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„Die Saison ist so gut wie abgeschlossen, 
momentan werden die Bienen eingefüt-
tert für den Winter und gegen Varroa be-
handelt, damit ich im Frühjahr hoffentlich 
mit dem Wirtschaftsvolk und den neu ge-
bildeten Ablegern weiter imkern kann.
Dieses Jahr war sehr erfolgreich und mit 
deutlich über 30 Kg Honig sehr ertrag-
reich. Die 3 Ernten waren sehr unter-
schiedlich und der extrem dunkle Wald-
honig von der letzten Ernte ist wohl sehr 

selten. Mein Imkerpate sagte mir, wenn 
ich mal 70 Jahre lang imkere werde ich 
so einen dunklen Waldhonig nur 2-3 mal 
ernten können. Mein neues Hobby stößt 
auf viel Begeisterung und Interesse im 
Bekanntenkreis, manch einer überlegt 
ob er selbst auch mit dem Imkern anfan-
gen sollte. Auch die ersten Stiche blieben 
nicht aus, aber als mein Opa fragte ob die 
Bienen jetzt weg kommen, sagte ich nur, 
ein Imker muß so was aushalten.“

Beim Familientag des Imkervereins Lau-
tertal wurden drei Interessenten ins Hand-
werk der Imkerei eingeführt: in Elmshau-
sen wollen Margit Dypa-Seyfert und Nils 
Sturm auf ihren Gartengrundstücken mit 
Bienen arbeiten, in Lautern der junge Si-
mon Götz. Betreut werden sie künftig von 
erfahrenen Imkern aus dem Verein. Das 
erste eigene Bienenvolk werden die Jun-
gimker im Frühjahr übernehmen können, 
nun ist zunächst einmal der Anstrich der 
Beutenkästen und ein bißchen Theorie an 
der Reihe. Der Durchblick begleitet das 
Probejahr, ermöglicht wurde die Anschaf-
fung der Ausrüstung durch eine Spende 
des Durchblick. Sie verbleibt beim Verein, 
denn wer nach einem Jahr überzeugt ist, 
daß die Imkerei das Richtige ist, der kauft 
sich seine eigene Ausrüstung nach indi-
viduellen Wünschen. So kann der Imker-
verein ab sofort jedes Jahr zwei bis drei 
Neuimker aufnehmen. 

Dezember 2017: 
Unterstützung für Bienen und Imker 
verschenken!

Wer zu Weihnachten - wie der Durchblick 
- gerne einen der im November angemel-
deten Jungimker unterstützen möchte, 
kann sich gerne bei der Redaktion mel-
den. Fachlich werden die Neulinge vom 
Imkerverein Lautertal begleitet, finanziell 
unterstützt der Durchblick - und vielleicht 
auch Sie! Hier sind Beiträge und Fotos zu 
den  Fortschritten von Jungimker Simon!

April 2018: Simon Götz hat seine Beute 
frisch gestrichen und kann es kaum erwar-
ten, bis er die ersten Bienen bekommt...
Auch über das richtige Saatgut für den 
Blühstreifen bzw. den Lebensraum auf 
dem Grundstück von Martina Schuch 
weiß Simon jetzt bescheid.

Simon beim Imkern und auf einer Blumenwiese. Simon 
bekam von seinem Imkerpaten nicht nur einen Able-
ger, sondern gleich ein komplettes Wirtschaftsvolk und 
konnte so mit ihm gemeinsam schon den ersten Honig 
ernten. Vielfältige Blumenwiesen sind im Odenwald 
selten geworden, um so besser, daß ganz in der Nähe 
von Simons Bienenbeuten eine liegt. 

Sommer 2018: Jungimker Simon in Aktion

Februar 2018: Drei Neulinge starten in die Imkerei

Waltraud Metz (re) begrüßt 
die drei Neuimker des Jahres 2018

November 2018: ein Jahr als Jungimker - Simon ist zufrieden

Diese Aktion war die erste ihrer Art: anstelle von Weihnachtspräsenten für die Inserenten 
spendete die Redaktion für eine gute Sache. Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Arten-
vielfalt ist das Imkern nicht nur eine der ältesten Landwirtschaftsformen, sondern sie 
soill auch zukunftsweisend sein. Die Redaktion freut sich über den Erfolg! Marieta Hiller


