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Sehr geehrte Obleute und Funktionäre der Bienenzuchtvereine!
Liebe Imkerinnen und Imker!
Das Bienenjahr 2017 ist inzwischen zu Ende und auf uns warten einige fachlich interessante und
ankündigungswürdige Termine. Sie sind ein passender Anlass für diesen Obmannbrief, in dem ich wie
gewohnt die geleistete Arbeit sowie Zukunftsprojekte thematisieren möchte, aber aufgrund aktueller
Gegebenheit auch kurz auf die nicht enden wollende Diskussionen im Lavanttal eingehen werde.
Rückblick auf das Bienen-/Imkerjahr 2017
Nach dem erfolgreichen Honigjahr 2016 hat sich auch das Jahr 2017 gut entwickelt. Der Honigertrag
war in großen Teilen Kärntens zufriedenstellend – das beweist auch das große Interesse an der Kärntner
Honigprämierung. In den letzten Tagen wurden von fast 40 Sensorikern 500 Honige verkostet und
bewertet. Die Ergebnisse gibt es bei der Honigprämierung am Samstag, den 18. November um 14.30
Uhr in der Genusslandhalle der Kärntner Brauchtumsmesse, zu der ich Sie herzlich einlade. Am selben
Tag findet um 9.00 Uhr die imkerliche Fachtagung im landwirtschaftlichen Bildungshaus Krastowitz
statt, die ich Ihnen allen ebenso ans Herz lege. Anton Reitinger wird dort zum Thema „Faszination
Biene: Vielfalt und Qualität von Bienenprodukten, Verwendung von Bienenprodukten in der
Apitherapie“ referieren.
Mitgliederzahl steigt weiter
Das Interesse an den Bienen hält ungebrochen an. Inzwischen zählt unser Verband knapp 3.500
Mitgliederinnen und Mitglieder, die in 102 Bienenzuchtvereinen organisiert sind. Die große Anzahl an
neuen Imkerinnen und Imkern ist einerseits eine große Herausforderung, andererseits sorgt dieser Trend
aber auch dafür, dass das „Unternehmen“ Landesverband floriert. Imkereibetrieb, Laborbetrieb und
Lehrbetrieb entwickeln sich sehr erfreulich und so ist jede Sparte für sich eine wirtschaftlich erfolgreiche
Einheit. Aufgrund dieser Entwicklung beschäftigt der Landesverband inzwischen sieben motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen ein herzliches Dankeschön für die großartige Arbeit - wir alle
können derzeit stolz auf unseren Betrieb sein!
Rückblick auf wichtige Projekte - Umweiselungsaktion
An erste Stelle meines Rückblicks möchte ich die Umweiselungsaktion setzen. LR DI Christian Benger
hat uns heuer aus dem für die Bienenwirtschaft zuständigen Agrarreferat mit gesamt € 45.000,unterstützt – für diese großzügige Förderung danke ich ihm ausdrücklich! Mit dem Geld wurden rund
1.500 Reinzuchtköniginnen für die Umweiselungsaktion bereitgestellt. Zum Selbstkostenpreis von €
12,- konnte jede Imkerin / jeder Imker an der Aktion teilnehmen. Königinnen offensichtlicher nicht
Carnica-Völker (für den Laien an gelben Hinterleibsringen erkennbar) wurden dabei durch CarnicaReinzuchtköniginnen ausgesuchter Zuchtbetriebe ersetzt. Die Umweiselung wurde von eigens
geschulten Umweiselungs-Beauftragten durchgeführt. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön! Da es
sich um ein Pilotprojekt gehandelt hat, war die Aufgabe sehr herausfordernd – die meisten
Umweiselungs-Beauftragten haben dies aber mit Bravour gemeistert.
Neuauflage der Bienen-Broschüre
Aufgrund der positiven Rückmeldungen zur ersten Bienen-Broschüre arbeiten wir aktuell an der
Neuauflage für das Jahr 2018. Die neue Ausgabe soll zum Tag des Honigs (7.12.) druckfrisch vorliegen.

Ich darf Sie alle einladen, interessante Fotos zu Veranstaltungen / Jubiläen / Ehrungen bis spätestens 20.
November an den Landesverband zu übermitteln. Gerne veröffentlichen wir diese als Blitzlichter in der
passenden Rubrik.
Imkerreise führt uns 2018 nach Sardinien
Erstmals gab es im vergangenen Frühling eine vom Landesverband organisierte Imkerreise, die nach
Andalusien führte. Organisiert von Moser Reisen, nahmen über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an dieser überaus interessanten und sehr gut koordinierten Reise teil. Aufgewertet wurden die Tage
durch die Begleitung von Arnulf Prasch, der seit zwei Jahren selbst begeisterter Imker ist und
gemeinsam mit seiner Tochter Sarah fünf Bienenvölker betreut. Beide waren zudem fleißige Teilnehmer
unserer Einsteigerkurse – dabei entstand auch die Idee zur Reise. Aufgrund des Erfolgs und der positiven
Rückmeldungen der Premierenreise gibt es im Frühling 2018 eine Fortsetzung. Diesmal wird Sardinien
unser Reiseziel sein. Die Nachfrage ist bereits jetzt groß – Interessierten empfehle ich daher eine rasche
Anmeldung. Das genaue Programm ist dem Obmannbrief angehängt.
Lavanttal kommt nicht zur Ruhe
Einige Kollegen aus dem Erwerbsimkerverband haben inzwischen alle Rechtsmittel ausgeschöpft um
nicht gesetzeskonform imkern zu müssen – allerdings ohne Erfolg. Statt den Rechtsspruch zu
akzeptieren, wird weiter polemisiert, Imkerpersönlichkeiten angezeigt und Unterschriftenlistenaktionen
gegen das Gesetz initiiert – zuletzt und gerade aktuell unter dem Deckmantel eines Lavanttaler CarnicaVereins. Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand des Landesverbandes ist das
Ganze sehr bedauerlich und ich möchte allen Beteiligten mit auf den Weg geben, das Gesetz zu
akzeptieren und sich nicht über dieses zu stellen - vor allem da ab Frühling 2018 empfindliche Strafen
bei Nicht-Einhaltung drohen! Ich selbst werde als Obmann des Landesverbandes von diesem
Lavanttaler Personenkreis immer wieder perfide und öffentlich attackiert. Unlängst musste ich in den
Unterkärntner Nachrichten lesen, dass ich der Wolfsberger Bezirksversammlung unentschuldigt
ferngeblieben bin. Dass ich jedoch gar keine Sitzungseinladung erhalten habe, sagt sehr viel über den
Stil der handelnden Personen aus. Ich habe diese Dinge bis jetzt gelassen hingenommen und werde das
auch in Zukunft tun. Das Alter und die Streithistorie der handelnden Personen entschuldigt deren
Verhalten zwar nicht, sind aber eine Erklärung für meine Gelassenheit.
MV des Landesverbandes 2018 - Vorankündigung
Wie jedes Jahr werden alle notwendigen Informationen und Listen für die Vereinsverwaltung per Post
übermittelt. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn die aktualisierten Listen zeitgerecht - noch besser
vor Ende der Frist - und vollständig bei uns einlangen. Ich bitte jedoch um die zeitgerechte Abmeldung
von ausgetretenen Imkerinnen und Imkern. Alljährlich führen verspätete Meldungen zu unnötigen
Kosten beim Abo „Bienen aktuell“. Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes wird am Freitag,
23. Februar 2018, mit dem Beginn um 16 Uhr, in Krastowitz stattfinden. Ich ersuche Sie schon heute,
sich diesen Termin vorzumerken.
Kurstermine 2018
Die neuen Kurstermine für 2018 sind auf unserer Webseite www.imkerschule.org ebenso bereits online,
wie viele andere interessante Neuigkeiten. Nützen Sie diese Informationsquelle und kli(n)cken Sie sich
regelmäßig ein – es lohnt sich.
Abschließend möchte ich Ihnen allen für die Arbeit in den Vereinen und für Ihre Arbeit bei den Bienen
ein großes Dankeschön aussprechen. Im Vorjahr habe ich in meiner Obmannposition sehr viele
Vereinsveranstaltungen quer durchs Land besucht und dort sehr viel Positives erlebt – viele Funktionäre
haben meinen tiefen Respekt! Ich bitte in diesem Zusammenhang auch um Verständnis, dass ich
aufgrund meines Tourismusunternehmens terminmäßig nur bedingt flexibel bin und nicht allen
Einladungen in die Bienenzuchtvereine folgen kann. Nach Möglichkeit versenden wir aber eine
Vertretung und ich werde versuchen, jene Vereine bei der Terminwahl zu bevorzugen, bei denen ich
noch nicht war.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die Adventzeit verbleibt,
Euer Obmann
Mag. Arno Kronhofer

