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Dr. Nicole Höcherl ist nun als zweite Fachkraft für die Beratung mittelfränkischer Imker tätig – Ihr Dienstort ist Triesdorf

VON FRITZ ARNOLD

TRIESDORF – Gärten, Rapsfelder,
Obstbäume, Feldraine: In der Land-
schaft blüht es um die Wette und
nicht einmal an den Eisheiligen gab
es Reif. Das ist ein guter Start für die
Bienen in die neue Saison – ganz im
Gegensatz zu 2021, als Kühle und Re-
genfälle nachteilig für den Bienen-
fleiß waren.

Neben den Bienen und Imkern
freut sich darüber auch Dr. Nicole
Höcherl. Die 39-Jährige ist seit Janu-
ar 2021 als Fachkraft für Bienenge-
sundheit in Triesdorf tätig. Ihre Stel-
le wurde vom Bezirk Mittelfranken
geschaffen, so dass die mittelfränki-
schen Imker nunmehr zwei An-
sprechpartner haben. Neben Dr. Hö-
cherl ist es der schon bisher vom
Standort Erlangen aus tätige staatli-
che Fachberater für Bienenzucht,
Gerhard Müller-Engler.

War wegen Corona die bisherige
Arbeit oft auf Online-Veranstaltun-
gen begrenzt, so können nun Lehr-
gänge und Schulungen für bisherige
und künftige Imker in Präsenz statt-
finden. In Zusammenarbeit mit ex-
ternen Referenten und mit dem Kol-
legen und Imkermeister Tobias Nett
gibt es unter anderem Anfängerkur-
se, Honigkurse, Kurse zur Trachtnut-
zung, Bienenkrankheitskurse und
Kurse zur Gesunderhaltung der Ho-
nigbiene.

Hinzu kommen Unterrichtsstun-
den an den Triesdorfer Schulen und
Führungen sowie Vorträge als Schu-
lungsveranstaltungen für Vereine
und in Kreisverbänden zu Themen

der Bienengesundheit. Darüber hin-
aus ist Höcherl bei Themen der prak-
tischen Imkerei, aber vornehmlich
zur Gesundheit beziehungsweise Ge-
sunderhaltung von Honigbienen so-
wie der Etablierung neuer Diagnose-
methoden in Triesdorf tätig. Dazu
dient unter anderem die Einrichtung
eines kleinen Mikroskopier-Labors
für Untersuchungen.

Die Basis für ihre vielfältige Tätig-
keit bildet ein Studium der Biologie
an der Universität Würzburg. Insge-
samt arbeitet die 39-Jährige schon
seit fast 15 Jahren in der Thematik
Honigbienen: 2009 hat sie eine Di-
plomarbeit über Auswirkungen ein-
seitiger Pollenernährung auf Honig-
bienen verfasst. Ab 2015 arbeitete sie
in der Imkerei der Landesanstalt für

Weinbau und Gartenbau in Veits-
höchheim am Institut für Bienenkun-
de und Imkerei. Ab 2017 war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin für
das bayernweite Monitoring des Klei-
nen Beutenkäfers, eines Parasiten
von Völkern der Honigbiene, und der
Asiatischen Hornisse tätig.

Wie Höcherl mitteilt, erfreut sich
die Freizeit-Imkerei zunehmender

Beliebtheit. Die Bandbreite der Teil-
nehmer an Imkeranfängerkursen ist
enorm. Sie reicht vom Schülern bis
hin zum Universitätsprofessor. So
hat der Landesverband der Bayeri-
schen Imker heute rund 32300 Mit-
glieder, die zusammen rund 200000
Bienenvölker halten. Im Schnitt sind
es meist sechs bis sieben Bienenvöl-
ker. Hauptberufliche Imker, die un-
gefähr 200 Völker benötigen, um da-
von leben zu können, gibt es nur we-
nige.

Varroa-Milbe schadet
der Bienengesundheit

Das Hauptproblem im Bereich der
Bienengesundheit ist nach Höcherls
Angaben die Varroa-Milbe. Zum Be-
reich der Blühflächen in der Land-
schaft sagt sie, dass das Verständnis
in der Bevölkerung und bei den
Landwirten gewachsen sei. Hier sei
es nötig, dass Imker und Landwirte
immer im Gespräch bleiben, aber
auch mit Nachbarn das Gespräch ge-
sucht wird, etwa wenn in einer Sied-
lung oder in der Stadt die Absicht be-
steht, mit der Haltung von Bienen
anzufangen, um Probleme von vor-
neherein zu vermeiden.

Probleme mit Schädigungen durch
Pflanzenschutzmitteln, wie dies bei
der Verwendung von Neonicotinoi-
den für Schlagzeilen sorgte, seien
sehr selten. Dass die Landwirtschaft
heute nicht mit vielen kleinen Par-
zellen und Feldrainen arbeiten kann,
dafür hat die 39-Jährige Verständnis,
aber es mache schon Sinn, wenn
Blühstreifen angelegt werden und
Beikräutern in den Feldern ein ge-
wisser Freiraum eingeräumt werde.

Die Biologin Dr. Nicole Höcherl betreut in Triesdorf als Fachkraft für Bienengesundheit Imker. Foto: Fritz Arnold
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US-Streitkräfte setzten Vortragsreihe fort – Trotz der Niederlagen verfügt Russland über eine „große und mächtige Armee“, die Kapazitäten hat

VON ALEXANDER BIERNOTH

ANSBACH – „Zeitenwende für
Europa“: Dies war der Titel einer
Veranstaltung im Rahmen der Vor-
tragsreihe der Garnison Ansbach der
US-Armee in Zusammenarbeit mit
der Stadt Ansbach. Es ging um die
„Herausforderungen für den Schutz
der Nato-Ostflanke“.

Generalmajor Robert Burke, stell-
vertretender Kommandeur des V.
Corps der US-Streitkräfte in der Ans-
bacher Barton-Kaserne, und Dr. Jo-
hannes Urban von der bayerischen
Staatskanzlei nahmen Stellung zur
aktuellen Situation nach dem Über-
fall Russlands auf die Ukraine und
zur Zukunft der transatlantischen
Partnerschaft.

Die Ansbacher Standortkomman-
deurin Colonel Karen Horbart verlas
ein Statement des Armee-Attachés in
der US-Botschaft in Berlin, Oberst
Walter Richter.

Er konnte wegen einer Corona-In-
fektion nicht nach Ansbach reisen.
Richter zeigte sich überzeugt von der
Bedeutung der Nato, die ein Vertei-
digungsbündnis sei, das vielen Staa-
ten Schutz biete.

Der russische Präsident Wladimir
Putin habe sich gewaltig geirrt, so
Richter, da durch seinen Überfall auf
die Ukraine das Bündnis geeinter
denn je sei. Nach dem Angriffskrieg
Putins habe die Nato viele Truppen
neu positioniert.

Mit Blick auf die Waffenlieferun-
gen von Staaten des Bündnisses an
die Ukraine schrieb Richter, die
Ukraine habe die Waffen erfolgreich
eingesetzt. Die Ukraine sei stark, so

der Diplomat, und Russland habe
keine Macht gegen diese Stärke.

Generalmajor Robert Burke ist
Panzeroffizier der Nationalgarde und
im zivilen Leben Hauptmann der In-
diana State Police. Zu Beginn seines
Statements dankte er für die „aller-
herzlichste Aufnahme“ des V. Corps
in der Stadt Ansbach. Das V. Corps
habe drei Standorte, darunter das
Hauptquartier in Ansbach. Burke
unterstrich, dass die US-Armee keine

Alleingänge unternehme, sondern al-
le militärischen Operationen, wie
auch Truppenverlegungen, mit den
Bündnispartnern abspreche. Die
Multinationalität, so seine Einschät-
zung, helfe sehr, stark gegen poten-
zielle Feinde auftreten zu können.

Es gebe Partnerschaftsprogramme
für die Länder im östlichen Bereich
der Nato. Die Vielfalt der Mitglieds-
staaten in dem Bündnis sei seine
Stärke. Alle marschierten, so der Ge-
neralmajor, in dieselbe Richtung,
und dabei könne sich jeder Bündnis-
partner mit seinen Fähigkeiten ein-
bringen.

Dr. Johannes Urban, der in der
Staatskanzlei für die Beziehungen
des Freistaats zu den in Bayern sta-
tionierten Bundeswehreinheiten und
ausländischen Streitkräften zustän-
dig ist, unterstrich die zwei Grund-
sätze der deutschen Sicherheitspoli-
tik: „nie wieder“ mit Blick auf die
deutschen Angriffskriege etwa im
Dritten Reich und „nie allein“.

Auch er bezeichnete die Nato als
sehr wichtig für die Sicherheit
Deutschlands. Der Öffentlichkeit be-
scheinigte Urban eine Distanz zu mi-
litärischen Themen, die oft eine Dis-
kussion darüber erschwere. Er spre-

che im Namen der Staatsregierung,
so Urban, als er sagte, er sei froh über
die Präsenz der US-Truppen in Bay-
ern. Diese habe Auswirkungen auf
die Standortkommunen und auf den
gesamten Freistaat. Er berichtete von
einer sehr engen Zusammenarbeit
zwischen den zivilen Stellen auf
deutscher Seite und der US-Armee.
Seine Behörde unterstütze die US-
Armee beispielsweise bei Truppen-
transporten innerhalb Bayerns.

Nato „rein
defensiv“

Burke schilderte, dass die US-Ar-
mee ständig alles im Blick habe und
etwa den Aufmarsch der russischen
Armee mit großer Sorge betrachtet
habe. Leider, so der General, haben
sich die Befürchtungen bestätigt. Die
russische Armee habe sich selbst und
den ukrainischen Gegner völlig
falsch eingeschätzt. Trotzdem sei sie
eine „große und mächtige Armee“,
die Kapazitäten habe. Keiner wisse,
was in Putins Kopf vorgehe. Auf die
Frage, ob Russland die Nato angrei-
fe, sagte Burke, er wolle nicht spe-
kulieren. Die Nato sei rein defensiv
ausgerichtet und bereit, ihre Ostflan-
ke zu verteidigen.

Dr. Johannes Urban von der Staats-
kanzlei. Foto: Alexander Biernoth

Robert Burke lobte die Multinationa-
lität. Foto: Alexander Biernoth

Infotag der Fakultät
Umweltingenieurwesen
TRIESDORF – Am Freitag, 20. Mai,

bietet die Fakultät Umweltingenieur-
wesen am Triesdorfer Campus der
Hochschule Weihenstephan-Tries-
dorf (HSWT) Studieninteressierten
die Möglichkeit, Bachelorstudien-
gänge kennenzulernen. Ab 14 Uhr in-
formieren Professoren und Studie-
rende über Zoom über die Bachelor-
studiengänge „Klimaneutrale Ener-
giesysteme“, „Ingenieurwesen Was-
serwirtschaft“ und „Umweltsiche-
rung“, sowie den Masterstudiengang
„Umweltingenieurwesen“. Im An-
schluss an jeden Vortrag besteht die
Möglichkeit zum Austausch mit den
Referenten. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Das vollständige Programm
und weitere Informationen sind
unter www.hswt.de/fkut zu finden.

FFrrüühhssttüücckkFrühstück mmiittmit ffaaiirreennfairen ZZuuttaatteennZutaten
Fairtrade-Kommunen in der Region werben gezielt dafür, nachhaltig einzukaufen

ANSBACH/NEUSTADT (sis) –
„Fair Trade“ bedeutet „Fairer Han-
del“: Dahinter stehen politische
Arbeit und Aktionen. Die Fairtrade-
Kommunen Ansbach, Herrieden,
Neuendettelsau, Rothenburg und
Uffenheim unterstützen die jüngste
bundesweite Kampagne „Faires
Frühstück“.

Die Initiative geht von Fairtrade
Deutschland mit Sitz in Köln aus. Die
genannten Städte im Landkreis Ans-
bach beziehungsweise Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim beteili-
gen sich am Aufruf, Fairtrade-Pro-
dukte auf den Frühstückstisch zu
stellen. Über einen Zeitraum von

vierzehn Tagen, vom 13. bis 27. Mai,
soll durch den Griff zu fairen Pro-
dukten „ein Zeichen für Solidarität
und Klimagerechtigkeit“ gesetzt wer-
den, heißt es etwa in der Mitteilung
der Stadt Herrieden.

Produkte aus Weltläden
und Supermärkten

Die Möglichkeit, um sich mit fai-
rem Kaffee, Tee, Saft, Aufstrich, Müs-
li, Erdnussbutter oder Bananen ein-
zudecken, bieten die Weltläden in der
Region. Aber auch in etlichen Super-
märkten wird das „faire Sortiment“
angeboten. Fair gehandelten Kaffee
und andere fair gehandelte Produkte
erkennt man am Fairtrade-Aufdruck.

Die Organisation, die hinter Fairtra-
de steht nennt sich TransFair.

Das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) unterstützt
den Fairen Handel in Deutschland
und hat beispielsweise die Erarbei-
tung eines Fairtrade-Textilstandards
unterstützt.

Ziel der globalen Bewegung ist,
dass unter fairen Bedingungen pro-
duziert und gehandelt wird. Zur
„ökonomischen Fairness“, so die Ini-
tiatoren, gehören gerechte Löhne
und angemessene Beteiligungen der
Produzenten an den Erlösen sowie
der Verzicht auf umweltschädigende
Produktionsmethoden.

„Hummeln – die besseren
Bienen?“

EMSKIRCHEN – Hummeln sind
fleißiger als Honigbienen, fliegen bei
kälterem Wetter früher im Jahr als
Honigbienen aus und stellen eben-
falls Honig her. Man könnte sie also
die besseren Bienen nennen. Wer
Spannendes über die vielseitige Tier-
gattung erfahren will, ist bei der Ver-
anstaltung des Naturpark Franken-
höhe am Samstag, 21. Mai, richtig.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am Bahn-
hof in Emskirchen. Unter der Lei-
tung von Johanna Sieger wird eine
Gehstrecke von vier Kilometern er-
kundet. Wetterangepasste Kleidung
und ein Getränk sind mitzubringen.
Anmeldungen werden unter E-Mail
an info@naturpark-frankenhoehe.de
oder unter der Telefonnummer
09803/9326202 entgegengenommen.
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