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theater für
niedersachsen.
www.mein-theater.live

aktuelle informationen rund 
XP�XQVHUHQ�VSLHOSODQ�ƟQGHQ�
sie auf unserer homepage.

Wir sehen uns 
nach der Krise
um halb 8.
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n 31180 Emmerke, Bahnhofstraße 16 
Tel. 0 51 21 / 6 24 90 oder 6 24 58

E-Mail: schaer-raumausstattung@arcor.de
www.schär-raumausstattung.de

RauMaussTaTTER - MEisTERBETRiEB

Martin Schär
Imkerverein Kloster Marienrode:

Fortbildung für Imkerinnen und Imker 2021 
Landkreis (r). Der Imker-

verein Kloster Marienrode hat 
unter Berücksichtigung der  
COVID-19-Verordnung der 
Stadt und des Landkreises Hil-
desheim sein Fortbildungsange-
bot für das Kalenderjahr 2021 
aufgestellt. 

Für alle, die sich für die Im-
kerei interessieren bieten wir 
einen Grundkurs an, der mit ei-
nem Praxisteil auf dem Lehrbie-
nenstand am 17./24.04.2021 in 
Marienrode beginnt. Hier gibt es 
die praktische Einführung für die 
Arbeit mit den Bienen und am 
Bienenstock. Im September wird 
dieser Kurs mit einem !eorieteil 
am 11./25.09.2021 fortgesetzt. 
Die Betreuung der Jung imker 
und -imkerinnen erfolgt konti-
nuierlich unter freiem Himmel 
in Marienrode durch Imkerpaten 
des Vereins. Für die Imkerei ist 
dieser Kurs die Grundlage für die 
erfolgreiche Betreuung eines ei-
genen Bienenvolks. Dabei bleibt 
der Jungimker/die Jungimkerin 
nicht allein, sondern wird konti-
nuierlich durch einen Imkerpa-
ten betreut.

Im März bieten wir den Kurs 
„Auswinterung“ am 21.03.2021 
mit dem Imkermeister der Uni-
versität Würzburg an. Herr Ah-
rens-Lagast ist Imkermeister und 
betreut seit 20 Jahren die Bienen-
stöcke der Universität Würzburg 
in der Abteilung Zoologie II des 
Biozentrums.

Fortgesetzt wird das Fortbil-
dungsangebot mit einem zweitei-
ligen Kurs zur Königinnenzucht 
unter der Anleitung von Klaus 
Schütte. Er ist anerkannter Rein-

züchter der Arbeitsgemeinschaft 
Toleranzzucht und arbeitet seit 
seiner Kindheit mit Bienen.

Das Bienenjahr findet seinen 
Abschluss mit dem Kurs „Varroa/
Einwinterung am 17.07.2021 mit 
der Gesundheitswartin Rebecca 
Hartje. Frau Hartje ist Gesund-
heitswartin des Imkervereins 
Hannover-Süd.

Unser Honiglehrgang mit 
Winfried de Klein findet im 
Oktober statt. Herr de Klein ist 
anerkannter Honigexperte und 
Reinzüchter. Hier geht es um 
die !eorie und praktische Ar-
beit bei der Honigernte mit der 
abschließenden Verleihung des 
Zertifikats des Landesverbandes 
Hannoverscher Imker. 

Im Dezember wird auf dem 
Lehrbienenstand an drei Termi-
nen eine Oxalsäurebehandlung 
durchgeführt. Der erste Vorsit-
zende des Imkervereins Kloster 
Marienrode arbeitet mit Interes-
sierten praktisch an den Bienen-
stöcken. Die Winter-Behandlung 

mit Oxalsäure geht schnell, ist 
einfach und wirkt gut gegen die 
Varroamilben. Jede Störung der 
Winterruhe und Temperaturver-
lust im Stock ist für die Bienen 
schädlich. Die Oxalsäure wirkt 
nur auf die Milben, die auf den 
Bienen sitzen. Milben in der Brut 
bleiben hingegen verschont. Des-
halb müssen die Völker bei der 
Behandlung brutfrei sein. Daher 
ist das richtige Wetter entschei-
dend. Drei Wochen nach den 
ersten Frösten sind die Bienen 
brutfrei. Das ist meist zwischen 
Mitte November und Ende De-
zember der Fall. Temperaturen 
zwischen 3 und 10°C sind gut 
und die Bienen sollten nicht 
mehr fliegen. Die Behandlung 
erfolgt idealerweise morgens, da 
die Bienen zu dieser Zeit enger in 
der Wintertraube sitzen. 

Anmeldung für die Kurse an 
Detlef Beck: beck-d@web.de 

Info: www. lehrbienenstand- 
kloster-marienrode.de

Detlef Beck

Lehrbienenstand des Imkervereins Kloster Marienrode.


