
LAABER. Entspannt sitzt derHerrscher
über zwei Völker auf seinem Garten-
stuhl, und freut sich, dass am Ufer der
Laber in seinem idyllischen Garten et-
wa 100 000 tüchtige Kräfte seinen
Wohlstand mehren. Ums Geld geht es
Hermann Link dabei nicht, sondern
darum, dass seine gelb-schwarz-ge-
streiften Haustiere die Honigtöpfchen
inderVorratskammer füllen.

Vor rund fünf Jahren packte den
Mathe-Physik-Lehrer die Leidenschaft
für die Imkerei. Aber dies nicht von
ungefähr. Denn ebenso wenig wie der
Apfel weit vom Stamm fällt, machte
sich Link los von der Tradition seiner
Familie. „Früher betrieben viele Land-
wirte auch die Imkerei, wie mein
Großvater mütterlicherseits. Der gab
seine Passion an meinen Vater und
meine Onkel weiter, und meine Enke-
lin Franziska macht sich beim Um-

gangmit den Bienen auch schon nütz-
lich.“ Früher gab es in Laaber über zwei
Dutzend Imker, die jeweils bis zu 20
Völker besaßen. Heute sind es noch
drei oder vier, die sich imNebenerwerb
mit Bienenbefassen.

Drittwichtigstes Nutztier

Und die sind nicht nur durch ihre Be-
stäubungsleistung in der Landwirt-
schaft wie in den Hausgärten zu den
im Weltmaßstab drittwichtigsten
Nutztieren geworden. Sie stellen auch
Propolis her, welches das Immunsys-
tem von Menschen stärken kann, aus
dem Wachs ihrer Waben entstehen
duftende Kerzen. Pflegecremes lassen
sich daraus herstellen, Wachstücher
aus wiederverwendbarem ökologi-
schen Material, ganz zu schweigen
vomHonig.

Für dieses regionale Lebensmittel
bricht Link eine Lanze. „Für unseren
Honig gibt es ein Reinheitsgebot, ähn-
lich wie fürs Bier. Da darf nichts ge-
panscht werden oder Wasser entzo-
gen“, sagt der Imker. „Im Handel ange-
botene Honigsortenmit verschleierten
Herkunftsbezeichnungen stammen je-
doch oft aus fragwürdigen Quellen. In
China und anderen Ländern wird dem
Naturprodukt oft Zucker zugesetzt,
oder derHonigwird anderweitigmani-
puliert.Das ist skandalös.“

Den Umgangmit Bienen und ihren
Produkten bringt Link auch Schülerin-
nen der „Englischen Fräulein“ in Re-
gensburgbei.Den jungenDamenFreu-
de an der Natur, an der Arbeit im Frei-
en und Respekt vor der Schöpfung zu
vermitteln, ist ihrem Lehrer ein Anlie-
gen. Schulleiter Dr. Hans Lindner
sieht’s mit Wohlgefallen: „Die von
Herrn Link und seinenWahlfachschü-
lerinnen betreuten Bienenvölker tra-
gen seit vielen Jahren zum Erhalt die-
ses wertvollen Stadtbiotops und ehe-
maligen Klostergartens mit Streuobst-

wiese, Gemüsebeeten und einem „grü-
nen“ Klassenzimmer bei. Die ‚Engli-
schen‘ sindHerrnLink sehr dankbar.“

Nicht nur in Links Garten, einen
Steinwurf vom Laaberer Marktplatz,
finden die Bienen Nektar. Dort wächst
der von manchen gefürchtete Giersch
ungestört aus und blüht prächtig, ne-
benan lockt sie die ungedüngte und ar-
tenreicheWiese desKonditormeisters.

Jeder kann Bienen helfen

Jeder könne zum Wohlergehen der
Bienen beitragen, regt Link an. Kü-
chenkräuter wie Salbei, Thymian oder
Lavendel anzubauen, sei fast überall
möglich, auch in Blumenkästen oder
als Grabbepflanzung. Aus der Verwal-
tung des Marktes habe er einen gewis-
senWillen zumAnkauf von Blühstrei-
fen wahrgenommen oder die Bereit-
schaft,Wiesen seltener zumähen.

Vor Kurzem brachte Link die vor-
läufige Ernte ein: zehnKilogrammHo-
nig pro Volk, genau der durchschnittli-
che Ertrag in der Oberpfalz. Die acht-
jährige Franziska entfernte mit Feuer-
eifer die Zellverschlüsse der Waben,
suchte die Königin, erprobte sich im
Räuchern, füllte den süßen Seim ab
und probierte kritisch. Um den Fortbe-
stand der Imkerei in der vierten Gene-
ration muss einem also nicht bange
sein.

Imker in vierter Generation
NATURSCHUTZ Seine Ar-
beit mit Bienen verbin-
det Hermann Linkmit
pädagogischen Zielen.
Seine Enkelin Franziska
ist bereit zur Nachfolge.
VON PETER PAVLAS

Imker Hermann Link freut sich darüber, dass seine achtjährige Enkelin Franziska in seine Fußstapfen tritt. FOTO: PETER PAVLAS

SPEZIALISTEN IM VOLK

Amme und Putzbiene: ImVerlauf
ihres Lebens kümmern sich Bienen
erst umdenNachwuchs oder um
dasSauberhalten des Stocks, um
die Entgegennahmeund Lagerung
desNektars, die Wachsproduktion
und die Bewachung des Stocks.

Sammlerin:DieseAufgabe ist die
letzte Funktion im etwa dreiwöchi-
gen Leben der Sommerbiene.

Königin:Sie fliegt ein einzigesMal
zur Begattungmit je 20Drohnen
(„Männern“) aus.LAABER.Mit einer telefonischenBe-

nachrichtigungüber einenLottoge-
winnversuchte einTrickbetrüger, ei-
nen 76-jährigenRentner imGemeinde-
bereichLaaberhereinzulegen.Der Se-
nior solle vor derGewinnübergabe ei-
nemangekündigtenAbholer 900Euro
auszahlen, teilte der Tätermit.Der Be-
troffene ließ sich auf diese Betrugsma-
sche jedochnicht einundverständigte
stattdessendie Polizei.DieWahr-
scheinlichkeit, denunbekanntenAn-
rufer ermitteln zukönnen, sei leider
sehr gering, heißt es imPressebericht
der PolizeiNittendorf.

Kindergarten ist im
Stadtrat Thema
HEMAU.UmKindergartenthemen
geht es in der Sitzungdes Stadtrats
heuteum19Uhr inderTangrintelhal-
le. Auf derTagesordnung stehenunter
anderem folgende Punkte:Antragdes
Kindergartens St. Raphael auf Erhö-
hungdes Faktors 4,5 umdenFaktor x;
Anpassungdes Zuschusses für den
Kindergartenbus; Radweg entlangder
KreisstraßeR17;Antrag der Feuer-
schützengesellschaftHemauaufBezu-
schussung auf die Erneuerungder
Scheibenzug-Anlagen.

IN KÜRZE

Trickbetrüger
scheitert anRentner

HEMAU. Der neue Bürgermeister von
Hemau, Herbert Tischhöfer (CSU), hat-
te beim Antrittsbesuch der Stimm-
kreis-Landtagsabgeordneten Sylvia
Stierstorfer (CSU) klare Vorstellungen,
bei welchen Zukunftsprojekten die
Stadt Hemau auf die Hilfe des Frei-
staats Bayern setzt: „Unsere größteHer-
ausforderung der nächsten fünf bis
sechs Jahre wird sicherlich sein, He-
mau als Schulstandort für die Zukunft
fit zu machen. Das umfasst die grund-
legende Sanierung der Mittelschule,
aber auch den Ausbau des Ganztagsan-
gebots an der Grundschule sowie die
Digitalisierung an beiden Schulen.
Hier brauchen wir die finanzielle Un-
terstützung des Freistaats“, sagte Tisch-
höfer. Die Abgeordnete erläuterte die
aktuellen Fördermöglichkeiten des
Landes in diesen Bereichen und sicher-
te ihreUnterstützung zu.

Vor Ort machten sich Stierstorfer
und Tischhöfer ein Bild vom Schul-
standort. „Es bietet viele Vorteile,wenn
Grund- und Mittelschule sowie weite-
re kommunale Gebäude an einem zen-
tralen Ort angesiedelt sind und ge-
meinsam versorgt werden. Hier war
die Entwicklung der vergangenen Jah-
re vorbildlich“, lobte Stierstorfer.

Dem Bürgermeister war auch der
Breitbandausbau ein großes Anliegen.
Hemau hat bereits alle bestehenden
Förderprogramme genutzt, doch es
gibt immer noch Bereiche, die kein
schnelles Internet haben. „Breitband
ist einwichtiger Standortvorteil für die
Wirtschaft, aber auch für den privaten
Bereich. Alle Firmen und Bürger müs-
sen hier künftig die gleichen Möglich-
keiten haben“, sagte Tischhöfer. Des-
halb bat er die Landtagsabgeordnete,
sich fürweitereAnschlussförderungen
einzusetzen.Dies sagte Stierstorfer zu.

Als dritten Themenkomplex nah-
men sich Stierstorfer und Tischhöfer
dieKinderbetreuungvor. Sie tauschten
sich über die Pläne für den Kindergar-
tenneubau in Hemau aus und besich-
tigten das fast fertige Kinderhaus in
Hohenschambach. Mit zwei Kinder-
gartengruppen und einer Gruppe für
Krippenkinder sei das neue Kinder-
haus ein enormer Gewinn für Hohen-
schambach und die Stadt Hemau, er-
klärte Stierstorfer.

FÖRDERUNG

Hemauhofft auf
Hilfe bei Schulen
und Internet

BERATZHAUSEN. Mit einer neuen
Führung geht der Zweckverband der
Wasserversorgung Laber-Naab in die
Wahlperiode 2020 bis 2026. Der seit
Oktober 2009 an der Spitze stehende
Vorsitzende Max Knott aus Nittendorf
trat altersbedingt nicht mehr an. Zu
seinem Nachfolger wählten die Mit-
glieder der Verbandsversammlung den
Parsberger Bürgermeister Josef Bauer.
Dessen Stellvertretung übernimmt der
Bürgermeister von Laaber, Hans
Schmidt, der in dieser Funktion den
bisherigen Hohenfelser Bürgermeister
Bernhard Graf ablöst. Schmid setzte
sich bei seiner Wahl mit 16 Stimmen
gegen seinen Nittendorfer Amtskolle-

gen Helmut Sammüller (neun Stim-
men) durch.

Coronabedingt fand die konstituie-
rende Sitzung in der Mehrzweckhalle
Beratzhausen statt. Knott verwies auf
Projekte, die in seiner gut elfjährigen
Amtszeit umgesetzt wurden. So wurde
derHochbehälterHohenlohe erweitert
und eine Verbindungsleitung nach

Neumarkt gebaut. Ebenso wurden
zwei Brunnen in Wieselbruck (Markt
Lupburg) an die Wasseraufbereitungs-
anlage in Hohenlohe angeschlossen.
Als sehr positiv – auch aus finanzieller
Sicht – bewertete Knott den seit 2014
laufenden Aufbau der eigenen Bauab-
teilung mit den entsprechenden Fahr-
zeugen und Geräten (Bagger, Lkw, La-
der, Verdichter etc.). Zu einem Erfolgs-
modell hat sich auch die 2005 gegrün-
dete Arbeitsgemeinschaft Trinkwas-
serschutz Oberpfälzer Jura entwickelt,
die heute auf zwölf Mitglieder mit
15 000 Hektar Schutzgebietsfläche, 21
Millionen Kubikmeter Trinkwasser-
förderung und 400 000 versorgten Ein-
wohnern gewachsen ist.

Neuland betrat der Zweckverband
mit der Gründung der im Breitbandbe-
reich wirkenden Laber-Naab Infra-
struktur GmbH, in diesem Bereich
wurden Fernübertragungsstrecken
von Kupfer auf Glasfaser erneuert. In

den Zweckverband Laber-Naab wurde
schließlich die Wasserversorgung der
Stadt Parsberg aufgenommen.

Werkleiter Franz Herrler verwies
auf nötige Erneuerungen wie die Pro-
zessleittechnik und gab einen Über-
blick über aktuelle Daten und Fakten
aus dem Wasserzweckverband. „Täg-
lich stellt unser Zweckverband für
60 000 Einwohner das Trinkwasser zur
Verfügung und gewährleistet den Feu-
erschutz“, verdeutlichte der Werklei-
ter. Weiter nannte er als Herausforde-
rungen unter anderem die durch den
Klimawandel steigenden Nitratwerte,
den geplantenBrunnen „Marienhöhe“,
die Landwirtschaft (Humusaufbau,
Düngeverordnung) undFolgen desKli-
mawandels wie Starkregen und Dür-
ren. Der scheidende Vorsitzende Knott
lobte Herrler als einenWerkleiter, „der
sowohl im technischen wie auch im
kaufmännischen Bereich ein wahrer
Profi ist“.

Neuer Chef fürWasserzweckverband
WECHSEL Josef Bauer ist
nun der Vorsitzende der
Versorgungsgruppe La-
ber-Naab.

Der neue Vorsitzende des Wasser-
zweckverbands Laber-Naab, Josef
Bauer (links), mit seinem Vorgänger
Max Knott FOTO: MARKUS BAUER
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