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Imkereiwird anspruchsvoller
Grabs Die Bienenhaltungwird immer schwieriger. Die Imkerbildung Schweiz hat deshalb einen Lehrgang «Imker
mit eidgenössischemFachausweis» ins Leben gerufen.MaxMeinherz ausGrabs gehört zu den ersten Absolventen.

Katharina Rutz
katharina.rutz@wundo.ch

In seinem früheren beruflichen
Leben war Max Meinherz aus
GrabsGeschäftsleiter inderDru-
ckereibranche. Heute widmet
sich der 6-jährige Imker ganz
seinen Bienen.

Zwar ist er nichtBerufsimker
im eigentlichen Sinne, doch be-
anspruchen ihn seine Engage-
ments bei der «Schweizerischen
Bienen-Zeitung» (Redaktionslei-
ter), beim Imkerverband St.Gal-
len-Appenzell (Präsident) undals
Kontrolleur (Bieneninspektor
undAmtlicherFachassistentPri-
märproduktion Bienen) inzwi-
schen vollamtlich.

Bedürfnis nach einer
vertieftenAusbildung

Und kürzlich durfte Max Mein-
herz das Diplom als «Imker mit
eidgenössischem Fachausweis»
entgegennehmen.Damit gehört
er zu den  ersten mit diesem
Diplom in der Schweiz. Der ers-
te Kurs startete im Jahr 0.
Mittlerweile laufen ünf weitere
solcherKursemit jeweils Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer.
Der Kurs 09 ist bereits ausge-
bucht.

Mit dieser berufsbegleitenden
Ausbildungmöchtendiedrei Im-
kerverbände der Schweiz (je-
weils einer ür die Deutsch-
schweiz, die Westschweiz und
das Tessin) auf die immer an-
spruchsvoller werdende Arbeit

als Imker reagieren. Zudem be-
stehe auch bei den Imkerinnen
und Imkern ein grosses Bedürf-
nis einer vertieften Ausbildung,
schreibt die Imkerbildung
Schweiz GmbH in einer Mittei-
lung. Diese ist ür den Lehrgang

zuständig. Die Ausbildung be-
steht aus ünfModulen in 7 Ta-
gen und findet abwechselnd im
Plantahof in Landquart und im
Inforama Zollikofen statt. Ge-
prüftwirddasWissenderAbsol-
venten mit Arbeiten über die je-

weiligenModule sowie einer ver-
tieften Abschlussarbeit.
Max Meinherz beispielsweise
nutzte die Gelegenheit und
machte eineUmfragebei denLe-
serinnenundLesernderBienen-
Zeitung. Erwolltewissen, obder
ThemenmixderPublikationden
AbonnentinnenundAbonnenten
geällt.DurchdieAusbildungbe-
ginnt er seine eigene Arbeit als
Imkernunvermehrt zuhinterfra-
gen.ZumBeispiel bei derVarroa-
bekämpfung mit Säuren sei er
auf der SuchenachAlternativen.

DieBienenkämpfenheutean
vielen Fronten. «DerVerlust der
Biodiversität, die Intensivierung
der Landwirtschaft, Pestizide
und Schädlinge wie die Varroa-
milbe», zähltMaxMeinherz auf.
«Die Summevonall demhat die
Bienen geschwächt.» Heute ha-
ben Bienen keine Chance mehr
ohnedieBetreuungeines Imkers
zu überleben. «Nach zwei oder
drei Jahrenwürde ein sich selbst
überlassenesBienenvolk spätes-
tens eingehen.» Auch könne
man nicht mehr gleich Imkern,
wie dies schon der Vater oder
Grossvater getanhabe. «Die ste-
tige Weiterbildung ist ür einen
Imker heute sehr wichtig», sagt
er. 3

Max Meinherz (rechts) aus Grabs nimmt das Diplom als Imker mit eidgenössischem Fachausweis aus den
Händen des Präsidenten von Bienen Schweiz, Mathias Götti Limacher, entgegen. Bild: PD

Bis zu 23 Stunden
eingesperrt

Kriminalität Nochvordrei Jahren
zählte die Konferenz der Kanto-
nalen Justiz- und Polizeidirekto-
renkonferenz (KKJPD)knappge-
nügend Plätze ür Frauen, die zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt
wurden. Im letzten Jahraberwar-
teten 36 Frauen auf einen Platz
imgeschlossenenund9aufeinen
Platz imoffenenStrafvollzug.Die
Wartezeit verbringendie Frauen
nicht etwa auf freiem Fuss, son-
dern sie sitzendiese ineinemUn-
tersuchungs- oder Regionalge-
ängnis ab. Dort sind die Rah-
menbedingungen oft unbe-
friedigend. ImExtremfall ist eine
Fraubis zu 3 StundenamTag in
ihrerZelle eingesperrt. Inder Jus-
tizvollzugsanstalt Hindelbank
hingegengibt es eineTagesstruk-
tur mit Arbeits- und Sportmög-
lichkeiten. (red) 23

Sax Ander Sennwalder Viehschau zeigten nicht nur Bauern ihreKühe. AuchMädchen und
Buben präsentierten ihreKälbchen.Hier imRing zeigtNicole Fluri ihr KälbchenMedel und
erzählt im Gespräch mit Andreas Preisig einige Details über ihr Tier. Wer weiss, vielleicht
ergattert das KalbMedel später einmal einenMissentitel. 5 Bild: Andrea Müntener-Zehnder

AnderViehschau stiegen auchMädchenmit ihren Jungtieren indenRing Kanterniederlage
für den FC Sevelen
Region DieerstenMannschaften
der lokalenFussballvereinemüs-
sen derzeit unten durch. Allen
voran der FC Sevelen, der letzte
Saison indie 3. Liga aufgestiegen
ist, abernochnicht angekommen
scheint. In sieben Spielen holte
das Team von Neo-Trainer Josip
Matanovic nur einen Punkt. Am
Samstag wurde im Heimspiel
gegen Dardania St.Gallen mit
einer deftigen 0:Klatsche ein
neuer Tiefpunkt erreicht. Auch
dem FC Buchs (. Liga) läuft’s
nichtnachWunsch.Auswärts bei
Linth0 II resultiertenur ein :.
Mit dem vierten Unentschieden
in dieser Saison rutscht der FCB
auf einenAbstiegsplatz ab.

Die vier.-Liga-Teams teilen
sich in zwei Lager. Der FC Haag
(: gegendenFCFlums)undder
FC Grabs (3:3 gegen den FC
Buchs II) gehören zu jenen
Teams, die noch Luft nach oben
habenundmitdemSaisonverlauf
nicht zufrieden seinkönnen.An-
ders der FC Grabs und der FC
Trübbach.Beide siegtenamWo-
chenende,Grabsgrüsst sogarvon
der Tabellenspitze. (wo) 21

Wenig Frauen in
denGremien

Institutionen DerSt.GallerKan-
tonsrat hat vor zwei Jahren eine
Frauenquote ür die Verwal-
tungsräteder kantonalen Institu-
tionengefordert.Bei derVergabe
vonMandatenmüssendemnach
immer beide Geschlechter ver-
treten sein. Ein Augenschein
zeigt: Dieser Auftrag ist in meh-
rerenGremiennicht erüllt. Beim
St.Galler Baudepartement etwa
trifft das ür diemeistenOrgani-
sationen zu.Handkehrumsitzen
imVerwaltungsrat der Spitalver-
bunde drei Frauen. (sib) 4
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EinVersprechen eingehalten
Grabs Seit rund 50 Jahren hältMaxMeinherz ausGrabs Bienen. Seine ersten Bienen erhielt er als Kind von seinem
Grossvater geschenkt. Dass er die Bienenzucht weiterührenwird, hat er seinemGrossvater damals versprochen.

Katharina Rutz
katharina.rutz@wundo.ch

Carl Meinherz war zu Lebzeiten
ein stattlicherMannundalsLeh-
rerdamals inMaienfeldhochan-
gesehen. Dem kleinen Jungen
MaxMeinherz imponierteer, und
so begleitete er ihn gerne zu sei-
nen Bienen. «Ich erinnere mich
noch genau, wie es im Bienen-
haus gerochen hat», sagt er. Das
Bienenhaus steht noch heute in
Maienfeld.

Imponiert hat den Enkel vor
allemauchdieunerschütterliche
Ruhe, mit der sich sein Gross-
vater um die Bienen kümmerte.
«Selbst wenn sie ihn in die Nase
gestochen haben, machte er in
einer Seelenruhe weiter», erin-
nert sichMaxMeinherz.DasBie-
nenhausdesGrossvaterswar rie-
sig mit drei Völkern übereinan-
der.AlsMaxMeinherzmit seiner
Familiewegzog, da die Eltern ei-
nen landwirtschaftlichenBetrieb
imKantonZürich pachten konn-
ten, schenkte ihmderGrossvater
seine ersten zwei Bienenvölker.
Irgendwann nahm er ihm dann
auch das Versprechen ab, seine
Bienenzucht weiterzuühren.

Zunächst pflegte Max Mein-
herz seineVölker undkonnte auf
dem landwirtschaftlichen Be-
trieb auch ein Bienenhaus über-
nehmen. Auch als er als junger

Mann bereits ausser Haus war,
kehrte er zu seinen Bienen auf
den elterlichen Betrieb zurück.
Als es ihn dann in den Kanton
St.Gallen verschlug, wurde ihm
diesaberdannzuaufwendig, und
er gab seine Bienenweiter.

DieBienen
alsAusgleich

1982 kam er dann – inzwischen
selber Vater eines Sohnes – nach
Grabs. Er erinnerte sich an sein
Versprechen, das er vor Jahren
seinemGrossvater gabundsuch-
te per Inserat ein Bienenhaus.

Seither pflegt Max Meinherz
rundachtbis zwölfBienenvölker.

Die Imkerei betreibt er nicht
primär wegen des Honigs. «Ich
war immerder ehernervöseTyp.
Doch wenn ich den Schlüssel
zumBienenhausdrehe,weiss ich,
ichmuss ruhig werden», sagt er.
Bei denBienenmüsse er von sei-
nemStress abschalten.Bei einem
ruhigen Imker bleiben offenbar
auch die Bienen ruhig. «Ich
merkte irgendwann,dassmirdie
Bienenmehr bringen, als täglich
mitdemVelonachBestzeitenam
Berg zu jagen», lacht er. Ausser-

dem geällt ihm an den Bienen,
dassmannichts erzwingenkann.
«Ich möchte diesen Superorga-
nismus Bienenvolk beobachten
und verstehen», sagtMaxMein-
herz.

GrossesEngagement
fürdie Imkerei

Seit 2011 ist Max Meinherz ür
die Imkerei zudemaufVerbands-
ebeneengagiert.Da seineVölker
damals wie bei vielen anderen
Imkernauch,nichtvorderKrank-
heit Sauerbrut verschontblieben,
begann er die Ausbildung zum

Bieneninspektor. Seitherkontrol-
liert er die Völker im Sarganser-
land. Von 2012 bis 2014 war er
zudem Präsident des Bienen-
züchtervereinsWerdenberg, be-
vor er imJahr2015dasPräsidium
des Imkerverbandes St.Gallen-
Appenzell übernahm. Seit die-
sem Jahr ist er ausserdem als
Amtlicher Fachassistent Primär-
produktionBienen zuständig ür
die Primärkontrollen der Imker.
Seit Bienen als Nutztiere gelten,
ist diese Primärkontrolle vom
Kantonvorgeschrieben. Schliess-
lich istMaxMeinherz auch noch
Redaktionsleiter der«Schweize-
rischen Bienen-Zeitung».

Seit kurzemistMaxMeinherz
nunauch«Imkermit eidgenössi-
schem Fachausweis» (siehe
Front). «Mir ging es um die Ver-
tiefungmeinesWissens», sagt er.
Sowie ihmgeht es auch anderen
Imkern, die mehr als die Grund-
ausbildung absolvieren wollen.
«Die Imkerei liegt nach wie vor
imTrend und grundsätzlich darf
jeder Bienen halten», sagt Max
Meinherz. Er rät allerdings ein-
dringlich dazu, zunächst die
Grundausbildung der Imkersek-
tionenzuabsolvieren.Diesekann
beispielsweise auch am Land-
wirtschaftlichen Zentrum in Sa-
lez absolviertwerdenunddauert
eineinhalb Jahre.

MaxMeinherz beim Einfangen eines Bienenschwarms. Bild: Mario Mannhart, Grabs

MaxMeinherz
Imkermit eidg. Fachausweis

«Ichwar immerder
ehernervöseTyp.
Dochwenn ich
denSchlüssel zum
Bienenhausdrehe,
weiss ich, ichmuss
ruhigwerden.»

Bienen Schweiz

Bienen Schweiz vertritt als Bran-
chenverband die Interessen der
Imkerinnen und Imker in der
deutschen und rätoromanischen
Schweiz - insgesamt sind dies
rund 14000 Imkerinnen und Imker
mit ungefähr 140000Völkern. Zu-
sammen mit den anderen zwei
sprachregionalen Imkerorganisa-
tionen bildet Bienen Schweiz den
Dachverband Apisuisse.

Mitglieder von Bienen
Schweiz sind die Sektionen, die
Kantonal- und Regionalverbände
und weitere Mitglieder. In Appen-
zell wird eine Geschäftsstelle ge-
führt. Bienen Schweiz wird seit
bald zwei Jahren vom inMaienfeld
wohnenden Mathias Götti Loma-
cher präsidiert. (pd)

Fraumusstemit derRega ins Spital
Haag AmFreitagnachmittag ist es auf der Buchserstrasse zu einer Auffahrkollision von vier

Autos gekommen. Eine 48-jährige Autofahrerinwurde unbestimmt verletzt.

Ein 65-jähriger Mann, eine
48-jährigeFrau sowieein62-jäh-
riger und ein 26-jähriger Mann
fuhren mit ihren Autos in dieser
Reihenfolge auf der Buchserst-
rasse in Richtung Haag. Es
herrschte Kolonnenverkehr. Die
ersten drei Autos mussten
schliesslich ganz anhalten. Ein
26Jährigerbemerktedies zu spät
und schob die haltenden Autos
zusammen,wiedieKantonspoli-
zei St.GallenamSamstag in ihrer
Mitteilung schrieb.

Dabei wurde die 48-jährige
Fahrerin imzweitvorderstenAuto
unbestimmt verletzt undmusste
mit der Rega ins Spital geflogen
werden. An den Autos entstand
Sachschaden von über 10000
Franken. (wo)

Ein 26-jährigerMannbemerkte zu spät, dass die Kolonne vor ihmhielt und kollidiertemit den Fahrzeugen vor
ihm. Bild: Kapo SG

Rollerfahrer
schwer verletzt

Vaduz Inden frühenAbendstun-
den ereignete sich einUnfall, bei
welchen sich ein Mann schwer
verletzte. Kurz vor 20 Uhr fuhr
der Lenker mit seinem Roller in
Vaduz auf der Austrasse in Rich-
tung Zollstrasse. Auf Höhe der
Garage Amag touchierte er mit
seinemFahrzeugdieUmrandung
des dortigenVerkehrsteilers und
stürzte in der Folge auf die Fahr-
bahn. Der Fahrer zog sich dabei
unbestimmte Kopfverletzungen
zu, sodassermitderRega insSpi-
tal geflogen werden musste, wie
die Liechtensteinische Landes-
polizei mitteilte. Die Austrasse
musste zur Bergung des verletz-
ten Lenkers und zwecks Tatbe-
standsaufnahme längereZeit ge-
sperrtwerden.Personen,welche
Angaben zum Unfallhergang
können, werden ersucht, sich
bei der Landespolizei unter
00423 2367111 zumelden. (wo)

Verletzt durch
Kollision auf A13

Buchs Am Freitagnachmittag,
um14.15Uhr, ist es auf derAuto-
bahnA13, Fahrtrichtung St.Mar-
grethen, zueinerAuffahrkollision
von drei Autos gekommen. Eine
59-jährigeBeifahrerinwurdeun-
bestimmt verletzt und musste
durch die Rettung ins Spital ge-
bracht werden.

Ein 60-jähriger und ein
30-jähriger Mann sowie eine
26-jährige Frau fuhrenmit ihren
Autos in dieser Reihenfolge auf
dem Überholstreifen der Auto-
bahn A13 rheintalabwärts. Die
vordersten beiden Fahrer muss-
ten verkehrsbedingt ihre Autos
bis zum Stillstand abbremsen.
Die 26-jährige Autofahrerin be-
merkte dies zu spät. Sie leitete
eine Vollbremsung ein und ver-
suchte auf den Normalstreifen
auszuweichen, wie die Kantons-
polizei St.Gallen am Samstag
mitteilte. Dies gelang ihr nicht
mehr. Ihr Auto prallte in das ste-
hende Auto. Dieses wurde auf-
grunddesAufpralls nachvorne in
das ebenfalls stehende Auto ge-
schoben. In diesem Auto wurde
eine59-jährigeBeifahrerinunbe-
stimmt verletzt. (wo)

Drei Autos kollidierten am Freitag
auf der A13. Bild: Kapo SG

Lastwagen fährt
84-jährige Frau an
Wildhaus AmFreitag, kurz nach
15.45 Uhr, ist im Baustellenbe-
reich auf der Hauptstrasse eine
84-jährige Fussgängerin von
einem Lastwagen angefahren
und verletzt worden. Ein 30-jäh-
rigerChauffeur fuhr auf demab-
gesperrtenBaustellenbereichmit
demLastwagen rückwärts.Nach-
demerdenKies kippte, rollteder
Lastwagen langsam nach vorne.
Dabei übersahderChauffeurdie
sichunmittelbar vordemLastwa-
gen befindliche Fussgängerin.
Die84-jährigeFrauprallte andie
Front des Lastwagens und stürz-
te, wie die Kantonspolizei
schrieb. IhreVerletzungenerwie-
sen sichglücklicherweisenicht so
schwerwieanänglichangenom-
men. Die Ärztin der Rettungs-
flugwacht entschied, dass die
Rentnerin mit der Rettung ins
Spital gefahrenwird. (wo)


