Geschäftsführender Vorstand: Friedrich Benrath, Christine Emmrich, Marlene Radolf, Karl-Ulrich Schaible, Oliver Weickert

Es summt im Palmenhauspark
Wie so manche vielleicht schon gesehen haben, haben wir seit einem Monat einen Bienenstock
im Palmenhauspark. Hintergrund ist der, dass wir einen Teil des Parks im Rahmen des BUNDProjekts "Konstanz summt" insektenfreundlich gestaltet haben. Da dürfen doch Honigbienen
nicht fehlen, dachten wir uns. Dies würde auch eine perfekte Ergänzung zu unserem Projekt
"Essbares Konstanz" darstellen.
Daraufhin ist uns ein Bienenschwarm mehr oder weniger zugeflogen, wir haben ihn an derselben Stelle, wo jetzt der Stock steht, im Gras gefunden. Es war zu dem Zeitpunkt Schwarmzeit,
dabei ist ein Teil eines Bienenvolkes mit der alten Bienenkönigin losgeflogen, um ein neues
Zuhause zu besiedeln.
Somit wurden wir sehr spontan zu Imkern!
Gut, dass wir den Jungimkerkurs schon besucht haben und uns auch viel Unterstützung vom
Konstanzer Imkerverein angeboten wurde. Der Start war nämlich nicht einfach. Nachdem wir
plötzlich sehr schnell eine Schwarmbox, dann einen Bienenstock und diverse Gerätschaften
organisieren mussten (was dank unseres netten Freundeskreises kein Problem war), wollten
wir natürlich wissen, ob in unserem Bienenstock alles in Ordnung ist.
Leider wurde uns von einem professionellen Imker gesagt, dass unser Volk keine Königin hat.
Ohne Königin werden keine befruchteten Eier gelegt, daher kann das Volk längerfristig nicht
überleben. Daher mussten wir in die bienenhalterische "Trickkiste" greifen und einen Brutrahmen eines anderen Volkes hineinhängen, welches schon Eier hatte. Die Hoffnung war, dass
unsere Bienen aus den Eiern eine Königin ziehen werden. Dies hat leider nicht komplett geklappt, sodass nun als zweiter Schritt eine befruchtete Königin dem Volk zugefügt wurde.
Wir hoffen sehr, dass sie angenommen wird und bald anfängt, Eier zu legen. Erst dann wissen
wir, dass unser Volk längerfristig überleben wird!
Die Bienen sind übrigens sehr gerne unter sich und freuen sich, wenn sie nicht gestört werden.
Also bitte nicht den Deckel öffnen und hineinschauen! Das können wir gerne zusammen tun,
falls Interesse besteht.
Wenn generell Fragen zu
den Bienen bestehen, wendet euch bitte an uns!
(essbareskonstanz@posteo.de)
PS: Laut unseres Wissens
wurde, bis auf uns, noch
niemand gestochen! Eigentlich schade, denn Bienenstiche sind sehr gut für´s Immunsystem. :-)
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