
Dieter Bretz – Ehrenmitglied der ASW Bayern 

Die bayerischen Ameisenfreunde möchten sich bei Dir, lieber Dieter, recht herzlich für 

die langjährige Arbeit bedanken. Durch Deine Schriften ist es Dir gelungen, das wun-

derbare Leben der Ameisen so darzustellen, dass die Leser begeistert wurden. Den 

Ameisenhegern und Ausbildern sind die Ameisenzeitung und vor allem die Sonderdru-

cke eine wertvolle Hilfe geworden. Angefangen vom Lernzielkatalog bis hin zur Amei-

senfibel war es eine Meisterleistung, die Du vollbracht hast. 

Der Sonderdruck „Welche Ameise ist das?“ ist die beste bisher erschienene Hilfe zur 

Artbestimmung bei Waldameisen. Die Gestaltung ist so einfach und präzise, dass es 

jedem Interessierten gelingt, die Krabbler richtig zu bestimmen. 

Das sind nur wenige Beispiele für Deinen unermüdlichen Einsatz für die Ameisen-

freunde nicht nur in Deutschland. Das Bayerische Ameisenzentrum wäre ohne Dich 

auch nicht in dieser Art möglich gewesen. Du bist uns immer mit Rat und Tat zur Seite 

gestanden. Dazu kommt, dass Du das BIZAK mit der Überlassung Deiner so wertvollen 

Sammlung an Schrift- und Bilddokumenten zu dem gemacht hast, was es nun ist. Dass 

wir das schätzen, sieht man auch daran, dass bei allen Ausstellungen, Deine Arbeit ge-

würdigt wird (s. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Eine Vitrine in der aktuellen Ausstellung im Zehentstadel zeigt die Diplomar-

beit und weitere wichtige Publikationen von Dieter Bretz. 

Du hast immer ein gutes Verhältnis zu Bayern gepflegt, auch in Zeiten, wo so manches 

über uns hereingebrochen ist, hast Du die Übersicht behalten. 

Besonders gerne denken wir an die vielen Zusammenkünfte in geselliger Runde zurück, 

wo Du immer ein Garant für gute Laune warst.  



 

Abb. 2: Der Vorsitzende der ASW Bayern Franz Bürger (m) und BIZAK-

Geschäftsführer Hubert Fleischmann (r) haben soeben die Urkunde zur Ehrenmitglied-

schaft an Dieter Bretz überreicht. Foto: H. Rogoll 

Lieber Dieter, wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz zum Schutz der Amei-

sen recht herzlich und ernennen Dich mit dem heutigen Tage zum Ehrenmitglied der 

Ameisenschutzwarte LV Bayern e. V.  

Nabburg, den 19. Sept. 2015  Franz Bürger                 Hubert Fleischmann 

1.Vorsitzender     2.Vorsitzender  


