
Imker vor dem Standgericht
Episode 2

Na ja, ich dachte die Geschichte um den Artikel in der WAZ über Helmuth Kessen aus dem 
Imkerverein Herne sei Schnee von Gestern!
Herr Brinkmann, Vorsitzender des Landesverbandes Westfälischer-Lippischer Imker, hatte 
sich doch in aller letzter Minute Krankgemeldet und ist daher nicht zu dem Termin 
gekommen.
Der Vorsitzende des Imkervereins Herne hat seine Drohung Helmuth Kessen aus dem Verein 
auszuschließen doch nicht wahr gemacht. (Vielleicht gibt es diesezüglich bald eine Episode 
3).

Nun dieser neue Artikel in der WAZ, eine Studentin der Uni-Bochum, welche seit paar 
Monate stolze Besitzerin eines Bienenvolks ist, äußert sich selbstsicher über die Imkerei.

Wir erfahren dass die meisten Berufsimker stechlustige Killerbienen betreuen!
Wir erfahren das Pestizide absolut nicht für das Bienensterben in Frage kommen!
Sie informiert uns über das einzigartige Bienenmonitoring an welchem Bieneninstitute, 
Berufsimker und Bauerverband beteiligt sind!
Zum Jahreswechsel 2006/2007 gab es doch so eine Pressemitteillung von einigen 
Vorstandsmitglieder des Berufimkerverbandes unterschrieben.
Wie war noch die Überschrift?
„Das Bienenmonitoring - industrielle Schaumschlägerei und sonst nichts“ oder „Verraten und 
Verkauft“!
Ina Lahnstein informiert uns nun dass die Berufsimker nicht ausgestiegen sind, was wir auch 
schon geahnt hatten, dafür aber anscheinend Bayer und BASF!!!!!
Der Deutsche Imkerbund ist anscheinend auch aus diesem Monitoring ausgestiegen!!!

Und noch eine wichtige Information!
Ina Lahnstein ist in den Imkerverein Herne eingetreten!
So ein Zufall! Ausgerechnet in den selben Imkerverein in dem Helmuth Kessen Mitglied ist!
Und was soll diese Aussage um nicht „schwarz zu imkern“????? Das sei Verboten!
Mir ist es nicht bekannt dass man in einem Imkerverein organisiert sein muss um nicht 
„schwarz zu imkern“!!!!



Der Imker muss nur seine Völker bei dem zuständigen Amtsveterinär anmelden, sonst 
nichts!!!

Aber wer ist den Ina Lahnstein, Studentin an der Uni-Bochum?

Ist es die Ina Lahnstein welche als Mitarbeiterin von Pia Aumeier auftritt?
Pia Aumeier? Die Pro-GVO-Bienenwissenschaftlerin? Mitarbeiterin an der Uni-Bochum und 
Beirat im Vorstand des Deutschen Imkerbundes! 
Unter der Leitung von Prof. Kirchner?
Prof. Kirchner? Das ist doch der welche für die Firma Bayer 2 Studien über Imidacloprid 
geschrieben hat!
Studien in denen die Auswirkungen von Imidacloprid in kleinen Mengen auf Bienen 
beschrieben werden.

Na ja, die Welt ist doch voller Zufälle!!!!!!

Eric Zeissloff

Link zum Artikel in der WAZ:

http://www.waz.de/waz/waz.herne.volltext.php?kennung=on6wazLOKStaHerne39284&zulie
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