
Fake News haben den Landesverband erreicht 
 

Ein Zeitungsartikel, der die Leistungen des LVThI für das Deutsche Bienenmuseum 

negiert und verzerrt 

 

Dieser Artikel strotzt nur so von Halbwahrheiten und Lügen. Da er in der TA, TLZ und auch in 

der OTZ abgedruckt wurde, müssen wir darauf reagieren und können es so nicht im Raum 

stehen lassen. Wir haben zwar eine Gegendarstellung geschrieben, aber ob sie von der Presse 

abgedruckt wird, steht in den Sternen. 

Ein Förderverein, der sich in der Vergangenheit nicht gerade rühmlich hervorgetan hat, das 

Bienenmuseum zu fördern, wird hier als das non-plus-ultra dargestellt. 

In den letzten Tagen bin nur noch bemüht, Schaden vom Bienenmuseum abzuwenden, da die 

Leistungen der Stadt Weimar auch in den Dreck getreten wurden. 

Ich hoffe, dass auch der Förderverein Deutsches Bienenmuseum sich von diesem Artikel 

distanziert. Ansonsten sehe ich die Zusammenarbeit in der Zukunft gefährdet. 
 

 
 

Fakten statt Fake News: 

 

Betrifft Zeitungsartikel in der TA und TLZ 

„Werbekampagne für das Deutsche Bienenmuseum“ 

vom 06.03.2017 

 

Mit Bestürzung habe ich den Artikel vom 06.03.2017 mit dem obengenannten Artikel gelesen. Dieser 

strotzt nur von Lügen und Halbwahrheiten. 

 

Richtig ist in dem Artikel, dass in Oßmannstedt die Mitgliederversammlung des Fördervereins 

Deutsches Bienenmuseum im Ferdinand-Gerstung-Haus stattfand. Richtig ist auch, dass dem 

Förderverein die Finanzmittel nicht zu fliegen und richtig ist auch, dass mit einer Werbekampagne 

neue Mittel akquiriert werden sollen und der Förderverein in eine Stiftung aufgehen soll, irgendwann 

in ferner Zukunft. Das war es aber auch schon. 



 

Und jetzt kommt die Richtigstellung und da bitte ich Sie, diese auch in der Presse zu veröffentlichen. 

 

Der Landesverband Thüringer Imker hat mit der Stadt Weimar einen Vertrag, in dem der Betrieb des 

Deutschen Bienenmuseums geregelt ist. Der Landesverband Thüringer Imker führt das Deutsche 

Bienenmuseum als freier Träger. In dem Vertrag ist auch die finanzielle Unterstützung der Stadt 

Weimar mit geregelt. Die Stadt Weimar zahlt für den Betrieb des Deutschen Bienenmuseum jährlich 

einen festgelegten Zuschuss an den Landesverband. Nachzulesen in den Haushalten der letzten Jahre. 

Dieser Zuschuss hat sich in den letzten Jahren trotz gestiegener Betriebskosten nicht erhöht, aber die 

Stadt Weimar hat ihre Verpflichtungen immer eingehalten. Als 2015 mal eine Kürzung der Mittel 

seitens der Stadt Weimar erfolgte, wurde eine Möglichkeit seitens der Stadt und der Sparkasse 

Mittelthüringen gefunden, die fehlende Summe auszugleichen. Dafür möchte ich der Stadt Weimar 

mit seinem Oberbürgermeister und dem Stadtrat meinen Dank bzw. den Dank der Thüringer Imker 

aussprechen. 

 

Zum Thema Hochwasserschäden: Es ist schon eine Unverschämtheit, dass der Förderverein sich 

diesem Thema annehmen will. Die Schäden wurden in kürzester Zeit seitens des Landesverbandes mit 

Hilfe vieler Spenden der vielen Freunde des Deutschen Bienenmuseums und mit Unterstützung des 

Hochbauamtes der Stadt Weimar, hier besonders Frau Dr. Sabine Kämpfer, erledigt. Da kann sich 

jeder davon überzeugen. Auch hier meinen Dank an die vielen Spender, aber auch den vielen Helfern 

bei der Beseitigung der Schäden. Die letzten Reparaturarbeiten erfolgten im Frühjahr 2016 durch die 

Firma Helmreich (Maler). Aber auch die Firmen Olaf Thormeyer (Tischlerei), Peter Gottschalg 

(Fliesen), Marko Barkowski (Sanitär/Heizung) und Jens Beuthan (Bau) waren zuverlässige Partner bei 

der Schadensbeseitigung. Auch konnten wir hier mit der Unterstützung des Kulturamtes der Stadt 

Weimar rechnen und auch hier Danke an Frau Ramona Brieg und Frau Kathrin Senk, die selbst bei der 

Schadensbeseitigung mit Hand anlegten. 

 

Bei all den Arbeiten haben wir die Hilfe des Fördervereins vermisst. Schade, hier hätten sie viel und 

fast ohne Geld mal ihr Satzungsziel anwenden können.  

 

In der Versammlung wurde auch über eine Stiftung „Deutsches Bienenmuseum“ gesprochen. Dieses 

Ziel unterstütze ich voll und ganz. Aber da soll der Förderverein in die Stiftung aufgehen und so soll 

die Stiftung das Bienenmuseum mit erhalten. 

 

Das Deutsche Bienenmuseum ist in guten Händen, nämlich in den Händen der Thüringer Imker. Viele 

glaubten 2005 nicht, dass die Imker ein Museum führen können. Jetzt sind wir schon im 12. Jahr der 

freien Trägerschaft und stehen auch finanziell auf soliden Füßen. Diese Botschaft erhalten auch die 

Thüringer Imker auf Ihrem Tag am 08.04.2017 in Dermbach. Denn die Thüringer Imker geben jährlich 

auch eine 5-stellige Summe zum Erhalt und Betrieb des Museums. Einig sind wir uns alle, dass es 

besser wäre, wenn die Gelder reichlicher fließen würden.  

Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln haben wir auch die Ausstellung immer ein klein wenig 

weiter ausgebaut. Unser Ziel ist es, Stück für Stück die Ausstellung zu erneuern. Dieses Jahr erfolgt es 

im Museumsgeschoss, wo wir die Geschichte des Imker-Honig-Glases des Deutschen Imkerbundes 

darstellen wollen. Der Beschluss für das sogenannte Einheitsglas wurde 1925 im Weimarer Thüringer 

Hof gefasst. Hier unterstützt uns der Förderverein unter Führung von Frank Augsten. 

 

Auch ich bin Mitglied im Förderverein Deutsches Bienenmuseum und das schon bald 25 Jahre. Umso 

mehr bin ich enttäuscht über diesen Artikel in Ihrer Zeitung. Ein bisschen mehr Recherche hätte sowas 

verhindern können. Auch ich war anwesend. Halbwahrheiten und Lügen dürfen in Ihrer Zeitung 

keinen Platz bekommen. Oder trifft der Begriff „Lügenpresse“ auch auf Sie zu? Ich hoffe nicht. 

 

Ach, das habe ich noch vergessen. Die Gerstung-Ehrung am Grab von Pfarrer Ferdinand Gerstung und 

an seinem Ehrenstein mitten im Ort wurde durch den Landesverband Thüringer Imker durchgeführt. 

Beide Blumengestecke wurden von den Thüringer Imkern bezahlt. Einige Mitglieder des 

Fördervereins nahmen an der Ehrung teil. 



Im Anschluss an die Ehrung fanden im Ferdinand Gerstung Haus die diesjährigen Oßmannstedter 

Gespräche - Landwirte und Imker im Dialog - statt. Davon wird in Ihrer Zeitung überhaupt nicht 

berichtet. Eine Veranstaltung, die uns Imkern und Landwirten aufgrund des Spannungsfeldes Imkerei 

und Landwirtschaft sehr am Herzen liegt. Wir Imker haben nun mal so unsere Sorgen und Probleme 

mit der heutigen Landwirtschaft. Aber gerade deshalb müssen wir den Dialog mit den Landwirten 

suchen, damit wir Lösungen finden und auch anwenden können. Dazu kein Wörtchen in Ihrem 

Artikel. Hier frage ich mich, ob die Imkerei, bei Ihrem Verständnis von Journalismus, nur für 

Negativschlagzeilen gebraucht wird. Wenn aber die Anfängerkurse in Weimar mit über 100 

Teilnehmern stattfinden, wenn die Bienenvölkerzahlen seit 2009 ununterbrochen steigen und wenn 

sich die Landwirte und Imker zusammen raufen, um den Dialog zu suchen, kein Wort in Ihrer Zeitung.  

Am 19.03.2017 findet in der Gaststätte „Tröbsdorf“ die Jahreshauptversammlung des Imkervereins 

1837 Weimar e.V. statt. Ein Verein mit 137 Mitgliedern, davon 47 Frauen, und über 1.000 

Bienenvölkern. Das sind mal Zahlen, die in der Presse mal auftauchen können. Tun sie aber nicht.  

 

Ich lade Sie zu dieser Veranstaltung ein, um einmal positiv berichten zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Reichardt – Vorsitzender des Landesverbandes Thüringer Imker 

 

Frank Reichardt – Vorsitzender des Imkervereins 1837 Weimar e.V.  

 


