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 Ochsendorf, 19. Dezember 2019 

 

Sehr geehrte Obleute und Funktionäre der Bienenzuchtvereine 

des Landesverbandes für Bienenzucht in Kärnten! 

Liebe Imkerinnen und Imker! 

 

In dieser besinnlichen Zeit des Jahres darf ich mich noch einmal mit einem Obfraubrief an 

Euch wenden. Es ist die Zeit um dankbar zu sein, für alles was uns in diesem Jahr gelungen 

ist um gleichzeitig auch daraus wieder Energie für die nächste Saison zu tanken. Ein 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Mitglieder in den Ortsgruppen für den Einsatz 

und die Arbeit, die von bedeutendem Nutzen für unser gemeinsames Anliegen - Bienen in 

einer gesunden Umwelt, sind.  

 

Mir persönlich hat das abgelaufene Jahr als Obfrau viel Freude bereitet und es macht mich 

stolz zu sehen, dass unsere Arbeit in vielen Bereichen sehr geschätzt wird und positives Echo 

hervorruft. Vor wenigen Tagen durfte ich unser gutes Image, das sich der Landesverband in 

den letzten Jahren aufbauen konnte, bei den Besuchen anlässlich des Tags des Honigs 

erfahren. Dabei habe ich den politischen Entscheidungsträgern und den Medienvertretern im 

Land meine Aufwartung gemacht und wurde allerorts überaus herzlich empfangen. In dem 

Zusammenhang möchte ich mich auch bei Euch allen für die vielen positiven Reaktionen auf 

meine Arbeit und die Arbeit meines Teams aufrichtig bedanken.  

 

Rückblick auf das Bienen/Imkerjahr 2019 

Das Bienenjahr 2019 hatte im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls wieder einige 

Herausforderungen für uns parat. Nach einem nassen Frühling folgten zur Hauptwaldtracht 

mehrere trockene Hitzeperioden die uns schon im Juni mit gebietsweise starken 

Melezitosetrachten das Arbeiten erschwerten. Trotzdem ist es in vielen Gebieten dennoch 

gelungen eine gute Honigernte ins Lager zu bringen. Das beweisen 218 Teilnehmer bei der 

diesjährigen Honigprämierung, deren Honigqualität sich durchaus sehen lassen kann.  

Der Ansturm auf das Thema Bienen und Imkerei ist auch in diesem Jahr nicht weniger 

geworden. Rund 350 Neueinsteiger wurden beim Landesverband in unseren 101 

Bienenzuchtvereinen registriert und in den Grundlagenkursen ausgebildet. Aktuell hat unser 

Verband damit 3316 Mitglieder. Bei der Imkerschule, aber auch bei den Ortsvereinen liegt 

somit eine große Verantwortung um weiterhin allen Interessierten eine entsprechende 

Anlaufstelle zu bieten. In der Imkerei führt längerfristig nur ein Miteinander zum Erfolg, denn 

jede/r ImkerIn beeinflusst seine unmittelbaren Nachbarbetriebe. Diese Tatsache ist uns 

aufgrund der Lebensweise unserer Honigbiene vorgegeben. 
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Innovative Projekte   

Auch im Jahr 2019 hat LR Martin Gruber die Kärntner Bienenwirtschaft mit gesamt 50.000,- 

unterstützt. Mit diesem Budget konnte wieder eine Neuauflage der Bienenbroschüre als 

Nachschlagewerk mit wertvollen Informationen rund um die Imkerei gedruckt werden. Auch 

konnten damit viele Projekte unserer Imkerinnen und Imker unterstützt werden. Zuchtprojekte 

in Ober- und Unterkärnten, die Gestaltung von Lehrpfaden und Anschauungsmaterialien für 

ImkerInnen, Schulen und Kindergärten sowie Innovationen bei Bienenprodukten sind einige 

Ideen die bereits umgesetzt bzw. gestartet werden konnten.  Unter anderem wurden vom 

Landesverband in Kooperation mit dem Genussland neue Honigetiketten ins Sortiment 

aufgenommen, auf denen jeder Betrieb seine eigene Talschaft aufdrucken lassen kann. Somit 

gibt es ein einheitliches Etikett mit Wiedererkennungswert inklusive der Möglichkeit die 

Regionalität individuell hervorzuheben. Auch diese Initiative stammt aus einem Projekt vom 

Bienenzuchtverein Hermagor, der dieses durch die Förderinitiative vom Land Kärnten 

umsetzen konnte. Erfreulicherweise dürfen wir diese Unterstützung auch im Jahr 2020 wieder 

erwarten und freuen uns somit auch wieder über die Zusendung Eurer Projekte. 

Ein großes Anliegen ist es mir nach wie vor die Zucht zu forcieren und unsere Belegstellen zu 

optimieren. Im neuen Jahr werden wir hierzu die nötigen Schritte, wie zum Beispiel eine 

Evaluierung der Belegstellensicherheit, vornehmen. Belegstellensicherheit bedeutet Qualität, 

und die müssen wir garantieren können.  

 

Sehr gute Fördersituation trotz Preiserhöhungen 

Für die Beiträge für den Landesverband und für den Österreichischen Imkerbund wurden 

dieses Jahr bereits längst überfällige Indexanpassungen vorgenommen. Was den 

Landesverband betrifft wurde diese Indexanpassung in der Mitgliederversammlung 2013 

beschlossen. Von 2014 bis jetzt wurde jedoch verabsäumt bei den jährlichen 

Beitragsordnungen darauf Rücksicht zu nehmen.  

Aufgrund von Vorgaben des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Entwicklung 

mussten österreichweit auch die Selbstbehalte der Laborpreise angehoben werden. 

Grundsätzlich möchte ich dennoch anhand eines Beispiels auf die nach wie vor sehr gute 

Fördersituation der Imkerei hinweisen: Ein Mitglied zahlt pro Jahr € 49,10 für Versicherung, 

die Bienen aktuell sowie Beiträge an den österreichischen Imkerbund und an den 

Landesverband. Durch die Mitgliedschaft hat man zum Beispiel Anspruch auf geförderte 

Laborleistungen. Für eine Honiggütesiegeluntersuchung zahlt man € 26,- anstelle von € 65,-  

und für eine Faulbrutuntersuchung € 18,- anstelle von € 45,-. Somit erspart man sich als 

Mitglied bei diesen zwei Untersuchungen € 66,-, womit der Mitgliedsbeitrag mehr als gedeckt 

ist. 

 

Wie alljährlich werden alle notwendigen Informationen und Listen für die Vereinsverwaltung 

per Post bzw. per Email übermittelt. Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn die 

aktualisierten Listen zeitgerecht - noch besser vor Ende der Frist - und vollständig 

zurückgeschickt werden.  

 

Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes wird am Freitag, den 6. März 2020, mit 

dem Beginn voraussichtlich um 15 Uhr, in Krastowitz stattfinden. Ich darf die Obleute schon 

heute ersuchen diesen Termin vorzumerken.  

 

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für das Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 

und gesundes Jahr 2020 

 

 
 

Dr. Elisabeth Thurner 

Obfrau des LV für Bienenzucht in Kärnten 


