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lndienhilfe verkauft 

beim Bauernmarkt 

Jandkreis. Am Freitag bietet der 
-ein „Schritt für Schritt - Hilfe
; System" beim Biller Bauemrkt selbstgefertigte Geschenkar
el an, auch hausgemachte Marladen, Säfte und handgefertigte 
1chtentaschen aus Leder. Neu 
.d die in Handarbeit gefertigten :benkissen. Rosa Banek betreut 
a. Stand und gibt gerne Auskunfter den Verein. Der Erlös geht zu
0 Prozent an flutgeschädigte Kinr in Indi�n - 1500 täglich, die 

ngrig vor der Schule sitzen. Un·stützt werden sollen mit dem Er
: auch die Nachsorge; Behandlung 
n Schockerlebnissen; · Medikainte nach Verletzungen. Weiteretskunft ist auch möglich bei Fa
lle Gaßner unter 0871-41598' oder,r Mail unter ida.gassn��ail.de.

Imker beugen vor: Monitoring zur Amerikanischen Faulbrut 

i\ktivsenioren beraten 

im Landratsamt 

Landkreis. Der · Kreisverband Bayerischer Imker und der Imker
verein Landshut und · Umgebungführen mit Unterstützung des Tiergesundheitsdienstes Probeuntersu
chungen an Bienenvölker durch.Ziel des Monitorings ist mögliche Seuchensporen der „Amerikaiµ- . 
sehen Faulbrut" aufzuspüren und rechtzeitig Gegenmaßnahmen . er-

Wurstsalat beim 

· Biller-Bauernmarkt

Landkreis. I>ie Aktivsenioren ge- Landkreis/Weixerlm. Auch an 
m ihre _Erfahrung� an �e j1!°���e T_�_s!�. ����1���:; 2��t!�,,e; 

greifen zu können. Bereits im Frühjahr wurden Futterkranzproben bei 
entnommen. ,,Bei hoher Beteiligung konnte nach Abschluss der Labor
untersuchungen . für alle Bienen
stände Entwarnung gegeben werden", · heißt es in einer Mitteilung
der.Imker. 

Für den Sommer ist nun eine Fol
geuntersuchung für _eine �bschlie-

l3ende Bewert,ung der Faulbrutver- Für weitere Imker besteht die 
breitung im Landkreis Ziel einer er-· M:öglichkeit, sich an der Untersu
neuten Beprobung der Bienenvöl- chungsrefüe zu beteiligen.. Sie sollen 
ker. Da zu dieser Jahresz�it ein gro- sich mit dem Bienensachverständi
ßer Verflug zwischen den Bienen- · gen . Uwe Michaelis unter 

_völkern stattfindet, •ist auch die. 08743-1648 ·in Verbindung s�tzen. 
Krankheitsverbrei�g zu dieser Weiterhin,· kann man sich auch an Zeit am wahrscheinlichsten. Aufge:- Bienenfacliwart Barth! Frey unter 
rufen sind aUe Imker, die bereits im 0871..:33901 wenden. Die ProbenFrühjahr teilgenommen haben. müssen bis 16. August vorliegen. 
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