
DER BÜRGERMEISTER Knittelfeld 
von seiner 
Honigseite

Liebe Knittelfelderinnen,
liebe Knittelfelder!

Knittelfelds fl eißige Bienchen.

„Geht’s den Bienen gut, geht’s uns allen gut!“ Unter diesem Motto setzen wir das 

BürgerInnenbudgetprojekt „Knittelfeld summt“ nachhaltig in die Tat um. 

Es freut mich sehr, dass ich Ihnen in dieser Umweltausgabe unseren Stadtimker 

Philipp Opresnik und seine neuen 2,5 Milionen summenden MitarbeiterInnen 

vorstellen kann. Die Stadtgemeinde setzt sich intensiv mit den Themen Bewusst-

seinsbildung, Artenvielfalt sowie Umweltschutz auseinander. 

Neben vielen anderen Aktivitäten sind eine Schauimkerei im Stadtpark, Vorträge 

zu verschiedenen Umweltthemen, weitere Bienenwiesen im Stadtgebiet, sowie 

Workshops mit Kindergärten und Schulen geplant. 

Unser Ziel ist, eine umwelt- und bienenfreundliche Stadt zu sein. Ich lade Sie 

herzlich ein, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Jeder Einzelne kann viel 
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bewirken und einen wichtigen Beitag leisten. 

Sei es durch eine Bienenpatenschaft, durch das 

Anpfl anzen von „bienenfreundlichen Pfl anzen“ 

oder durch den Kauf unseres stadteigenen Ho-

nigs vom Stadtimker. Nähere Infos dazu fi nden 

Sie in dieser Ausgabe. 

Herzlichst,

Ihr Bürgermeister
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Harald Bergmann

Übrigens, den Honig vom Stadtimker erhalten Sie beim 

„Lieblingsgreissler“ (Hauptplatz 15/Top 7, vormals Sigis 

Bauernladen) oder beim Stadtimker direkt.
i

Die neue Umweltreferentin

Natascha Meltzer ist seit 28. März 2022 die neue Umweltreferentin. Sie ist als 

Prokuristin tätig, seit Juli 2020 SPÖ-Mitglied im Gemeinderat und vertritt nun 

die Angelegenheiten der Bevölkerung in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz.

„Mein Anliegen ist, gut und verantwortungsbewusst mit Mutter Natur und de-

ren Ressourcen umzugehen. Als kleines Rädchen nachhaltig zu leben und die 

Bewusstseinsbildung für Gesundheit und Um-

welt zu unterstützen.“

Erreichen kann man sie unter: 

umwelt@knittelfeld.gv.at



Der Stadtimker stellt 
sich vor

Werden Sie Bienenpate

Erasmus-Projekt mit dem 
Stadtimker

Voller Stolz präsentiert die Stadtgemeinde Knittelfeld ihren ersten Stadtimker. 

Philipp Opresnik kümmert sich bereits seit Jahren um Bienenvölker, aber mit Ende 

Mai werden es sogar 100 Stöcke sein. Wir haben uns mit dem Stadtimker getroff en 

und ihm ein paar Fragen zu seinem Beruf gestellt.

Was hat dich zur Imkerei gebracht?

Als ich 14 Jahre alt war, ist Altbürgermeister Franz Sattler zu mir gekommen und 

hat mir ein Bienenvolk geschenkt, das wir dann zusammen bewirtschaftet haben. 

2016 habe ich mit der Imkerei angefangen und einige Intensivkurse abgeschlos-

sen. Seit Anfang 2022 bin ich nun für 50 Bienenvölker verantwortlich. Im Moment 

mache ich gerade die Meisterausbildung zum Imker.

Warum ist das Projekt in Zeiten wie diesen so wichtig?

Mir ist es besonders wichtig, die Bewusstseinsbildung der Knittelfelder Bevölke-

rung zu fördern. Jeder dritte Biss in Lebensmittel aller Art ist direkt oder indirekt 

von Bienen abhängig. Viele Wildbienenarten sind vom Aussterben bedroht. Ohne 

Bienen drohen uns massive Engpässe bei der Lebensmittelproduktion. Ich will 

den Knittelfelderinnen und Knittelfeldern zeigen, dass Bienen nicht aggressiv 

sind, sondern eigentlich sehr sanftmütig.

Was sind deine Aufgaben als Stadtimker?

Bis vor kurzem betreute ich 50 Bienenvölker im und um das Knittelfelder Stadt-

gebiet, ab Ende Mai werden es 100 sein. Zu meinen Hauptaufgaben zählen unter 

anderem die Honigernte, die Schwarmkontrolle und die Einfütterungsarbeit im 

Winter. Auch die Öff entlichkeitsarbeit ist mir sehr wichtig. Für die Zukunft sind 

Workshops und Vorträge geplant. Ich will den Knittelfelderinnen und Knittelfel-

dern mehr über das Leben der Bienen präsentieren.

Du bist also auch ein Ansprechpartner für etwaige Fragen der Bevölkerung?

Ja genau, man kann mich jederzeit telefonisch und per E-mail kontaktieren. Tel.: 

0664/80047150, E-Mail: stadtimker@knittelfeld.gv.at

Welche Vorhaben gibt es für die Zukunft?

Ich will ein stärkeres Bienenbewusstsein etablieren. Ein großes Anliegen sind 

mir Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Für den Sommer sucht die Stadt-

gemeinde auch einen Praktikanten oder eine Praktikantin. Die Person wird mich 

dann bei der Imkerei unterstützen und soll einen Einblick in das Handwerk des 

Imkers bekommen. Ich will auch eine Hilfe für Imkerinnen und Imker sein und 

ihnen bei bestimmten Anliegen helfen und sie beraten.

Sie können die tausenden fl eißigen HelferInnen als Familie, Privatperson oder 

Firma mit einer Bienenpatenschaft unterstützen. Ihr wertvoller Beitrag hilft den 

Bienen, der Umwelt und dem Imker, sein Handwerk aufrecht zu erhalten.

Die große Patenschaft beinhaltet ein Schild mit Namen am Bienenvolk, 5 kg Ho-

nig pro Jahr (in 250g oder 500g Gläsern), eine Urkunde und einen Beitrag in 

der Gemeindezeitung. Die Kosten für die große Patenschaft belaufen sich auf 

250 Euro pro Jahr. 

Für eine kleine Patenschaft bekommt man eine Urkunde, einmal 250g Honig mit 

Honiglöff el, einen Besuch des Bienenstocks mit dem Stadtimker und weitere klei-

ne Überraschungen. Weiters wird unter allen Patenschaften ein Geschenkskorb 

im Wert von 50 Euro verlost.

Einfach einen Erlagschein ausfüllen oder online spenden. (www.knittelfeld.gv.at)

Stmk. Sparkasse, IBAN AT33 2081 5000 4032 3024, BIC STSPAT2GXXX

20 spanische SchülerInnen, die im Rahmen von Erasmus+ einige Tage in Knittel-

feld zu Gast waren, wurden von Bürgermeister Harald Bergmann und Stadtimker 

Philipp Opresnik im Stadtpark empfangen.

Nach einer kurzen Einführung über die Stadt Knittelfeld erzählte der Stadtimker über 

sein Handwerk. Außerdem wurde ein Bienenstock zur Schau gestellt, um unter ande-

rem Näheres über das Bienenvolk zu erklären. So bot sich beispielsweise die Möglich-

keit, die Honigschleuder selbst zu testen und gleich ein Honigbrot zu verspeisen.

Der Stadtimker Philipp Opresnik.

Die SchülerInnen lernten über das Leben der Biene.

TIPP VOM STADTIMKER:

Wenn es möglich ist, können Sie in Ihrem Garten eine eigene Bienenweide anlegen. 
So schaff en Sie einen natürlichen Lebensraum für Wildbienen und leisten auch einen 
Beitrag zum Schutz sowie Erhalt heimischer Blühpfl anzen.

i

QR-Code

scannen und den 

Knittelfelder 

Bienen bei ihrem 

fl eißigen Treiben 

zusehen.



Aktion Frühjahrsputz – 
Knittelfeld räumt auf

Vortragsreihe
„Knittelfeld summt“

Im Zuge des steirischen Frühjahrsputzes versammelten sich Mitglieder des Ge-

meinderates vor dem Knittelfelder Pumptrack. Gemeinsam wurde Müll aufgesam-

melt und entsorgt.

„Der große steirische Frühjahrsputz“ ist eine Aktion des Landes Steiermark, die 

bereits zum 14. Mal durchgeführt wurde. In all den Jahren konnten rund 600.000 

freiwillige HelferInnen tausende Tonnen Müll sammeln.

Ende April berichtete die ORF-Gartenexpertin Angelika Ertl im Zuge der Vortrags-

reihe „Knittelfeld summt“ über den Garten der Zukunft. Anfang Mai erklärten 

Christine Podlipnig und Michael Kreuhsler, wie man eine Wildblumenwiese in den 

eigenen Garten bringt. Auch der Stadtimker war mit dabei.

Bei der Aktion „Sauberes Knittelfeld“ wurden zahlreiche öffentliche Orte gesäubert.

Die Siegerklasse.

Die GewinnerInnen der Aktion.

Angelika Ertl berichtete über den Garten der Zukunft.

Das Projekt „Aktion Wildblumen“ wurde in der Stadtbibliothek präsentiert.

„Sauberes Knittelfeld“

Neben den Mitgliedern des Gemeinderates konnten auch EinwohnerInnen an der 

Aktion „Sauberes Knittelfeld“ teilnehmen. Für die „Saubermacher“ aus der Be-

völkerung gab es zwei Geschenkkörbe mit Utensilien für einen blühenden und 

summenden Garten oder Balkon. Die glücklichen GewinnerInnen waren: Franz 

Genger (Berg- und Naturwacht) und Lena Illmaier.

Bei der Verlosung unter den teilnehmenden Schulklassen wurde die 2B der Mit-

telschule Lindenallee gezogen. Die Kinder gewannen einen gratis Eintritt ins 

Schwimmbad sowie TEAFUN-Gutscheine.

Der Garten der Zukunft

Die Wildblumenwiese im eigenen Garten

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Harald Bergmann und die Umweltrefe-

rentin Natascha Meltzer, startete Ertl den Vortrag mit den Worten: „Wenn wir unse-

re Böden zerstören, zerstören wir uns selbst.“ Dazu muss man wissen, dass in einer 

Handvoll Erde so viele Mikroorganismen leben, wie Menschen auf dem Planeten. 

Also knapp 8 Milliarden. Um diese Vielfalt unter und ober der Erde zu erhalten, gab 

es einige Tipps und Tricks. Es wurde über das Mulchen gesprochen und wie wichtig 

es ist, dass die Böden in Zeiten des Klimawandels nicht austrocknen. Auch Natur-

gartenelemente, Mischkulturen oder Schädlingsbekämpfung wurden besprochen. 

Denn jeder Schädling hat auch einen natürlichen Gegenspieler. Philipp Opresnik 

zeigte einen Schaubienenstock und bot Honigbrote zur Verkostung an.

Christine Podlipnig und Michael Kreuhsler hielten einen Vortrag zum Thema „Blü-

hende und summende Steiermark“ in der Stadtbibliothek. Der Fokus lag dabei auf 

der Gestaltung von Blumenwiesen.

Von einer Pfl anzenart profi tieren rund zehn Wildtierarten. Aus diesem Grund wies 

Christine Podlipnig darauf hin, dass normales Gras für Bestäuber nicht ausreicht 

und somit artenarm ist. Will man eine Wiese anlegen oder diese selbst gestalten, 

so sollte diese artenreich und mit heimischen Pfl anzen bestückt werden.

Kreuhsler gab im zweiten Teil des Referats Tipps, wie man die Artenvielfalt för-

dern kann. Es wurden Praxisbeispiele und Pilotprojekte aus anderen steirischen 

Gemeinden präsentiert.



Die grüne Lunge der Stadt 

Städtischer Forst – der Zeit voraus „Ein Turbo für die Artenvielfalt“

Ein zweites Leben für Drahtesel

Das Städtische Forstamt hat die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und schon vor 

Jahrzehnten begonnen, Mischwälder im Stadtforst zu pfl anzen. Früher wurden Lär-

chen sowie Laubhölzer, wie Ahorn, Buche, Kirsche und Esche beigemischt. In den 

vergangenen zehn Jahren war es vor allem die Weißtanne, die forciert wurde.

Dass dieser Weg der richtige war, zeigt uns heute die dynamische Waldtypisie-

rung der Steiermark, die von führenden Forstexperten bzw. der Wissenschaft er-

stellt wurde und zukunftsfi tte Baumarten bei der erwarteten Klimaerwärmung 

aufzeigt. Dabei wurde festgestellt, dass sich pro einem halben Grad Klimaerwär-

mung die Baumartenmischung um 100 Höhenmeter bergauf verschiebt. Dadurch 

verändert sich natürlich auch das Erscheinungsbild der Wälder rund um Knittel-

feld. Die Baumartenzusammenstellung wird sich zu Gunsten der Laubhölzer bzw. 

der Tanne verschieben. Die Tanne ist jener Nadelbaum, der aus heutiger Sicht die 

besten Chancen hat, mit längeren Trockenperioden bzw. höheren Temperaturen 

zurecht zu kommen. Durch ihr tiefgreifendes Wurzelsystem kann sie tiefere oder 

tonige Bodenschichten, schwere und nasse Waldböden aufschließen und dort die 

Wasserspeicherung verbessern. Das macht die Tanne im Städtischen Forst sehr 

wertvoll. Zudem sorgt die Wurzelkraft für hohe Standortstabilität.

Seit 2012 wurden 52.000 Tannen gesetzt und 36.000 davon mittels Gitternetz 

einzeln gegen Wildverbiss geschützt. Die ersten Erfolge sind bereits sichtbar. 

Besonderes Augenmerk wurde auf eine großfl ächige Verteilung des Baumes ge-

legt. Das bedeutet, dass jetzt Jungpfl anzen in bestehende Althölzer gepfl anzt 

werden. So ist die Tanne in den nächsten Waldgenerationen (je 100 Jahre) als 

Mutterbaum großräumig verteilt und kann als Samenbaum selbst für eine natür-

liche Verjüngung sorgen. Diese Maßnahme wurde auf einer Fläche von 556 Hekt-

ar, das sind rund 900 Fußballfelder, durchgeführt. Dies entspricht rund 35% der 

Waldfl äche des Städtischen Forstamtes.

Im Städtischen Forstrevier in der Rachau wurden im Frühjahr zwei kleine natürliche 

Teiche angelegt. Die Tümpel erstrecken sich über eine Fläche von jeweils 25 und 35 

Quadratmeter. Die stehenden Gewässer bieten Lebensräume für artenreiche Tier-

gemeinschaften. „In den nächsten Jahren können wir im Bereich der Tümpel 100 

Mal die Menge an Arten wie zurzeit vorfi nden“, so Naturschutzbeauftragter Mag. 

Franz Walcher. „Es handelt sich hier um einen richtigen Turbo für die Artenvielfalt.“

Der Lebensraum für Tiere und Pfl anzen wird durch die zwei Tümpel enorm aufge-

wertet. Tiere wie Libellen, Erdkröten, Kaulquappen und Ringelnattern sind in den 

kommenden Monaten und Jahren dort vermehrt vorzufi nden. Durch mehrere Flach-

wasser- sowie Steilwasserzonen bietet sich ein natürlicher Lebensraum mit sämt-

lichen Versteckmöglichkeiten. 

Auch Oberförster Ing. Gerhard Gruber, Leiter der Forstverwaltung der Stadtge-

meinde Knittelfeld, freut 

sich über die Anlegung der 

beiden Tümpel: „Mit gerin-

gen fi nanziellen Mitteln und 

wenig zeitlichem Aufwand 

ist es dadurch möglich, Spe-

zialhabitate anzulegen. Hier 

entsteht ein Biotop für viele 

Tierarten, die ohne Maßnah-

men wie diesen keine Überle-

bensmöglichkeiten hätten.“ 

Anhand der Tümpel zeigt 

sich, dass auch kleine bau-

liche Veränderungen große 

Wirkung zeigen können.

Bei der diesjährigen Fahrradbörse stand wieder der Umweltschutzgedanke im 

Vordergrund. Um die Nachhaltigkeit zu fördern und die Entsorgung von nicht be-

nötigten Rädern zu verhindern, konnten diese problemlos bei der bereits tradi-

tionellen Aktion angeboten werden.

Auch heuer war die Fahrradbörse beim Kulturhaus ein voller Erfolg. Mehr als 70 

Fahrräder, Roller und Scooter wechselten ihre BesitzerInnen. Freiwillige Helfer-

Innen sowie einige MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde und des Abfallwirt-

schaftsverbandes übernahmen kostenlos die Vermittlung der Drahtesel. Auch 

Bürgermeister Harald Bergmann packte selbst mit an und half bei der Verteilung 

der Fahrräder. Die Radwerkstatt Bernd Willibald bot einen kostenlosen Fahrrad-

Quick-Check an, der gut angenommen wurde. 2-Rad Haimlinger war mit einer 

Ausstellung vor Ort und präsentierte Testbikes.

Heuer werden 10.000 Tannen gesetzt. MitarbeiterInnen und GemeinderätInnen unterstützten die Fahrradbörse.

Die beiden Tümpel wirken sich positiv auf die 

Artenvielfalt aus.
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