3 Jahre Österreichische Honigkönigin
Meine Bilanz
Die vergangenen drei Jahre waren bewegt und geprägt von neuen und
vorwiegend positiven Eindrücken. Ich blicke mit Stolz auf diese Zeit zurück
und freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte unser Spitzenprodukt,
Österreichischen Honig, zu repräsentieren.

Begegnungen
Ein Highlight meiner Amtszeit war jährlich zum „Tag des Honigs“ die Audienz
bei Herrn Bundespräsident Dr. Fischer, den ich gemeinsam mit einer Delegation
der „Plattform Imkerinnen Österreich“ besuchen durfte. Ein wertvolles
Swarovski Schmuckstück, ein persönliches Präsent von Bundespräsident Dr.
Fischer wird für mich eine sehr geschätzte und schöne Erinnerung bleiben.

Mein Mitwirken bei der Großveranstaltung „Die Biene 2006“ in Bregenz war
für mich ein besonderes Erlebnis. Ich hatte die Möglichkeit mit vielen
ImkerkollegInnen aus dem In- und Ausland Kontakte zu knüpfen und
Persönlichkeiten und Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft im
persönlichen Gespräch die Wichtigkeit der Imkerei für eine intakte Umwelt ,
aber vor allem den Gesundheitswert der Bienenprodukte näher zu bringen.
Meine zwei Besuche beim „Königlichen Festival im Blütenzauber“ in
Schabs/Natz in Südtirol auf Einladung des Südtiroler Imkerbundes und die
jährliche Ab Hof Messe in Wieselburg waren wichtige und erfolgreiche
Repräsentationstermine.

Öffentlichkeitsarbeit
Bei der Veranstaltung „Bienensilvester®“ in Wien konnte ich vielen
InteressentInnen und Bieneninteressierten Rede und Antwort stehen und ich
hatte im Rahmen dieser Veranstaltung die Möglichkeit als Österreichische
Honigkönigin wirklich Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Mit der Presse konnte
ich eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen und meine Zeitungsbeiträge wurden
gerne veröffentlicht. Sehr gefreut hat mich auch eine Einladung vom ORF zur
Fernsehsendung „Frisch gekocht“ zum Thema Honig. Aber auch die Einladungen
von Bienenzuchtvereinen, wie zuletzt beim 1. großen Fest „Der Wabe“ möchte

ich keinesfalls missen, denn man gab mir die Möglichkeit zu Wort zu kommen
und meiner Aufgabe unser Topprodukt Honig zu promoten, gerecht zu werden.
Als sehr positiv empfand ich die aktive Unterstützung der „Plattform
Imkerinnen Österreich“, die stets hinter mir stand.

Ich wünsche der neuen Österreichischen Honigkönigin alles Gute und ich bin
überzeugt, dass sie mit der Unterstützung aller Imker und Imkerinnen unser
Topprodukt Österreichischen Honig bestens repräsentieren und bewerben kann,
denn nur wenn wir geeint einen Weg gehen, können wir unsere Branche stärken,
das Image der Imkerei, der Imker und Imkerinnen verbessern und vor allem für
Österreichischen Honig den Stellenwert und die Öffentlichkeits-Resonanz
erlangen, die dieses seit Jahrtausenden bekannte Spitzenprodukt aus der
Apotheke der Natur verdient.
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