
sagt Ist* weiß Imker-Obmann 
Engelbert Pohl. An dieses Ver- 
bot würden sich Stidtfrol* l-and-

wlrte auch strikt halten, so Pohl, 
Probleme gebe es allerdings 

In der Zelt vor und nach der Ap
felblüte. Die Bienen seien In die
ser Zelt ebenfalls In den Inten
sivkulturen unterwegs, da sie 
am Unterboden nach Nahrung 
suchen, so Pohl, Und in der Zeit 
sei das Ausbringen von Pflan
zenschutzmitteln ja nicht verbo

ten, Mit errtopf&Jtenden Maß
nahmen, wie etwa dem Aus
bringen der Mittel am Abend, 
also nach dem Bienenflug, kann 
das Bislko für die 'Were stark mi
nimiert werden, „Doch wäh
rend sich ein großer Teil der 
Landwirte bewusst auch außer
halb der Verbotszeiten sehr für 
die Bienen einsetzt, scheinen sie 
für ein paar nur ein lästiges Übel 
zu sein*, bedauert Pohl. Letztere 
gehe es, davon zu überzeugen, 
dass auch sie außerhalb der Ver
botszeit bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln die 
Bienen nicht außer Acht lassen. 

In dieselbe Kerbe schlagen 
auch die Grünen, „Wenn auch 
sicher die Verantwortung für ein

HUrnetivolk beim Imker liegt so 
Ist die BieoengeswrKfhett kei
neswegs Privatsache, sondern 
eine Angelegenheit der Aiige 
mein held schreiben sie m einer 
Aussendung, Zu wichtig seien 
Bienen für die landwlrtschaft 
und die Ijsbenwrtiveiprodukti - 
on. Die Grünen fordern in dieser 
Sache einen SchuherschJuss 
von Landesrat und Landwirt- 
schaftsvertretungerf. „Eine Sa
che, die längst Realität IsT, weist 
Pohl auf regelmäßige Treffen 
zwischen Imkerbund, Bauem- 
vertretem und Landwlrtschafts- 
landesrat hin. Dennoch gelte es 
bei einigen noch viel Überzeu
gungsarbeit zu leisten.


