AUS DER REGICN
'leswerfrthren

problcrrrlos r,orbeikornmt. I)icses tr,l..rterial rvircl
Itir 11 Cent/kg i1n lnternet ang'eboten und es wircl arlgegetren,
rvelche,,Honig-E chthei tsrests"
es besteht.

Honig u,ird derzeit für

It'.U-l.indcrn,
wircl unter Urnständen dcrartiger Simp eir.rqekauft.
Was machen

die Bienen derzeit?

I,2_5

Eur,,/lg :tlt Flssrr:lic inrl)r )rti(rt.
\\/o in'rrncr niiiglich, sollten Iurker drrrluf hinu,cisen, dass cliesc

\\hre rnit ,,Ij.chte nr I)cutschcti
Bienenhonig" nichts zu tun har
und sie auch preislich nichr da-

init k-onkurrieren können.

trn

,licserrr Zurtrnrrrcrrlr'trtq ist

es

sehr u,ichtig, dass ,,Echter Dcr.rtscher BienenhoniE' inr (llls des

Deutschcr-r Irnkcrbunrles cin
Prerrriurnprridukt ist ur-rd tlern
nrtch scincr-r Prcis hlt. \\rcr trls
ltnker einen solchen Ilonie filr
-l oder 5 Liuro je ,500 e anbietct,
tut sich und seirren Kollegen keinen (lefallen. Sollte dieser Fionig rrrit dern rtrs dem Sr,rpcrmarkt
lür I ,t)1) Flum in rlcr Qucrschflrr-

sche verglichcn \l,er(len,

ry

aus FlLi- und nicl.rt

nlLrss

tlcr Urrterschietl rieurlich gernacht u ertlern. l\ir riuf dein Etilie tt tler IIirr,,vcis ste ht: [ lonis

lLs u ird \Ä-cscntlich

ruhiqrr in

\.iill<ern und die Volksstirkr
ist sclrr deutlich klcincr qe\\'orden

den.

Ilin

prrar lirostnächte. tl,urn

stellt die Königin rlas Llier'lescn
ein. Narürlicl.r flieg'cn bei schirnern \\tetier rinl1 entsprechendcn
'ltlnper:rturen floch Bienen aus
urn z-u sehen rl.:rs noch trliiht und
eventlcll r.vird nr-,ch esr.as Pollen
tlcsrrttrnrcit. (lircrr tlrci \\''ochen
trar:lt clcnr []mtcntlc kllnn rrr,ur
rlrrvon ausgchen, tlass keinc llicnen nrchr schlüplen r,rnri dic
letzte Vrrrroaltehirr-rcllung beqrr.rnen kann. Sind nochVarroarnil-

hen irn \-olk, rhnrr sitzen cliese
auf den Bienen. Fi.in Beträr-rf-ein
rlcr ilicnentrrrube rnit Oxrris:iure
lüsst thnn tle n,\1ilbenrcst rrirtiiiIcr.r

unrl dic ,,lVirrtcrnrhc" del
unrl hnker kar.u.r bcsin

I::]]",

Landrat Jan Weckler bei seinem Grußworl mit der RBV-Vorsitzenden Andrea Rahn-Farr und MdB Peter Heidt (v.l.n.r.)"
Fotos: R BV Wette rau i F rankfu r!

sind. Der n'irtsci.raftlictre Erfblg
eines lahres - ur.ril sornit clas Ein-

kornmen der Bauernfarnilie u'ird u.esentlich davon beeinflusst. L.r dieser Hinsicht r.r'ar das

-lrrlrr

l0l

-frrhr, u,rs

1 rlnrchrrus ein gutes
rlic Flmtcnrcngcn bc-

tri lrii. Zurnin riest cluru:hschr"rittlich hcirn (ictrciilc, qut beinr

(irrrsertraq' ur.rd bci Miris unrl
Zucke rrüben, resümiert de r
band.

\tr-

Heimische Bauern profitieren
kaum von Preissteigerungen

Höhere Kosten
zehren Mehrerlöse auf

Erntedankgotfesdienst der Wetterauer Bauern

nrcht nur r.on clcn natürlichen
(icqebenheiten a[r1.rängig, son-

,'\hcr die I-,rnrlu,irte sintl in lJezug rtuf rlas Iirunilicncinkonlnrcu

Bei bestem Wetter mit Sonnenschein haben die Wetterauer und
ihre Prozession zum iandwirtschaftlichen Erntedankgcttesdienst in der Basilika Maria, Sf. Petrus und paulus, dem
,,Dom der Wetterau", in llbenstadt durchgeführl. Der Regionalbau-

denr auch von Kostenstr.rlktr.u-cn.
die sie selbst oftnra]s ellenso rver.ug beeinflussen können u,-ie das
\Vetter. I)ies bekorlrlen viele
Lrilttlrr irtc eeril{l(' /U .piircn. u ie
dcr RBV irn fblgendenr llcispiel
erlärrtert: [)er [trzcLrq-c'tpi-eis fiir'
\\i izcrr tci qerti('{('n (\()n (it(ii
16luf runil l,§ ltLrro). I)ie (iriin-

ilc drrliir Lig'eu inr \\'esentlichcn
in eincr zq,rr recht l-rohcn llrntc-

nlense rveit,"r'eit. aller"dings verhrrrrderr rnit .inJ.enderr \irri'ritcir,
tl.i clcr \ crl,r,rrri h :trilkcr steige
als ilie trlrntemenqcn. I)ie Iiostcn
der Produktion scicr.r jcdoch
e lre nfrrlls g'cstieqen. I)ie höhcrcn
I{ostcn zchrteu rlic trlchrcrliise
inr Ackerbau ilst ,"r,ietlcr ,ru1-.
Richtig probierratisch sincl die

Frankfu rler Landwirte

r nv e r b an d Wette rau / F ran kf u rt (R BV) h att e h i e rzu e i rt g e I ad e n. pf a rrer Bernd Richards Goltesdienst tolgten rund g0 Teilnehmer. Der
FBV fasst die Themen der Veranstaltung im folgenden Bericht zue

sammen.

I)ie Fürbitten rvurden unter

Vertretem aus der Politrk. rvic

,tndercrn r orr RB\'-L,hrcnr ursirzendem Herw-ig Al[arloff, Iüeis-

zum Bcispiel MdB |datalie Pau,Peter Heidt, MciL Dr.
^'{dB Hahn, MdI- Tobias
Jörg-Uu'e

landri.ilt trlichacl Sc].rneller,

cler

RB\'-\'orsi tzetclen r\nrlrea
Rahr.r-Farr Lrnd B(] \Iichacl
i

{rthn vorgetr'.rgcr-r. hn Änschlrrss

lik,

Utter, tlem ltleisbeieeordneten
Matthias \\rrrlter rrntl cler Cltrrnb:rcher ll)rdbcerki)nigin Lisr II

fand cin Urntrunk nrit [okrrlenr
,'\pfcl-Secco uncl Kiirbrseckcn

ge

rmf der Tcrrasse cles llürgerlraus
llben,rr,lr sr:rrr. I Iier lrägriillte

Erntedank ist für
Landwirte sehr bedeutsam

ilie \/orsitzende die Tbilnehmer
und überqab drs \d/ort an LandlrrtJ:rrr \\ccll( t. (lct'\l)(,nt:ln e ill
(]rLrlJu,ort iriclt unrl uf die Proirlcrrre in tlcr l,'.rntlrvirtsch..rft hrnl,ics. In-r u citcrcn \''erlauf' dcr
Ye r'Jnstrrlrung wurtlcn gute uncl
rrttcrrrir t' (iesPrit hr rrrir,.irrigr.rr
LW 44/2021

fiihlt.

Das Eintechnkfest hat ftir die
rr ic ror'

\\itt« tlrrcr Brrrrt !'t't rr:tt'h

eiucn hoirr:ri Srellenwcrt,

clenr-r

<lie BerLrfsqruppc rvcili rrus clcr
trielic[rcn \rbcit, u,ie alrl.rüngiu'

rtlle von den rrrrttirlichcn (icqclrer.rheiten u'ie

\\

erter ur.ul Bi)clen

Runcl 90 Teilnehmer folgten der Prozession zum landwirischaftlichert Erntedankgottesdienst in die Basilika Maria. St. Petrus und Paulus in ltben-

sfadt.
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