Nicht nur im Zeichen
des Schmetterlings!
Artenvielfalt in landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen widmen. Immer mehr FläLANDES
chen werden einer artenreichen
GARTENSCHAU Natur entzogen. Diese zum Teil
dramatische Verarmung der
WÜRZBURG
landwirtschaftlich
genutzten
2018
Anbauflächen an bienenfreund12. APRIL- 7. OKTOBER
lichen Wild- und Kulturarten ist
primäre Ursache des ebenfalls
Vom 12. April bis zum 8. Okto- drastischen Rückgangs des Inber 2018 findet in Würzburg die sektenbestands, insbesondere an
Landesgartenschau 2018 statt. bestäubenden Insekten, wie HoHoch über Würzburg, auf dem nigbiene und Wildbienen. Diegeschichtsträchtigen Gelände der sem äußerst bedrohlichen Verlust
Leighton Barracks, wo einst ame- an Artenvielfalt will die Imkerrikanische Soldaten lebten und schaft entgegenwirken. Ebenarbeiteten und wo gerade der falls im Wabenpavillon wird sich
neue Würzburger Stadtteil Hub- das Institut für Bienenkunde und
land entsteht, wird laut den Ma- Imkerei speziell der Schlüsselchern der Landesgartenschau, funktion der Honigbiene im terder LGS 2018 Würzburg GmbH, restrischen Ökosystem widmen.
das Jahr 2018 179 Tage ganz U. a. wird der unschätzbare Beiim Zeichen des Schmetterlings trag als Massenbestäuher für die
(Logo der LGS 2018 Würzburg) Bestäubung unserer Wild- und
stehen. Wirklich ganz im Zeichen Kulturpflanzen thematisiert. In
des Schmetterlings? NEIN! - Der einem futuristisch anmutenden
Kreisverband der Imker Stadt pneumatischen Pavillon wird
und Landkreis Würzburg, das In- Prof. Dr. Jürgen Tautz den Besustitut für Bienenkunde und Imke- cher/inne/n ermöglichen, mit
rei an der LWG in VeitshÖchheim HOBOS Aspekte des Verhaltens
und das bereits mehrfach preis- der Honigbiene am lebenden Sugekrönte Lehr-, Lern- und For- perorganismus interaktiv nachschungsportal HoneyBee Online zuvollziehen.
Studies (HOBOS; www.hobos.de)
Unsere Honigbiene ist in Besorgen dafür, dass die Honigbiene drängnis geraten. Aber die Hoden Schmetterling bei seinen Flü- nigbiene ist für uns Menschen
gen über das LGS-Gelände be- alternativlos und benötigt nachhaltig unsere Unterstützung. Mit
gleitet.
Eingebettet in den Bereich dem Bienenprojekt sollen den Be„Wissensgärten, wo den Besu- sucher/inne/n u. a. Möglichkeicher/inne/n der LGS Biodiversi- ten der Unterstützung nähergetät, Ernährung, Gesundheit und bracht werden. Nicht jeder muss
vieles mehr nähergebracht wer- Bienen halten, aber jeder kann etden, präsentieren die drei ge- was für unsere Bienen tun.
Ais markantes Wahrzeichen
nannten
Bieneninstitutionen
die Honigbiene aus unterschied- dieses Bienenprojekts wird auf
lichen Blickrichtungen. Etwa dem LGS-Gelände weithin sicht600 qm des LGS-Geländes mit bar und sicherlich auch weithin
zwei Ausstellungspavillons und hörbar eine ühermannsgroße Fieiner Aktionsfläche, eingebettet gurenbeute entstehen. Der Unin bienenfreundlich bepflanzte terfränkische Bienenzuchtverein
Beete, stehen zur Verfügung. Die Würzburg e. V (ubzvw) konnte
Präsentationen fügen sich mo- die Nürnberger Bildhauerin für
saikartig zu einem zukunftsori- Bienen, Birgit Maria Jönsson
entierten und nachhaltigen Bie- f www.bien en i mb auch.de), dafür
nenprojekt zusammen, das für gewinnen, während der Dauer
die Honigbiene und die Imkerei der LGS - erstmals auf einer Lanin der Region Impulse für die Zu- desgartenschau - in einer spektakulären Outdoor-Schnitzakkunft setzen soll.
In einem wabenförmigen Pa- tion aus einem etwa drei Meter
villon wird sich die Imkerschaft hohen und über einen Meter didem dramatischen Verlust an cken Eichenstamm eine Figuren-

bienen&natur

02.2018

beute zu gestalten. Diese Schnitzaktion wird in Kooperation mit
„Spitzhüttl Home Company Möbelhaus bei Würzburg" durch
die „Europa Möbel Umweltstiftung" mit 18.500 Euro gefördert.
Im Bauch der Figurenbeute wird
zukünftig ein Bienenvolk im Naturbau leben und vom ubzvw betreut werden. Frau Jönsson fertigt
seit über 25 Jahren Figurenbeuten und hat damit dieser im 17.
und 18. Jahrhundert verbreiteten
Volkskunst weit über Nürnberg
hinaus zu einer Renaissance ver-

helfen fhttps://www.bienenimbauch.de/).
Als weiteres Highlight der LGS
2018 Würzburg wird am Sonntag,
22. April, auf dem LGS-Gelände
der Unterfränkische Tag der Bienen (Imkertag des Bezirks Unterfranken) stattfinden. Außerdem
organisiert die Imkerschaft eine
Vortragsreihe „Rendezvous mit
der Honigbiene" in der „Bibliothek" auf dem LGS-Gelände, Vortragsthemen und Daten werden
rechtzeitig bekanntgegeben.
Dr. Rudolf Hehl
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