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Niederaichbach 

Schon auf den Parkplätzen vor dem Kirchenwirt konnte man sehen, dass viele 
Imker aus allen Regionen von Bayern angereist waren. Im Gasthaus waren gut 110 
Imker versammelt. 

 

Der 1. Versitzende Josef Koller begrüßte alle Gäste und gab zügig das 
Wort an den Beirat für Öffentlichkeitsarbeit Andreas Zoelzer weiter. 
Der stellte den Verband Buckfast Bayern e.V. vor. Er umriss die Ziele 
des Vereines und die Möglichkeiten und Vorteile für die Mitglieder. 

 

Hieran anschließend wurde unter den 
Teilnehmern eine belegstellenbegatte 
Buckfastkönigin verlost. Wir 
gratulieren dem Gewinner - ein Imker 
aus Niederbayern und wünschen viel 
Freude mit den Bienen. 



 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit Carsten 
Hupfer Belegstellenleiter Hausberg, der die vier 
Belegstellen vorstellte. Hierbei gab es detaillierte 
Informationen über den Zuchtverlauf. Außerdem 
informierte Carsten Hupfer die Mitglieder,  zu 
welchem Zeitpunkt die Belegstellen beschickt werden 
können. Auch wurden die Anwesenden über 
notwendige Formalien an den Belegstellen aufgeklärt. 

Carsten Hupfer gab auch weitere Informationen über die VSH-Bemühungen des 
Landesverbandes. Ziel der Zucht ist es, Bienenvölker zu züchten, die die 
Varroamilben eigenständig aus ihrer Brut entfernen. Statt nur auf die Chemie 
und/oder Säuren zu bauen und auf die Wissenschaft zu warten, kehren die 
Buckfastimker zu den Wurzeln von Bruder Adam zurück, der sich auf die Suche 
nach resistenten Bienenvölkern machte, nachdem in England in den 20iger Jahren 
des letzten Jahrhunderts eine Bienenseuche die Honigbiene fast ausgerottet 
hatte. 
 

Nach einer weiteren Pause ging es 
dann weiter mit dem Vortrag von 
Imkermeisterin Heike Aumeier zum 
 Thema "Imkern in derDadantbeute". 
Sie zeigte den interessierten Imkern 
ihre Vorgehensweise mit dem 
System auf. Es war interessant, die 
Sicht einer Berufsimkerin zu sehen, 
die den Zeitaufwand reduziert und 
den Ertrag optimiert. Auch auf 
Fragen, die vielleicht für einen 
versierten Imker schon längst 
bekannt waren, wurde bereitwillig 

und detailliert eingegangen. 



Zum Abschluss folgte ein Vortrag zum "Imkern mit der Zanderbeute" von 
Maximilan Schminder (Schriftführer des LVBB). Auch Maximilian Schminder gab 
einen umfassenden und genauen Einblick in die Betriebsweise des Zander System. 

Wir möchten uns bei Thomas Jauk - Regionaler Ansprechpartner für Niederbayern 
für die sehr gute Organisation und beim Gasthaus Kirchenwirt für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten herzlich bedanken. 

Kontakt: 
Beirat für Öffentlichkeitsarbeit 
Andreas Zoelzer 
redaktion@buckfast-bayern.de 


