
KUNREUTH. Mit einem großen Fest, vie-
len Gästen und einem schier endlo-
sen Festzug hat die Freiwillige Feuer-
wehr Kunreuth ihr 150-jähriges
Bestehen gefeiert. Mehr als hundert
Feuerwehren und befreundete Verei-
ne fanden sich am Sonntag zum
großen Festumzug ein.

Das Wetter zeigte sich von seiner
besten Seite, als die Jubelwehr und
ihre Gäste sich am Nachmittag mit
Fahnen am Haus von Landrat und
Schirmherrn Hermann Ulm zum
schier endlos scheinenden Zug
durch den Ort aufstellten. Ein Höhe-
punkt war dabei die von der Jugend
renovierte, erste Feuerwehrspritze
aus dem Jahre 1883.

Bunte, alte Trachten oder auch Trä-
gerinnen von wertvollen Hochzeits-
kronen lockerten das Bild auf. Zahl-
reiche Prominenz begleitete den Zug,
der gerade am Fachwerkensemble

des Ortes ein besonders symbolhaf-
tes Bild bot. Viele Zuschauer säum-
ten die Straßen von Kunreuth.

Keine langatmigen Grußworte
Das große Festzelt konnte nach

dem Fahneneinzug die vielen Gäste
kaum fassen. Hans Jürgen Held
begrüßte als Vorstand der Jubelwehr
die Gäste und machte klar, dass es
keine langatmigen Grußworte geben
werde. Tatsächlich hielten sich alle
Redner sehr diszipliniert daran.

Unter den vielenprominentenGäs-
ten hieß Held von politischer Seite
Thomas Silberhorn (CSU), Umweltmi-
nister Torsten Glauber (FW) und
Andreas Schwarz (SPD) willkommen.
Unter den weiteren Ehrengästen
nannte er unter anderem Altbürger-
meister und Ehrenmitglied Helmut
Ulm, sowie Ehrenmitglied Hans
Rackelmann. Pfarrer Jochen Müller

hatte bereits am Vormittag den Blau-
lichtgottesdienst im Festzelt ökume-
nisch mitgestaltet.

„Das habt ihr großartig gemacht“,
zollte SchirmherrHermannUlmdem
Jubelverein für die Ausrichtung des
Festes großen Respekt. Er selbst
gehört der FFW in seinemHeimatort,
trotz seiner vielen offiziellen Ver-
pflichtungen als Landrat noch aktiv
an. Er nennt sie gerne „meineWehr“.
Kurz reflektierte er die Höhepunkte
des Jubelfestes mit der eindrucksvol-
lenDienstversammlung des Kreisfeu-
erwehrtages am Donnerstag als Auf-
takt, der Jugendolympiade am Sams-
tag, dem schönen Programm mit
Kreisfeuerwehrtag am Sonntag,
dazwischen zwei unterhaltsame

Abende mit Musik und fränkischer
Comedy.

Auch Ewald Maier, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse, die die Feier-
lichkeiten sponserte, gratulierte der
Wehr —mit einem eigens verfassten
Gedicht.: „Der Lohn ist karg, sie
bekommt keine Mark“, würdigt er an
einer Stelle den Einsatz der Männer
und Frauen für ein Amt, das die
Gemeinschaft zusammenhalte. Mit
einembesonderenGruß anAltbürger-
meisterHelmutUlm schloss sich Bür-
germeister Konrad Ochs an. Auf die
Jubelwehr sei er stolz, eine Wehr, die
weiß, mit Wasser umzugehen.

Für die Patenwehr aus Ermreus
gratulierte Vorsitzender Bernd Dist-
ler, für die Patenwehr aus Weingarts

Vorsitzende Theresa Kaul. Albrecht
Graf von Egloffstein erinnerte an das
100. Gründungsfest der Wehr, als er
sich, noch Student, im Schloss von
Kunreuth niederließ. Er lud den
Jubelverein zum Familiensitz nach
Pappenheim ein.

Hans Jürgen Held versäumte auch
nicht, den sechs Musikgruppen für
ihre musikalische Begleitung beim
Festzug zu danken. In Kunreuth, wo
es bergab und bergauf gehe, sei das
Spielen unterwegs besonders
anstrengend. Den musikalischen
Ausklang gestaltete die Festkapelle
aus Weingarts. Auf Jubiläumsge-
schenke wurde zu Gunsten einer
Spende für den ASB-Wünschewagen
verzichtet.

MITTELEHRENBACH. Auf der Bio-Apfelplan-
tage von Willibald Schmidt summt
und brummt es überall, denn die
Wanderimker sind wieder zur Apfel-
blüte da. Vor etwa drei Jahren haben
sie sich kennengelernt und nun
kommt das Familiengespann, beste-
hend aus Sohn und Vater, Jonas und
Daniel Scholz aus Kainsbach im
Nürnberger Land, bereits zum zwei-
ten Mal den Biolandwirt in Mitteleh-
renbach mit ihren Bienenvölkern für
rund zwei Wochen besuchen. Wäh-
rend dieser Zeit sammeln ihre Bie-
nen Frühjahrshonig und bestäuben
gleichzeitig die blühenden Apfelbäu-
me. Auf diese Art undWeise entsteht
eine Situation, von der beide Seiten
profitieren.

Wanderimker wie Daniel und
Jonas Scholz werden immer wichti-
ger, denn ohne eine ausreichende
Bestäubung leiden die Obsterträge
und vielerorts gibt es zum Leid der
Landwirte und Obstbauern zu wenig
Bienen. Ihre Wanderung erfordert
einiges an Vorbereitung. So wurden
die Bienenkästen, welche meistens
oben und unten offen sind, am Vor-
tag nachts verschlossen und für den
Transport gesichert. Da die Bienen
keine hohen Temperaturen vertra-
gen, werden sie von den Imkern in
den frühen undnochkühlenMorgen-
stunden auf einemAnhänger angelie-
fert und neben den Apfelbaumreihen
platziert. Bevor die Bienen loslegen
können, müssen nur die Seitenteile
desAnhängers heruntergeklapptwer-
den. So können die zehn großen Bie-
nenvölker, die auf der Ladefläche ste-
hen, ausschwärmen.

Jonas, der beruflich Softwareent-
wickler ist, imkert zusammenmit sei-
nem Vater Daniel, der seit seinem
Renteneintritt das Imkern zurHaupt-
tätigkeit gemacht hat. Die Familie
Scholz pflegt die Bienenzucht tradi-
tionell, Daniel erlernte den Umgang
mit Bienen wiederum von seinem
Vater.

Deutschlandweit unterwegs
Die Wanderimker legen jedes Jahr

rund 6000 Kilometer mit ihren Bie-
nen zurück und sind von Mitte Mai
bis Ende August dort unterwegs, wo
Pflanzen in der Blüte stehen. Auf die-
se Art und Weise kann man den
Honigertrag steigern und ein breiter
gefächertes Angebot verschiedener
Sortenhonige liefern. Jede Wande-
rung mit ihren Bienen ist mit büro-
kratischem Aufwand verbunden, da
diese beim ortsansässigen Veterinär
angemeldet werden muss. Hierzu
müssen Anschrift, Anzahl der Völ-
ker, Wanderziel, Zeitraum und
ZweckderWanderungmitgeteilt wer-
den. Damit wollen sie verhindern,
dass sich Bienenschädlinge wie Faul-
brut oder die Varroamilbe ungehin-
dert ausbreiten, falls die Bienenstö-
cke damit befallen wären.

In erster Linie geht es den beiden
Imkern bei ihrer Wanderschaft um
die biologisch korrekte Bienenhal-
tung und Honigherstellung. Gleich-
zeitig werden die Obstbäume
bestäubt, was den Landwirten gleich-
falls mehr Ertrag am Ende der Saison
garantiert. Der Einsatz in Mitteleh-
renbach wird wie jedes Jahr nicht der
einzige für die Scholzens sein. Sie

wollen, dass ihre Bienen stets etwas
Frisches zu essenhabenund sind des-
halb in der ganzen Republik unter-
wegs.

Den Blüten hinterher
„Jetzt ist die Blütezeit in Franken

vorbei und unsere Bienen befinden
sich quasi notleidend in einer Art grü-
nenWüste“, sagt Daniel Scholz. Doch
Wanderimker fahren den Blüten hin-
terher: Zur Akazienblüte in Branden-
burg, der Winterlindenblüte in Hol-
piz bei Magdeburg, zur Edelkastani-
enblüte in die Pfalz. Gegen Ende der
diesjährigen Blütensaison sammeln
sie noch den Waldhonig der Fichte
im Schwäbischen Wald. Zuckerwas-
ser als Nektarersatz bekommen die
Scholz-Bienen erst, wenn es Rich-
tung Winter geht.

Der hergestellte Honig der Schol-
zens wurde bereits mehrfach mit
Preisen ausgezeichnet. Das Bioland-
Zertifikat stellt hohe Ansprüche an

alle, die nach seinen Vorgaben arbei-
tenmöchten. Um Schädlingsbefall in
den Bienenstöcken zu bekämpfen,
werden ätherische Öle und organi-
sche Säuren verwendet. Darüber hin-
aus sind nur spezielle Standorte für
die Völker außerhalb der Reichweite
von konventionellen, intensiv
gespritzten Obstplantagen erlaubt.
ZudemwerdenHonig undWachs aus
dem Bienenstock durch unabhängi-
ge Kontrollstellen regelmäßig über-
prüft. Ihren Honig vertreiben die
Wanderimker auf ihrer Internetseite,
in etwa 40 Feinkostlädenundmittler-
weile auch in der Biomarktkette Ebl
deutschlandweit.

Bienenwachs als Schlüssel zum Erfolg
Bienenwachs wird, wie der Name

schon verrät, von Bienen produziert
und ist ein natürliches Wachs, das
sie zum Nestbau verwenden. Für die
Mittelwände dürfen Bioland-Imker
nur Entdeckelungs- oder Drohnen-

wachs verwenden, welches nie oder
nur einmal bebrütet wurde. Dieses
Wachs schmelzen sie dann ein, klä-
ren und desinfizieren es und gießen
ihre Wachsplatten, die Mittelwände,
daraus. Eine Reihe aus frischem
Wachs gegossene Bio-Wabenplatten,
die alle zwei bis drei Jahre getauscht
werdenmüssen, hängendie Kainsba-
cher Imker oben in die Kästen ein.
Die Bienen selbst bauen hellere
Naturwaben dazu. „

„Das Bienenwachs ist die Kinder-
stube für die Bienen und sozusagen
die Leber des Bienenstocks, denn es
reinigt den Honig und speichert Gift-
stoffe“, erläutert Daniel Scholz. Prin-
zipiell funktioniere es, das Wachs
wiederzuverwenden, doch irgend-
wann ist es mit unerwünschten Gift-
stoffenübersättigt und gibt diese teil-
weise an den Honig ab. Das wollen
die beiden Wanderimker mit fri-
schem Wachs verhindern und somit
steigere sich auch die Honigqualität.

Weil die örtliche Wehr zu ihrem Jubiläum so viele Gäste begrüßen durfte, schlängelte sich ein schier nicht enden wollender Fest-
zug durch den malerischen Ortskern. Ziel war das Festzelt, das die vielen Gäste kaum fassen konnte.

Landrat Hermann Ulm war Schirmherr des Veranstaltungsreigens und lobte die all-
seits gute Arbeit „seiner Wehr“. Mehr Bilder unter www.nordbayern.de/forchheim
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Festzug zum Feuerwehrjubiläumwollte kein Ende nehmen
FFW Kunreuth feiert ihr 150-JÄHRIGES BESTEHEN mit vielen Veranstaltungen und noch mehr Gästen. Schirmherr Hermann Ulm lobt „seine Wehr“. VON FRANZ GALSTER

Sie wandernmit
ihren Bienen

In MITTELEHRENBACH waren Jonas und Daniel Scholz mit ihren Bie-
nen bei Biolandwirt Willibald Schmidt zu Besuch. VON JOHANNES POSTLER

Jonas Scholz kümmert sich liebevoll um seine Bienen, denn sie liefern ihm nicht nur guten Honig, sondern helfen auch den Landwir-
ten ihren Ertrag zu steigern.
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