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enn nicht gerade so
viele Leute mit der
Imkerei anfangen
würden, würde ich es

jedem empfehlen“, sagte Mario
Beißwenger, Vorsitzender des Tü-
binger Bezirksimkervereins. Die
Bienenzucht ist Trend: Während
der Tübinger Verein vor 15 Jahren
noch etwa 160 Mitglieder hatte,
sind es heute schon 250 Imker und
Imkerinnen im Bezirk – die meis-
ten von ihnen haben nur ein paar
wenige Bienenstöcke und be-
schäftigen sich in der Freizeit mit
den Bienen. Beim 40. Imkerwald-
fest am Sonntag beim Lehrbienen-
stand auf dem Bläsiberg, gab es
viele Informationen über die flei-
ßigen Insekten.

Zu der rasanten Entwicklung
trug der Bezirksimkerverein sel-

ber erheblich bei: Schließlich ge-
ben Mitglieder zwei Mal jährlich
Fortbildungen am Lehrbienen-
stand – einmal für Anfänger und
einmal für Fortgeschrittene. „In
diesem und im vergangenen Jahr
waren es jeweils 50 Leute beim
Anfängerkurs“, so Beißwenger.

Eigentlich auch kein Wunder,
dass sich viele für die Imkerei inter-
essieren, man muss die Hobby-Im-
ker nur Schwärmen hören: „Schon
derDuft beimÖffnen einesBienen-
stocks ist toll“, sagte Beißwenger.
„Diese Mischung aus Wachs und
Harz ist ungeheuer beruhigend“.
Sein Dußlinger Vereinskollege
Eckhard Mozer sagte: „Man lernt
viel über Tiere, Pflanzen und die

W

Umwelt. Das ist sehr interessant.“
Beim Imker-Waldfest – längst nicht
mehr im Wald und nur als Erinne-
rung an seine Schönbuch-Anfangs-
tage mit Wald im Namen – gab es
für die etwa 200Gäste dieMöglich-
keit, einiges über Bienen und ande-
re Insekten zu lernen. So erklärte
Beißwenger in seinem Vortrag et-
wa, dass die Varroamilbe der ge-
fährlichste Bienenschädling ist und
am häufigsten in der Drohnen-

Brut, also den Eiern der männli-
chenBienen, vorkommt.

Was allerdings gegen die Milbe,
die nicht unerheblich Schuld am
weltweiten Bienensterben trägt, zu
tun ist, darüber scheiden sich die
Geister – wie bei so vielen Themen
in der Imkerei: „Sollten Sie je mit
der Imkerei anfangen, dannkönnen
Sie sich sicher sein, dass Sie nie ei-
ne eindeutige Antwort auf irgend-
wasbekommen“, soBeißwenger.

Auch auf die Frage, wie denn
den emsigen Insekten am besten
geholfen werden könne, gab es
nicht die eine richtige Antwort. Es
helfe aber schon viel, so sagte
Beißwenger, wenn jeder ein biss-
chen etwas mache. „So kann
man im Zweifel einen Balkonkas-
ten mit Kornblumen bepflanzen
oder im Garten jene Pflanzen
stehen lassen, an denen die Bie-
nen gerne sammeln.“ Auch dazu

führt der Bezirksimkerverein Be-
ratungen durch.

Neben so viel Informationen
über die Honigbiene gab es beim
Waldfest auch Möglichkeiten der
Zerstreuung: So konnten die Inte-
ressierten auch den raren Bläs-
iberg-Honig kaufen und auch auf
einem Crêpe probieren. Die Kin-
der freuten sich vor allem über
die Möglichkeit, Ziegen zu strei-
cheln und zu beobachten.

DerDuft vonHarz undWachs
Bienenzucht Beim Imker-Waldfest erfuhren Interessierte viel über das Trendhobby und dass es in diesem Fach nur
wenig eindeutige Antworten gibt. VonMiri Watson

Man lernt viel
über Tiere,

Pflanzen und die
Umwelt.
Eckhard Mozer, Imker

Mario Beißwenger (rechts) weiß viel über die Bienen und traf auf aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer. Bild: Watson

Tübingen. Europa ist für viele
Menschen weit weg. Oder er-
scheint ihnen als bloße Bürokra-
tie. Oder wird mit dem Scheitern
in wichtigen Fragen verbunden.
Doch Europa ist konkret: kein
Geldwechseln durch eine Wäh-
rung, keine Grenzkontrollen auf
der Fahrt in den Urlaub, Einhal-
tung derMenschenrechte undDe-
mokratie. All das ist die Europäi-
sche Union, und all das ist gefähr-
det. „Dafür müssen wir viel mehr
kämpfen, als wir alle dachten“,
sagt Constanze Schemann-Grupp
von der Tübinger Bürgerstiftung.
Deshalb widmet diese ihre aktuel-
len Preise der Gemeinschaft.

„Tübingen erfüllt Europa mit
Leben“ heißt das Thema für den
Preis der Bürgerstiftung und für

den Ehrenamtspreis. „Es gibt in
Tübingen viele, die etwas für Eu-
ropa tun“, ermuntert Schemann-
Grupp zum Mitmachen. Die Vor-

sitzende des Stiftungsrats nennt
zum Beispiel die Europa-Union,
die Initiative Pulse of Europe,
Schulen mit ihren Partnerschaf-
ten, Vereine, Kulturinitiativen und
vielemehr.

In der Ausschreibung heißt es:
„Wir suchen dieses Jahr nach Pro-
jekten und Initiativen, die in Tü-
bingen und aus Tübingen heraus
einen erlebbaren Beitrag dazu lie-
fern, den europäischen Gedanken
in die Zukunft hinein zu fördern
und zu stärken.“ Das könne unter
anderen in Begegnungen der
Menschen aller Altersgruppen
und sozialer Hintergründe sein,
bei der Bildung, der Freizügigkeit
der Arbeitnehmer, der europäi-
schen Kultur, Umwelt und Hei-
mat, Wissenschaft und Fortschritt
oder Europa als Werte- und Frie-
densordnung. Dabei solle nicht
nur der historische Kern der
deutsch-französischen Freund-
schaft berücksichtigt werden,
sondern besonders der Blick zu

den neuen Mit-
gliedsländern.
Die Bürgerstif-
tung möchte
zudem anre-
gen, ganz neue
Projekte zu
entwickeln und
sich damit zu
bewerben.

Den Preis
der Bürgerstif-
tung inHöhe von 10000 Euro kön-
nen Gruppen und Institutionen
erhalten. Der Preis kann auch auf
mehrere Projekte aufgeteilt wer-
den. Den Ehrenamtspreis der Bür-
gerstiftung in Höhe von 2000 Eu-
ro erhalten einzelne Personen für
ihr „herausragendes individuelles
bürgerschaftliches Engagement“.

Die Person kann auch in einer
Gruppemitarbeiten.

Bewerbungen können bis zum
29. September schriftlich einge-
reicht werden: per Post an Bürger-
stiftung Tübingen, Bei der Frucht-
schranne 5, 72070 Tübingen oder
per Mail an preise@buergerstif-
tung-tuebingen.de. Dort kann
auch Näheres erfragt werden. In-
fos finden sich auch im Internet
unter www.buergerstiftung-tue-
bingen.de/buergerpreise.html.

Die Preise werden wie jedes
öffentlich und feierlich im Muse-
um in den oberen Sälen verlie-
hen. Der Festakt ist am Samstag,
18. November, um 11 Uhr. Festred-
ner wird Günther Oettinger
sein. Der EU-Kommissar für
Haushalt und Personal war von

2005 bis 2010 Ministerpräsident
und hat in Tübinger einst Jura
und Volkswirtschaftslehre stu-
diert. Gernot Stegert /Privatbild

Tübinger Projekte für Europa gesucht
Bürgerstiftung Die Ausschreibung für die Bürgerpreise 2017 ist raus. Zur Verleihung kommt EU-Kommissar Günther Oettinger.

Etwa 30 engagierte Tübinger gründe-
ten im Jahr 2001 die Bürgerstiftung,
eine politisch und konfessionell unab-
hängige Gemeinschaftsstiftung. Die
Stifter verbindet das Ziel, sich für die
Belange der Stadt einzusetzen und fi-
nanziell zu engagieren. Der Stiftungs-
zweck ist breit angelegt: Im Sozialbe-
reich, bei Kultur und Bildung, Sport so-
wie im Natur- und Umweltschutz kön-
nen Projekte von Bürgergruppen ideell
und finanziell unterstützt werden.

Die BürgerstiftungDafür müssen
wir viel mehr

kämpfen, als wir alle
dachten.
Constanze Schemann-Grupp,
Bürgerstiftung

G. Oettinger

Die Frauen Union der Tübinger
CDU berichtet über einen Besuch
beim „Pink Paddling“ der Selbsthil-
fegruppe nach Brustkrebs, der Frau-
en zwischen 32 und 80 Jahren ange-
hören. Auch die CDU-Bundestags-
abgeordnete Annette Widmann-
Mauz und Tübingens Landrat Joa-
chim Walter machten mit. Die
Gruppestartetemit zweiBootenzur
Fahrt auf dem Neckar in Tübingen.
Die Frauen stellten ihr Projekt und
ihre Anliegen vor: „Durch die Er-
krankung leidet nicht nurdie unmit-
telbare Lebensqualität. Die Neben-
wirkungen und Begleiterscheinun-
gen begleiten uns bis ins hohe Alter.
Auch der Alltag verändert sich radi-
kal, so dass die Berufsausübung dar-
unter leidet. Das hat natürlich auch
Auswirkung auf die Rente“, resü-
miert Christine Tetzlaff, Leiterin
derGruppe.

Ungeheuer wichtig sei, dass der
Arbeitgebermit der Arbeitsstruktur
möglichst sensibel auf die Bedürf-
nisse eines durch Krebs erkrankten
Menschen eingeht. Die Belastbar-
keit von an Krebs erkrankten Men-
schen ist nach einer Therapie meis-
tens nicht mehr so hoch wie zuvor
undeinRückfallnieauszuschließen.

Die psycho-onkologischeBetreu-
ung der Patienten sei gut ausgebaut
worden. Jetzt wäre es an der Zeit,
sich mit den psycho-sozialen Fakto-
ren zu beschäftigen, meinte eine
Teilnehmerin. Den Ball nahm An-
nette Widmann-Mauz gerne auf:
„Die Situation von Frauen nach
Krebs ist ein gutes Beispiel, wie
wichtiges ist, dassdieunterschiedli-
chenVersicherungsträgerwieKran-
ken- und Rentenversicherung und
die verschiedenen Sozialbehörden
gut koordiniert zusammenarbeiten.
Ein Gutachten, das derzeit erarbei-
tetwird, soll dazuverlässlicheKrite-
rien liefern.“

Vonaußen

Paddeln gegen
den Krebs

Hier schreiben Vereine und Verbände,
Initiativen und Parteien selbst bis zu zwei-
mal im Jahr und nicht länger als 50 Zeilen.


