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-Es gilt das gesprochene Wort- 
 
 
Anrede 

Fleiß, Ausdauer und Gemeinschaftssinn – Bienen und Imker haben einiges 
gemeinsam. 
 
Fleiß, Ausdauer und Gemeinschaftssinn waren auch die Grundlage für ein Projekt 
des Imkervereins Untergriesbach. Denn es war schon ein Kraftakt, den 
Lehrbienenstand hier in Taubing zu realisieren. 
 
Ich konnte dazu auch meinen Beitrag leisten und Lösungswege aufzeigen – und 
darum kann ich beurteilen, welche Anstrengungen des ganzen Vereins hier nötig 
waren. 
 
Lieber Peter Lemke, Du kennst die vielen Gespräche und Termine, die wir zum Teil 
auch gemeinsam hatten.  
 
Stellvertretend für den ganzen Verein gilt Dir heute mein Dank für Dein Engagement. 
 
Heute, da wir gemeinsam das vollendete Werk vor uns sehen – jetzt mit kirchlichem 
Segen – denken wir aber weniger an die Schwierigkeiten und Hürden der 
Vergangenheit. 
 
Wir denken viel mehr an das, was dieser Lehrbienenstand für die Zukunft der 
Untergriesbacher Imkerinnen und Imker bedeutet. 
 
Und mit dieser  Zukunft ist konkret vor allem die Imkerjugend gemeint. 
 
Sie ist es, die den Fortbestand des Vereins und der Bienenzucht gewährleistet. 
 
Gerade wenn man an die aktuellen Herausforderungen denkt, die die Imkerei heute 
zu bewältigen hat, wird besonders deutlich: 
 
Ohne fundiertes Wissen und praxisnahe Ausbildung ist moderne Bienenzucht nicht 
mehr vorstellbar. 
 
Genau das leistet der Lehrbienenstand und mit ihm die erfahrenen Imker, die hier ihr 
Wissen und Können an die nächste Generation und Neu-Imker weitergeben. 
 
 



Anrede 

Was hilft der Imkerei im Landkreis bzw. dem Imkerverein Untergriesbach, was 
können wir alle dafür tun? 
 
Zum einen habe ich heute ein Kuvert mitgebracht – ein Kuvert mit Inhalt, der 
hoffentlich gerade die Jugendarbeit des Vereins unterstützt. 
 
Aber wir können auch alle miteinander etwas tun: 
 
Wir müssen fleißig dafür werben, dass unsere Imker mit dem Naturhonig nicht nur 
eines der gesündesten und reinsten  
 
Lebensmittel produzieren, sondern auch direkt zum Erhalt unserer wunderbaren 
Landschaft beitragen. 
 
Denn die Bienen und damit auch die Imker sind der Garant für ein blühendes 
Passauer Land!!  
 
 


