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Jeder Mensch kann Imker werden

Lust auf eigenen Honig? Von Dienstag, 2. März, an bietet der 

Imkerverein Remstal zusammen mit der Volkshochschule 

Schorndorf wieder einen Neuimkerkurs an, bei dem man an 

fünf Theorie-Abenden Einblicke ins Leben der Honigbienen 

gewinnen kann. Wer dann die Bienenhaltung auch in der Praxis 

erproben möchte, kann den anschließenden kostenlosen 

Praxiskurs besuchen, der ab Mitte April über das gesamte Jahr 

hinweg freitags zweimal im Monat in Schorndorf stattfindet.

„Bienenhaltung ist keine Beschäftigung wie jede andere – sie 

erfordert, sich intensiv auf die Natur einzulassen, und lehrt den 

Menschen, die Natur mit anderen Augen zu sehen“, so die 

Imker in einer Pressemitteilung. Wer weiß zum Beispiel, dass 

längst nicht alles, was blüht, auch Honig und Pollen spendet? 

Oder dass, wenn im Mai endlich das große Blühen beginnt, die 

emsigen Bienen schon seit zehn Wochen an warmen Tagen 

losfliegen, um Nahrung zu suchen? Und wie schaffen die 

Bienen es, jeden Tag durch Feld und Flur zu fliegen, über Erde 

und durch Pfützen zu krabbeln, und dennoch einen sauberen, 

antibakteriellen Bienenstock zu haben? Wieso beginnt das 

„Bienenjahr“ im Herbst? Und warum beruhigen sich Bienen bei 

Rauch, während alle anderen Tiere mit Panik reagieren?

Diese und viele andere Fragen werden im Neuimkerkurs 

beantwortet. Wer selbst in die Imkerei einsteigen möchte, dem 

helfen die erfahrenen Imker des Vereins nicht nur bei der 

Beschaffung der Bienen, sondern der im Anschluss an den 

Theorie-Kurs kontinuierlich angebotene Praxiskurs stellt sicher, 

dass die Neuimker bei allen Arbeiten im Bienenjahr stets 

kompetente Ansprechpartner zur Seite haben. Termine: 

Theoriekurs jeweils dienstags 20 bis 21.30 Uhr: 2. März, 9. 

März, 16. März, 23. März, 30. März. Praxiskurs vom 16. April 

an jeden ersten und dritten Freitag im Monat. Anmeldung 

erfolgt unter der Kursnummer S11403 über die VHS 

Schorndorf, Telefon: 0 71 81/ 2 00 70 oder im Internet unter 

der Adresse www.vhs-schorndorf.de. Die Teilnehmerzahl ist 

begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich. Der 

Teilnehmerbeitrag beträgt 30 Euro.

Artikel vom: 18.02.2010 

 

Artikel drucken... Fenster schließen...

Seite 1 von 1ZVW - Waiblinger Kreiszeitung

22.01.2011http://www.zvw.de/statisch/druck.php?artikel=109381057&red=6&ausgabe=&archiv=1


