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Ochsendorf, 19. März 2019

Sehr geehrte Obleute und Funktionäre der Bienenzuchtvereine
des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten!
Liebe Imkerinnen und Imker!
Vor gut einer Woche wurde ich bei einer spannenden aber fairen Wahl zur Obfrau des
Landesverbandes für Bienenzucht gewählt. Ich danke allen, die mich bei der Wahl unterstützt
und mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Es ist mir ein besonderes Anliegen die Mitglieder des
Landesverbandes von unseren Vorhaben und Tätigkeiten in Zukunft bestmöglich zu
informieren. Ein zu knapper Informationsfluss in den vergangenen Monaten war sicher
Mitschuld für die turbulenten Entwicklungen der letzten Wochen. Ich bin aber sehr
zuversichtlich, dass wir uns in Zukunft wieder alle gemeinsam für die Imkerei in Kärnten
einsetzen werden.
Der Vorstand konnte bereits eine erste konstituierende Sitzung abhalten und es freut mich
besonders, dass wir für einige Referate im Landesverband für Bienenzucht Verstärkung in
Form von motivierten Funktionärinnen und Funktionären bekommen haben.
Besetzung der Referate
Unser Ansatz ist es auch die Referate so gut wie möglich doppelt zu besetzen. Aufgrund der
steigenden Mitgliederzahlen und dem steigenden Interesse an der Imkerei an sich, ist dieser
Schritt sinnvoll. Ich möchte nachfolgend besonders die Referenten hervorheben, die neu in
unserer Runde sind und wünsche ihnen viel Tatendrang und Erfolg!
Die gesamte Liste der Referentinnen und Referenten finden Sie auf der Webseite des LV.
1.) Gesundheitsreferat: Christa Prader-Schattleitner hat mit Ende dieser Periode ihre
langjährige und erfolgreiche Tätigkeit als Gesundheitsreferentin zurückgelegt. Sie hat
sich dankenswerter Weise auch bereit erklärt ihrem Nachfolger, Johann Zmölnig
(Bezirk Spittal/Drau) in dieser Funktion einzuschulen. Johann Zmölnig ist
Bienenwirtschaftsfacharbeiter, Wanderlehrer und bietet bereits Kurse zum Thema
Bienengesundheit und Lebensmittelhygiene an.
2.) Zuchtreferat: Für diese so wichtige Funktion konnten wir zwei Imkermeister, Thomas
Schaar (Bezirk Klagenfurt) und Günther Sneditz (Bezirk Völkermarkt) gewinnen.
Beide sind als Mitarbeiter der Imkerschule sozusagen täglich mit dem Thema Zucht
konfrontiert und können daher ihre wertvolle fachliche wie praktische Erfahrung in
dieses Referat einbringen. Das Belegstellennetz in Kärnten besser zu koordinieren und
noch mehr innovative Züchter auszubilden gehören hier zu den klaren Zielen.

3.) Lehrreferat: Hier freut es mich besonders, dass Mag. Arno Kronhofer (Bezirk
Hermagor) mir zugesagt hat sich für dieses bedeutende Referat in Zukunft
einzusetzen. Da er selbst als erfahrener aktiver Wanderlehrer genau weiß wo wir hier
ansetzen müssen, ist dies sicher eine vielversprechende Besetzung. Außerdem hat er
gute Kontakte zum Bundeslehrreferat und hat bereits Pläne wie sich die Wanderlehrer
besser abstimmen können. Patrick Grausberg (Bezirk Klagenfurt) ist
Bienenwirtschaftsfacharbeiter, gehört auch zu den „jungen Wanderlehrern“ und wird
Arno Kronhofer im Lehrreferat unterstützen.

4.) Honigreferat: Valentin Koller (Bezirk Villach Land) bekommt in diesem
umfangreichen Referat Unterstützung von seinem Namenskollegen und langjährigem
Funktionär im Landesverband Valentin Michor (Bezirk Klagenfurt Land).
5.) Jugendreferat: Anton Hinterer wird in Zukunft von Patricia Prodinger (Bezirk St. Veit)
aus Sirnitz-Deutsch Griffen unterstützt werden. Derzeit macht sie gerade die
Ausbildung zur Wanderlehrerin und zur Bienenwirtschaftsmeisterin. Sie möchte vor
allem Besuche in Schulen anbieten um dort Kindern bzw. Jugendlichen die
Faszination Biene näher zu bringen.
6.) Apitherapiereferat: Dieser Themenbereich gewinnt ebenso zunehmend an Interesse,
weshalb Imke Logar-Thiessen in Zukunft von Hans Hermann (Bezirk Klagenfurt)
unterstützt werden wird. Hans Hermann ist Bienenwirtschaftsfacharbeiter, ärztlich
geprüfter Fastenleiter, BIO- Imker, BIO–Landwirt und besucht gerade die Ausbildung
zum Wanderlehrer.

Entwicklung Gesetzesnovellierung
Zu diesem Thema bleibe ich vorerst noch genauere Informationen schuldig. Wir haben bereits
um einen Antrittsbesuch im Agrarreferat angefragt und werden sobald wir nähere
Informationen zum Stand der Novellierung des Kärntner Bienenwirtschaftsgesetztes haben
darüber Auskunft erteilen. Ich kann jedenfalls versprechen, dass ich weiterhin mit Vehemenz
die Stellungnahme des Landesverbandes vertreten werde, in der wir uns gegen Freizonen
aussprechen.

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die heurige Bienensaison und bitte Sie um
tatkräftige Unterstützung des Vorstandes des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten!
Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit!
Mit imkerlichen Grüßen

Dr. Elisabeth Thurner
Obfrau des LV für Bienenzucht in Kärnten

