René Kopeinig
Verantwortung Erde
Willroiderstraße 9
9500 Villach
An den
Magistrat der Stadt Villach
Rathaus
9500 Villach
Villach, am 03.10.2019
Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß §41 Villacher Stadtrecht:
„Klotzbeuten für Villach“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Apis Mellifera, zu Dt. die Honigbiene, sie lebt seit 50. Millionen Jahren auf
unserer Erde und ist damit weit älter als der Mensch. Jeder von uns kennt die
moderene Imkerei in der Bienen in quadratischen Kästen mit Aufbaukammern
gehalten werden, um den „maximalen Ertrag“ eines Volkes ernten zu können.
Jedoch war diese Form der Bienenhaltung nicht immer so. Vor hunderten von
Jahren und jetzt neu wiederentdeckt in unseren Breitengraden, gab und gibt es
die Zeidlerei zur Bienenhaltung. Bei der Zeidlerei handelt es sich um eine
Abbildung 1: Bild einer
Klotzbeute, Bild fwzVgv
Haltung der Bienen in Wäldern bei der z.B. sogenannte Klotzbeuten zum
Wikimedia
Einsatz kommen. Klotzbeuten sind ausgehöhlte Baumstämme die den Bienen
als Behausung dienen.1 Der Vorteil von Klotzbeuten ist die konstante Wärmeverteilung im Staat
sowie das Wegfallen von Staunässe die sich gerne in den Ecken einer Beute bildet. Durch diese
ursprüngliche Form der Bienenhaltung sparen die Bienen Energie, die sie zur Abwehr der
Varroamilbe nützen in dem sie mit dem Bücherskorpion innerhalb einer Klotzbeute eine Symbiose
eingehen. Nebenbei bietet die Klotzbeute auch noch bis zu 30 zusätzliche Insektenarten ein
Zuhause.2
Diese Möglichkeit der Bienenhaltung würden wir auch gerne in Villach sehen, um dadurch die
1https://de.wikipedia.org/wiki/Klotzbeute
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https://www.youtube.com/watch?v=VvHA8oM3vOM
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Insektendiversität, Wildbienenpopulation und die konventionelle Honigbiene zu stärken. Als
Pilotprojekt würden wir uns eine Klotzbeute im Wirthpark vorstellen, die entsprechend beschildert
auf sich aufmerksam macht und etwas über sich und die Zeidlerei neugierigen Passanten verrät. Das
ganze Projekt wäre in Absprache mit Experten des Landesverbandes für Bienenzucht zu betreuen
und nach einer Saison zu evaluieren.

Es ergeht folgender Antrag:
Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: Die Stadt organisiert Klotzbeuten und stellt
eine davon mit entsprechender Beschilderung im Wirthpark auf und die restlichen Imkern zur
Verfügung und informiert die Villacher Bevölkerung über diese Bienenbehausung im
Mitteilungsblatt, villach.at und allen anderen Medienkanälen der Stadt Villach.

Mit freundlichen Grüßen
René Kopeinig
Verantwortung Erde
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