
	  

	  

Bienen-AG 2015/16 
 
Highlights eines Imkerjahres 
 
 
In der vorweihnachtlichen Zeit des 
vergangenen Jahres öffnete die Imkerei 
Klaus Bauer aus Bretzfeld-Waldbach für uns 
seine Kerzenwerkstatt. Ganz praktisch wies 
uns ein Profi ein, wie man Bienenwachs zu 
edlen Kerzen verarbeiten kann. 

„Hauptsache gesund“ war dann der 
Leitspruch für den Dezember. Denn wenn 
man mit Imkern redet, hört man ziemlich 
bald ein bestimmtes Wort: Varroa. Diese 
kleine Milbe ist ein ständiger Begleiter 
unserer Bienen und muss konsequent auf 
einer niedrigen Schwelle gehalten werden. 
Folglich haben wir unsere Völker mit gut 
verträglichen Mitteln behandelt, die weder 
im Wachs noch im Honig Rückstände 
bilden. 

 

 

Im Frühjahr fieberte Öhringen der Landesgartenschau entgegen und auch wir 
waren dabei! An zwei Nachmittagen im Mai und Juni übernahmen wir den 
Schichtdienst im Imkerpavillion an der Cappelaue und übten uns im Verkauf und  
in der Beratung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
In der Kerzenwerkstatt von K. Bauer 

	  
Oxalsäure gegen Milben  11.12.15 

	  
Im Imkerpavillion der Laga: Finn, Paul & Maxi , 12. 05. 2016 



Die erste Honigernte im Juni fiel mit rund 80kg durchschnittlich aus, gefolgt von 
einer zweiten Honigernte mit deutlichen Ertragseinbußen im Zusammenhang mit 
der zu kalten und zu feuchten Witterung. 

Unser erster Jahresausflug führte uns 
zur Uni Hohenheim anlässlich des 
Tages der Offenen Tür. Auf dem 
ganzen Campus erlebten wir ein 
aufwändiges Rahmenprogramm mit 
Fachvorträgen an der Landesanstalt 
für Bienenkunde und Honig-Eis, mit 
Schnuppern bei der Kinder-Uni mit 
dem Thema „Kann ich zu Gott 
wandern?“, mit Austoben im „Bubble 
Soccer“ und mit kulinarischen 
Köstlichkeiten auf dem 
„Internationalem Studierenden 
Jahrmarkt“. 

 

 

Inzwischen ist unsere Bienen-AG wieder in das neue Schuljahr gestartet, leider 
ohne Finn und Paul, die jetzt Freitagnachmittag Unterricht haben. 

Hans Seevers ,  November 2016 

 

	  
Auf dem Campus der Uni Hohenheim 2.07.16 
(mit Frau Ziegler, Samuel fehlt) 

	  
Honigverkauf auf dem Schulfest 26. Juli 2016 (Maxi & Max & Hannes & Samuel) 


