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Hobby mit Aussicht auf Honig
Den Umgang mit Bienen lernen: Imkerverein bietet Kurse an

Kreis – Der Imkerverein Klos-
ter Marienrode hat unter Be-
rücksichtigung der Corona-
Verordnung der Stadt und des
Landkreises Hildesheim sein
Fortbildungsangebot für das
Kalenderjahr 2021 aufgestellt. 
Für alle, die sich für die Im-
kerei interessieren, wird ein
Grundkursus angeboten, der
mit einem Praxisteil auf dem
Lehrbienenstand am 17. und
24. April in Marienrode be-
ginnt. Dabei gibt es die prak-
tische Einführung für die Ar-
beit mit den Bienen und am
Bienenstock. Im September
wird dieser Kursus mit einem
Theorieteil am 11. und 
25. September fortgesetzt.
Die Betreuung der Jungimker
erfolgt kontinuierlich unter
freiem Himmel in Marien-

rode durch Imkerpaten des
Vereins. Für die Imkerei ist
dieser Kursus die Grundlage
für die erfolgreiche Betreu-
ung eines eigenen Bienen-
volks. 

Am 21. März wird der Kur-
sus „Auswinterung“ mit ei-
nem Imkermeister, der seit
20 Jahren die Bienenstöcke
der Universität Würzburg in
der Abteilung Zoologie II des
Biozentrums betreut, angebo-
ten. Fortgesetzt wird das An-
gebot mit einem zweiteiligen
Kursus zur Königinnenzucht
unter der Anleitung von
Klaus Schütte. Schütte ist an-
erkannter Reinzüchter der
Arbeitsgemeinschaft Tole-
ranzzucht und arbeitet seit
seiner Kindheit mit Bienen.
Das Bienenjahr findet seinen
Abschluss mit dem Kursus
„Varroa/Einwinterung“ am
17. Juli mit Rebecca Hartje,
Gesundheitswartin des Im-

kervereins Hannover-Süd.
Der Honiglehrgang mit Win-
fried de Klein findet im Ok-
tober statt. Herr de Klein ist
anerkannter Honigexperte
und Reinzüchter. Hierbei
geht es um die Theorie und
praktische Arbeit bei der Ho-
nigernte mit der abschließen-
den Verleihung des Zertifi-
kats des Landesverbandes
Hannoverscher Imker. Im De-
zember wird auf dem Lehr-
bienenstand an drei Termi-
nen eine Oxalsäure-
behandlung durchgeführt.
Der Vorsitzende des Imker-
vereins Kloster Marienrode
arbeitet mit Interessierten
praktisch an den Bienenstö-
cken. Die Winter-Behandlung
mit Oxalsäure geht schnell,
ist einfach und wirkt gut ge-
gen die Varroamilben. Jede
Störung der Winterruhe und
Temperaturverlust im Stock
ist für die Bienen schädlich.

Die Oxalsäure wirkt nur auf
die Milben, die auf den Bie-
nen sitzen. Milben in der Brut
bleiben hingegen verschont.
Deshalb müssen die Völker
bei der Behandlung brutfrei
sein. Daher ist das richtige
Wetter entscheidend. Drei
Wochen nach den ersten
Frösten sind die Bienen brut-
frei. Das ist meist zwischen
Mitte November und Ende
Dezember der Fall. Tempera-
turen zwischen drei und zehn
Grad sind gut, denn die Bie-
nen sollten nicht mehr flie-
gen. Die Behandlung erfolgt
idealerweise morgens, da die
Bienen zu dieser Zeit enger
in der Wintertraube sitzen.
Anmeldung für die Kurse
nimmt Detlef Beck per E-Mail
an beck-d@web.de entgegen.
Weitere Informationen gibt
es online unter www.lehrbie-
nenstand-kloster-marien-
rode.de.

Beim Praxisteil auf dem Lehrbienenstand in Marienrode gibt es die praktische Einführung für die
Arbeit mit den Bienen. 

Heike Ganth: „Alles erfolgt kontaktlos“
Nordstemmer „Strohblume“ arbeitet auf Bestellung / Dank an „tolles Team“  

Nordstemmen – „Wir haben
gut zu tun“, freut sich Heike
Ganth. Die Inhaberin der
Nordstemmer „Strohblume“
und ihr siebenköpfiges Team
arbeiten auf Bestellung. „Alles
erfolgt kontaktlos“, erklärt
Heike Ganth das Prinzip. Be-
stellungen werden telefonisch

aufgegeben. Wer seine Ware
abholt, muss klingeln. „Ich
kann die Blumen nicht vor
die Tür stellen, dafür ist es
einfach zu kalt“, sagt Heike
Ganth. Die Ware wird heraus-
gegeben oder geliefert. Be-
zahlt wird per Überweisung.
„Ich vertraue meinen Kun-
den“, gewährt die Inhaberin
gern einen Vertrauensvor-
schuss. Natürlich sei der Auf-
wand groß. Es sei zum einen
„viel mehr Schreiberei“, zum
anderen müssten sämtliche
Abrechnungen durchgesehen
werden, um Zahlungsein-
gänge auch zu verfolgen. Aber
der Erfolg gebe ihr Recht:

„Danke an unsere Kun-
den“, lächelt Heike Ganth.
Die Inhaberin sei froh,
dass sämtliche Kunden aus
dem gesamten Umkreis
ihr die Treue halten. In
Auftrag gegeben wird al-
les – vom Frühlingstopf
über Blumen für Geburts-
tage bis hin zum Grab-
schmuck. „Wir haben
mehr Beerdigungen als je
zuvor“, sagt sie. Ob dies
der Corona-Pandemie ge-
schuldet ist, könne sie
nicht beantworten. 

Aktuell arbeitet das
Team der „Strohblume“
von 7 bis 14 Uhr, wie ge-
wöhnlich zu dieser Jahres-
zeit. Ab Februar gelten
wieder die gewöhnlichen
Öffnungszeiten. Eigentlich
steht am 9. Februar das 30-
jährige Bestehen der
„Strohblume“ an. „Ich
würde gern aufmachen
und dies mit meinen Kun-
den feiern“, betont Heike
Ganth: „Das geht aber
nicht.“ Die Befürchtung,
dass der Lockdown weit-
aus länger geht, sei groß.
„Wie soll ich meine Oster-
sachen verkaufen?“, fragt
sich die Inhaberin, die be-
reits Stimmen gehört hat,
dass sich die Regelungen
noch bis März hinziehen
könnten. Die Laufkundschaft
fehle einfach. Heike Ganth
weicht daher auf soziale Me-
dien aus, gibt ihren Kunden
so Anregungen. Normaler-

weise würde sie nach Weih-
nachten beginnen, die Bestel-
lungen für das nächste Fest in
Auftrag zu geben. „Das mache
ich erst einmal nicht“, sagt
sie. Es sei einfach zu unge-

wiss. Und: „Da ich nicht öff-
nen durfte, habe ich noch viel
vom Fest übrig.“ 

Beklagen will sich Heike
Ganth aber nicht. Sie erinnert
sich nämlich noch allzu gut

an den ersten Lockdown im
März: „Da musste ich alle
meine Mitarbeiter in Kurzar-
beit schicken“, sagt sie. Die
Aufträge habe sie allein be-
wältigen müssen. Vor diesem

Hintergrund richtet sie ein
großes Lob an ihre Mann-
schaft: „Ich bin froh, dass ich
so ein tolles Team habe“, so
die Inhaberin der „Stroh-
blume“.  

VON JENNIFER KLEIN

Heike Ganth, Inhaberin der „Strohblume“, freut sich, dass die Kunden ihr die Treue halten. Telefonisch werden Blumen und Gestecke
in Auftrag gegeben. Kunden können sich die Ware entweder liefern lassen oder abholen. Bezahlt wird per Überweisung.
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! Jahreswagen 
! Gebrauchtwagen
! Verkauf & Service
! Lackiererei

Hildesheimer Straße 11
31171 Nordstemmen-Mahlerten
Telefon (0 50 69) 73 66 

Anzeige

Anzeige

KOMPAKT

Versammlung
abgesagt

Burgstemmen – Angesichts der
Corona-Pandemie hat der Vor-
stand des Vereins „DorfKul-
tur“ beschlossen, die für den
5. Februar geplante Jahres-

hauptversammlung abzusa-
gen und auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Die
Mitglieder wurden bereits mit
einem Schreiben informiert. 

Gottesdienst 
nur online

Nordstemmen – Aufgrund der
hohen Infektionszahlen in
Nordstemmen wird der Got-
tesdienst morgen nur online
gefeiert. Die Andacht ist zu
der im Gemeindebrief abge-
druckten Zeit auf der Home-

page unter www.st-johannis-
nordstemmen.de abrufbar. Zu
diesem Termin wird die St. Jo-
hannis-Kirche zur persönli-
chen Andacht geöffnet und
Pastor Piehl zu Gesprächen
zur Verfügung stehen.


