Mensch und Honigbiene leben seit Jahrtausenden
in enger Verbindung, seit Jahren aber geht, nicht
nur bei Imkern die Angst um, denn die Bienen
sterben. Rund 80 % der heimischen Nutz- und
Wildpflanzen sind auf die Honig- und Wildbienen
als Bestäuber angewiesen. Die Honigbiene ist
deshalb eines unserer wich1gsten Nutz1ere.
Besuchen Sie den Bienenweg, rund eine halbe
Million fleißige „Arbeiterinnen“ zeigen Ihnen live
wie man Blüten bestäubt und Nektar sammelt.

Der Pidinger Bienenweg ist ein wunderbarer, kurzweiliger Spazierweg für die ganze Familie. Er führt
von der Neubichler Alm durch herrlichen Mischwald, vorbei an Obstbäumen und durch abwechslungsreiche Blumenwiesen zum Berggasthof
Johannishögl.

Der Bienenweg am Högl ist ein Projekt der
Gemeinde Piding, es wird von der Genossenscha!
„Regiostar eG“ betreut und gepflegt.
Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtscha!
und Forsten, den Europäischen Landwirtscha!sfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
und die Biosphärenregion Berchtesgadener Land.

Der Bienenweg lädt Sie auf eine Entdeckungsreise
in die Welt der Honig- und Wildbienen ein. Lassen
Sie sich leiten und erkunden Sie den Lebensraum
und die Lebensweise dieser wunderbaren Insekten. Lassen Sie sich begeistern von den Leistungen
und der großen Bedeutung für uns Menschen.
Genießen Sie die Ruhe, die Dü!e und Farben der
Blüten des Bienengarten oder den köstlichen
Honig bei einer Einkehr in den Berggasthöfen.
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Was haben Honig und Wein gemeinsam?

Im guten Honig spiegelt sich der Standort des
Bienenstockes wie im guten Wein direkt wider.
Das Nahrungsangebot, die Blütenvielfalt rund um
den Bienenstock bes1mmen die Qualität und den
Geschmack des Honigs. Aber was ist eigentlich drin
im Honig, was ist eigentlich Waldhonig?

Der Bienenweg möchte Sie informieren und Sie
mo1vieren tä1g zu werden, denn jeder Einzelne
kann etwas tun, um den Bienen zu helfen.

An der Sta1on „Wildbienen“ heißt es selbst auf
Entdeckungsreise zu gehen, denn die Wildbienen
suchen sich Ihre Wohnung selbst. Die Honigbienen
können Sie bei einer Führung auch in ihrem
Bienenstock bei der „Arbeit“ beobachten. Der
Bienengarten bietet Ihnen viele Anregungen, wie
Sie Ihren Balkon oder Ihren Garten bienenfreundlich bepflanzen und pflegen können.

Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das
Thema „Bienen“ zu begeistern, deshalb werden
rund um den Bienenweg eine Reihe von
Veranstaltungen wie z.B. Imkerschulungen,
Vorträge, Workshops oder Projekte angeboten.
Machen Sie mit, mehr Informa1onen finden Sie
unter:

www.pidinger-bienenweg.de
„Pidinger Bienenweg“

Im Sommer finden regelmäßig Führungen durch
den Bienengarten sta2. Für Gruppen, Vereine und
Schulen können gerne auch Sonderführungen
organisiert werden.

Kontakt

Dr. Bernhard Zimmer - Bayerisches Ins1tut für
nachhal1ge Entwicklung - info@bifne.de
Regiostar eG - info@regiostar.com

