Im März 2015

Liebe Gartennachbarn,
die ersten Frühlingsboten zeigen sich ja schon, und da wird es Zeit mich bei Ihnen vorzustellen.
Mein Name ist Rita Otto und ich bin die neue Pächterin des Gartens Nr. 152, G7. Zusammen mit meinem
Mann, Jürgen Schrader, freue ich mich auf unsere erste Gartensaison im KGV Mückenburg. Doch nicht nur
die bunte Blumenpracht, eine reiche Obsternte und selbstgezogenes Gemüse liegen uns am Herzen. Wir
möchten einen wichtigen Beitrag zum Gleichgewicht der Natur leisten und beabsichtigen, in unserem
Garten 2 Bienenvölker zu halten.

Bienen in der Mückenburg
Ohne die Unterstützung der Imker können Honigbienen heutzutage nicht mehr überleben! Und dabei
spielen Kleingartengebiete eine besondere Rolle: ein reich gedeckter Tisch mit vielfältigem Trachtangebot durchgängig vom Frühjahr bis zum Herbst. Das wissen die Bienen sehr zu schätzen und bedanken sich mit
der so wichtigen Bestäubungsarbeit, die für höhere und bessere Erträge sorgt. Auf die spätere Honigernte
sind wir natürlich auch sehr gespannt. Freuen Sie sich mit uns schon auf die Verkostung.
Sollten Sie mehr über die Bienenhaltung wissen wollen, sprechen Sie mich gerne an.
Auf bald dann, Ihre Gartennachbarin

Rita Otto

Wissenswertes vorab
Wie die meisten Bienenfreunde möchte auch ich mit der Kärntner Biene imkern. Diese Bienenart zeichnet
sich durch ihre Friedfertigkeit aus. Sie wird auf Sanftmut gezüchtet, ist also harmlos. Natürlich können
Bienen stechen, was sie aber nur tun, wenn sie in Bedrängnis geraten, also z.B. gequetscht werden.
Und wussten Sie schon…
… dass die Honigbiene in Deutschland nach Rind und Schwein das drittwichtigste Nutztier, vor allem für
Obst- und Gemüseanbau ist?
... dass Bienen Trachtquellen bis zu 2 km Entfernung anfliegen?
... dass ein Ausflug einer Biene ca. 10 Minuten dauert und sie dabei ca. 100 Blüten besucht?
… dass bei einsetzendem Frühjahrswetter die Winterbienen zur Stelle sind, um die Frühjahrsblüher (Obst)
zu bestäuben?
... dass für 1 Kilogramm Honig 1,5 Millionen Blüten besucht werden müssen?
... dass die fleißige Biene des Sommers nur 6 Wochen lebt, während die Winterbiene bis zu 9 Monate alt
wird? ... und dass eine Königin bis zu 5 Jahre alt werden kann?

