
Sehr geehrte Besucher, 

Die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung ist ein jährlicher Höhepunkt im Erlebnispark 

Paaren. Auf dieser Leistungsschau   können   Technik und Tiere erlebt und betrachtet werden, 

letztere zuweilen mit gebührender Entfernung. 

Der Landesverband der Brandenburgischen Imker gehört als Aussteller seit vielen Jahre dazu, was 

durchaus folgerichtig ist, wenn man weiß, dass die Honigbienen nach Rind und Schwein, 

hauptsächlich durch den Bestäubungsnutzen auf Kultur- und Wildpflanzen, das drittwichtigste 

Nutztier sind. Die rund 2600 im Verband organisierten Imker, vom Hobby- bis zum Erwerbsimker, 

leisten so mit den zahlreichen Wildbienenarten einen    gewichtigen   Beitrag zum Erhalt der 

Biodiversität und zur Ertragssteigerung landwirtschaftlicher Kulturen ( z.B. Obst, Raps). 

Für den Imker und seine Honigkunden spielen natürlich auch die zahlreichen im Land Brandenburg zu 

erntenden leckeren Sortenhonige eine große Rolle. Wenn ein Imker mit seinen Bienenvölkern 

wandert, das heißt, er transportiert die Honigbienen von April bis September zu blühenden Kulturen 

oder Naturtrachten ( Robinie, Lindenalleen, Heide), kann er bis zu Sieben, im Geschmack völlig 

unterschiedliche und bestens bekömmliche Honige ernten. Dabei steht jeder Imker für sein Produkt. 

In der Halle und auf unserem Stand davor kann sich jeder selbst davon überzeugen und zugleich im 

Gespräch eine Menge erfahren. Die Ernährung unserer Blütenbesucher ist aber leider im Sommer 

und Frühherbst, die wichtige Zeit für die Aufzucht der Bienen, die überwintern wollen und sollen, in 

vielen Orten mangelhaft. Hier kann jeder Gartenbesitzer helfen, indem er neben dem Rasen auch 

eine Ecke der Natur überlässt oder aber z.B. Herbstastern pflanzt, die nicht nur schön sind, sondern 

auch noch im August und September Nektar bieten. Zum Thema Bienenweide, so heißen beim Imker 

große Gruppen blühender Pflanzen, helfen uns auch Landwirtschaftsbetriebe durch das Anlegen von 

Blühflächen, und seitens der EU wurde hier vor kurzem eine Grundförderung geschaffen. 

Engagierte Imker aus unserem Bienenweideteam erklären im Forum hier auf der BraLa in kurzen 

Vorträgen Interessantes zum Thema Bienenweidepflanzen. 

Ich wünsche allen Besuchern einen angenehmen Aufenthalt, gefüllt mit Spaß und Information.  

Lothar Lucke 

1. Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburgischer Imker 

 


