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Liebe Saarländerinnen und Saarländer,
Honigbienen haben in unseren
Breiten ohne menschliche Hilfe
heute kaum mehr Überlebens
chancen. Dabei sind Honig
bienen – und mit ihnen die
rund 12000 in Mitteleuropa
vorkommenden Wildbienen,
Hummel, Wespenarten und
verwandte Arten der Hautflüg
ler – unabdingbar für Mensch
und Ökosystem.
Die Imkerei im Saarland hat
eine lange Tradition. Sie ist eng
verbunden mit dem ländlichen
Raum und profitiert von den regionalen Besonderheiten des
Klimas, der Vegetation und der Landbewirtschaftung. Durch die
Bestäubung der Wild und Kulturpflanzen erbringt die Biene
allein für Deutschland einen hohen volkswirtschaftlichen Nut
zen und ist damit – nach dem Schwein und dem Rind – das dritt
wichtigste Nutztier der Landwirtschaft.

Die Bienen sichern auf vielfältige Weise Tag für Tag die Grund
lagen unseres Lebens. Sie gilt als emsige Arbeiterin, die zusam
men mit rund 560 verschiedenen heimischen Wildbienenarten
verantwortlich für die Bestäubung vieler Nutz und Wildpflan
zen ist. Zusätzlich erzeugt die Biene beim Imker ein hochwer
tiges Nahrungsmittel. Leider arbeiten Bienen nicht im Fokus der
Öffentlichkeit. Und leider haben sich die Lebensbedingungen
für Bienen in den letzten Jahren verschlechtert.
Die Biene ist unersetzlich, aber nicht unsterblich.
Helfen Sie mit, den Bienen auch in Zukunft eine artgerechte
Lebensgrundlage zu bieten.

Ihr Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Die Honigbiene – ein Insekt der Superlative
Die Biene ist das kleinste Nutztier der Welt – doch Sie leistet Her
ausragendes! Sie sorgt für Vielfalt in der Natur, denn sie bestäubt
die allermeisten Wild und Kulturpflanzen und verhilft ihnen so
zu Fruchtbarkeit, Wachstum und Vermehrung. Neben dem Honig
liefert die Biene mit Bienenwachs, Propolis und Gelée royale
außerdem weitere wertvolle Naturstoffe.

Aus Blütennektar wird Honig
Der Nektar wird von den Arbeiterbienen mit ihren Rüsseln aus
den Blüten gesaugt und in ihrem Honigmagen gesammelt. Im
Stock wird der Nektar aktiv weiterbearbeitet. Der halbreife Honig
wird an den Zellwänden abgelagert, damit er bei hohen Stocktem
peraturen trocknet. Nach einer Reihe Reihe von Bearbeitungs
schritten wird er in die Wabenzellen gefüllt und mit einem
Wachsdeckel verschlossen. Um den Honig zu ernten, werden die
honiggefüllten Waben dann von Imker oder Imkerin aus dem Bie
nenstock entnommen. Aus den sechseckigen Wabenzellen wird
der Honig schließlich mechanisch herausgeschleudert. Da Honig
ein reines Naturprodukt ist, hängen Qualität, Geschmack und
Beschaffenheit von Art und Umfang der blühenden Natur im
Flugradius der Bienenstände ab. Deswegen stellen viele Imker ihre
Bienenstände je nach Saison z. B. an Rapsfelder oder in Robinien
Wälder (Akazien), um den Insekten weite Wege zu ersparen. Nach
der Honigverordnung darf einem Honig nichts entzogen und
nichts hinzugefügt werden. Er ist also komplett naturbelassen.
Je nachdem, was die Bienen sammeln, unterscheidet man in
Blütenhonig und Waldhonig. Jeder Honig ist bei der Ernte klar und
flüssig. Doch mit der Zeit kristallisiert der enthaltene Trauben
zucker aus. Dies ist ein natürlicher Vorgang, der die Qualität des

Fotos: MUV

Honigs nicht beeinflusst. Ein Bienenvolk produziert unter
optimalen Voraussetzung bis zu 50 Kilogramm Honig
und etwa 1 Kilogramm Wachs.

Die Königin und ihr Bienenvolk
Bienen leben in einem Insektenstaat, in dem bei
den 40.000 bis 80.000 Bewohnerinnen und Be
wohnern alles geregelt ist. In jedem Bienenstaat
gibt es eine Bienenkönigin. Nur sie legt die Eier
– bis zu 2.000 Stück am Tag. Die männlichen Bie
nen werden „Drohnen“ genannt; sie sind nur für
die Fortpflanzung zuständig. Alle anderen Aufga
ben im Bienenstaat übernehmen Tausende von
Arbeitsbienen. In besondere Brutzellen legt die Köni
gin jeweils ein Ei, aus dem eine Bienenlarve schlüpft.
Die ausgeschlüpften Larven werden von den Arbeiterin
nen gefüttert und gepflegt, bis sie erwachsen sind.

Imkerin/Imker werden
Jede(r) kann Imkerin bzw. Imker werden. Es ist aber wichtig, sich
vorab umfassend über das Hobby zu informieren und sich von
erfahrenen Imkern das ImkerHandwerk beibringen zu lassen. In
der entsprechenden Ausbildung lernt man, Bienenvölker aufzu
bauen, zu führen und gesund zu erhalten, Bienenwanderungen
vorzubereiten und zu organisieren, Honig und Bienenwachs zu
gewinnen und Königinnen zu züchten.

Jeder kann den Bienen helfen
Gerade im Hochsommer mangelt es oft an Nahrung für die Bie
nen. Blütenreiche Lebensräume in unserer Umgebung werden
leider immer seltener. Dieser Prozess setzt sich fort bis in unsere
Vorgärten, die in Ausrichtung und Auswahl der blühenden
Pflanzen nicht unbedingt den Bienen und Wildbienenarten ent
gegenkommen. Um dem entgegenzuwirken, ist ein mit vielen blü
henden Pflanzen bestückte Vor und Hausgarten eine gute Mög
lichkeit, den Bienen zu helfen. Diese Gärten sollten am besten als
vielfältige Lebensräume für Bienen, Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlinge erblühen. Das Ministerium für Umwelt Und Ver
braucherschutz des Saarlandes hat eine Informationsbroschüre
zur Biene herausgebracht. Die Broschüre ist im Publikationsver
zeichnis des Ministeriums zum kostenlosen Download und zur
Bestellung abrufbar: www.umwelt.saarland.de
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Wildbienen als Garant und Botschafter
der Artenvielfalt im Land
In Deutschland existieren derzeit noch etwa 560 Wild
bienenarten. Im Saarland wurden davon bisher ca. 200
Arten nachgewiesen. Da es für diese Organismen
gruppe fast keine Experten hierzulande gibt, ist die
Beobachtungsdichte sehr gering und es warten
sicher noch einige Arten im Saarland auf ihre
Entdeckung.
Wildbienen gehören, wie die Honigbiene zur
Familie der Echten Bienen und sind die wich
tigsten Bestäuber von Wild und Kulturpflan
zen. Sie leben aber anders als die Honigbiene
meist als Einzelgänger. Eine soziale Lebenswei
se pflegen nur noch die Hummeln sowie einige
Arten der Furchenbienen. Eines haben aber alle
Bienen und Hummeln gemeinsam: Sie mögen es am
Liebsten warm und trocken.
Im letzten Jahrhundert haben Wildbienen wie alle anderen
Insekten auch von der Strukturvielfalt der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft profitiert. Durch die zunehmende Industrialisie
rung und der damit einhergehenden Versiegelung großflächiger
Gebiete z. B. beim Gebäude oder Straßenbau finden sie heute im
mer weniger Nahrungspflanzen und vor allem geeignete Nist
plätze. Da die meisten Wildbienenarten eine sehr geringe Fort
pflanzungsrate und eine große Abhängigkeit vom Nahrungs und
Nistplatzangebot haben ist es nicht verwunderlich, das es immer
weniger von ihnen gibt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die
Landschaft im Saarland wie in der ganzen Republik stark verän
dert. Vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft führt zum
Verlust der strukturreichen Lebensräume und zu einen deut
lichen Rückgang an blütenreichen Wiesen. Für Insekten und be
sonders für Wildbienen geeignete wertvolle Lebensräume wie
Sandwege und offen gelassene Sandgruben, Hohlwege, Totholz
oder Steinhaufen etc. sind in vielen Gebieten verschwunden.

Gelbbindige Furchenbiene (Halictus scabiosae), Saarlouis;
Foto: Dr. Hannes Petrischak

Nist- und Nahrungsstrukturen schaffen
Im Siedlungsbereich sowohl in öffentlichen Parkanlagen als
auch im privaten Hausgarten sind die Bienen wertvolle Blüten
bestäuber. Je größer das Angebot an Nist und Nahrungsstruktu
ren, desto vielfältiger ist die Bienenfauna. Um die Wildbienen
zu fördern, können Gartenbesitzer solche Strukturen selbst an
legen. Das ist auch deshalb so bedeutsam, weil mittlerweile viele
Bienenarten in der Agrarlandschaft außerhalb von Ortschaften
keine geeigneten Biotope mehr vorfinden.
Geeignete Strukturen für Wildbienen im Garten lassen sich be
reits mit einfachen Mitteln optimieren. Das Anbringen von
künstlichen Nisthilfen an besonnten, möglichst südexponierten
Stellen kann schon einen guten Erfolg bringen. Holzhaufen mit
vorgebohrten Löchern oder Gipswände sind gute Nisthilfen. In
der einschlägigen Fachliteratur kann man sich über den Bau und
die Anbringung solcher künstlichen Nisthilfen umfassend in
formieren.
Das Ministerium für Umwelt Und Verbraucherschutz des
Saarlandes hat eine Informationsbroschüre zur Biene heraus
gebracht. Die Broschüre ist im Publikationsverzeichnis des
Ministeriums zum kostenlosen Download und zur Bestellung
abrufbar: www.umwelt.saarland.de

Zaunrüben-Sandbiene (Andrena florea), Saarlouis;
Foto: Dr. Hannes Petrischak

Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) Wallerfangen;
Foto: Dr. Hannes Petrischak
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Bienen in Gefahr
Mit ihrem sprichwörtlichen Fleiß leisten die Bienen
Unglaubliches für uns Menschen und die Natur. Ihr
Honig versüßt unser Leben, das Summen bringt Leben
in unseren Garten und ihr Propolis ist gut für unser
Immunsystem.
Ihre zentrale Aufgabe ist jedoch die Bestäubung. Rund 80 Pro
zent der Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten
angewiesen, davon übernehmen die Honigbienen einen Großteil.
Das macht sie zum wichtigsten Nutztier nach Rind und Schwein.
Gäbe es keine Bienen, müssten wir Menschen auf rund ein
Drittel unserer Lebensmittel verzichten. Die Honigbiene ist eine
tragende Säule unseres Ökosystems.
Leider wackelt die Säule, denn die Bienen und andere bestäu
bende Insekten sind stark gefährdet. Woran liegt das?

Nahrungsmangel
Noch vor wenigen Jahren boten Äcker und Wiesen einen Reich
tum aus verschiedensten Blüten. Durch die Industrialisierung
der Landwirtschaft wurde diese Vielfalt größtenteils zerstört.
Getreidefeldern fehlen die Beikräuter, Wiesen sind zu Grünland
geworden. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen
wie Mitteleuropa finden Bienen und andere Insekten kaum noch
Nahrung. Ohne die Zufütterung durch Imker würden Honig
bienen vielerorts verhungern.

Pestizide
Eine weitere Gefahr für die fleißigen Bestäuber stellt der Einsatz
von Spritzmitteln in der Landwirtschaft dar. Besonders gefähr
lich sind die sublethalen Effekte der Pestizide. Sie führen nicht
sofort zum Tod, sondern stören die Kommunikationsfähigkeit
und den Orientierungssinn der Tiere. Die Bienen finden nicht
mehr in den heimischen Stock zurück und sterben.

Gentechnik
Es sind nicht nur Pestizide, die Imkern Sorgen bereiten. Seit der
Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen stehen auch
diese im Verdacht, die Bienengesundheit zu gefährden. Bienen
können nicht unterscheiden, ob eine Pflanze gentechnisch ver
ändert ist oder nicht. So verteilen sie die gefährliche Fracht und
kontaminieren durch ihre natürliche Tätigkeit gentechnikfreie
Flächen mit AgroGentechnik. Der Nektar und Pollen der gen
technisch veränderten Pflanzen wird natürlich trotzdem von
den Bienen verarbeitet und gelangt über den Honig und andere
Bienenprodukte auch zum Menschen.

Fotos: Mellifera

Bienenkrankheiten
Bienen existieren auf der Erde seit Millionen von Jahren, sie kön
nen sich extremen Veränderungen anpassen. Doch die oben auf
gezeigten Lebensumstände ändern sich in einem derart
rasanten Tempo, dass die Tiere nicht mehr mitkommen.
Ob Nahrungsmangel, Pestizide, Gentechnik oder die
Haltungsbedingungen – all dies wirkt sich negativ auf
die Bienen aus. Sie sind einem hohen Stress ausgesetzt
und weniger widerstandsfähig. Dies wiederum macht sie
anfälliger für Krankheiten.
Am meisten verbreitet ist die Varroamilbe, ein aus Asien ein
geschleppter Parasit. Imker müssen ihre Bienenvölker mehrmals
im Jahr gegen die Varroamilbe behandeln, andernfalls würden
alle Tiere daran zugrunde gehen.

Auf diese Pflanzen
fliegen Bienen:
 Löwenmäulchen
 Astern
 Vergiss
meinnicht
 Ringelblume
 Goldlack
 Männertreu
 Primel
 Lavendel

 Kapuzinerkresse
 Prunkwinde
 Salbei
 Thymian
 Zitronenmelisse
 Malve
 Fetthenne
 Winterling
 Rittersporn
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So summt und brummt es auch in Zukunft
1. Bepflanzen Sie Ihren Garten/Balkon mit bienenfreundlichen
Pflanzen!
In jedem Garten, ob groß oder klein, ob Gemüsegarten oder
Ziergarten, gibt es zahllose Möglichkeiten, wahre Paradiese
für Blütenbesucher zu schaffen.
Worauf Sie achten sollten:
• Wählen Sie viele verschiedene, einheimische und standort
angepasste Blühpflanzen.
• Verlängern Sie das Blütenangebot durch den Anbau von
früh, mittel und spätblühenden Sorten;
• wichtig sind v.a. Pollen und Nektarspender im Frühjahr
und im Spätsommer.
• Vermeiden Sie gefüllt blühende Blumensorten, sie bieten
keinen Nektar und Blütenstaub.
2. Verzichten Sie in Ihrem Garten auf Spritzmittel!
An die 250 Spritzmittel sind auch für den Privatgebrauch
zugelassen. Dabei gibt es auch viele natürliche Methoden,
unerwünschte Pflanzen loszuwerden. Zum Beispiel die un
erwünschten Beikräuter erst gar nicht aufkommen lassen,
dafür gibt es Beetabdeckungen wie Unkrautvlies, Folien oder
Papier, aber auch Abdeckungen aus Mulch. Auch nachhaltige
Entfernung ist wirkungsvoll entweder durch Entfernen der
Pflanzen oder zumindest der Blütenköpfe vor der Samenreife
bei Samenunkräutern (z. B. Hirse oder Disteln) oder durch

Löwenmäulchen

Salbei

3.
4.
5.

6.
7.

Vergissmeinnicht

Herausstechen der Wurzeln von Wurzelunkräutern
wie Quecke oder Ampfer.
Kaufen Sie regionalen Honig beim Imker vor Ort!
Honig kann man zwar importieren, Bestäubung
jedoch nicht.
Unterstützen Sie den ökologischen Landbau und kaufen
Sie BioProdukte, denn diese werden nicht gespritzt!
Schaffen Sie Nistmöglichkeiten und Nahrung für Wildbie
nen, z. B. durch ein Wildbienenhotel oder wilde Ecken im
Garten. Hohlraumbewohner unter den Wildbienen
freuen sich über Hartholzblöcke mit gebohrten und
hinten geschlossenen Löchern im Durchmesser
Weitere Informationen:
29 mm. Oder über halbierte abgelagerte Baum
stämme. Für andere Wildbienen sind hohle
Ausführliche Handlungsem
Pflanzenstängel beliebte Nistplätze, z. B. aus
pfehlungen mit Pflanzenlisten
Bambus, Schilf oder Naturstrohhalme.
zur Bienenweide finden Sie auf
Viele
Wildbienen
sind
Nahrungs
der Homepage des Netzwerks
spezialisten, sie sind auf heimische Wild
Blühende Landschaft
kräuter unweit der Nistplätze angewiesen.
www.bluehendelandschaft.de.
Bunte Schmetterlings und Wildbienensäu
Informationen zu Honigbienen
me sind daher nicht nur eine Augenweide für
sind unter www.mellifera.de zu
den Gartenbesitzer, sondern auch nahrhaft für
finden.
Wildbienen.
Werden Sie Bienenpate: www.beegood.de!
Werden Sie Blühpate: www.blühpate.de!

Fetthenne

Lavendel

Zitronenmelisse

Malve
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Die Imkerei im Saarland: Der Landesverband
Saarländischer Imker e.V. stellt sich vor
ziellen Mitteln und zeigt damit die große Wertschätzung, welche
die Landesregierung den Imkerinnen und Imkern im Land ent
gegenbringt. Die Bienen haben es sogar in die Staatskanzlei ge
schafft. Seit diesem Sommer sammeln vier Völker des Landesver
bandes im Garten der Staatskanzlei eigenen „Regierungshonig“.
Der Landesverband Saarländischer Imker (LSI) e. V. ist der Dach
verband der Imkervereine und Kreisverbände im Saarland. Er
wird ehrenamtlich geführt und vertritt die Interessen der Imke
rinnen und Imker im Saarland gegenüber Ministerien, Politik, an
deren Naturschutzverbänden sowie dem Deutschen Imker
bund. Im LSI sind derzeit etwa 100 Vereine mit 2.000 Imke
rinnen und Imkern organisiert, die zusammen etwa
10.000 Völker im Saarland bewirtschaften. Vorsitzender
ist seit dem Jahr 2017 Dr. habil. Christian Pfeil. Seit dem
Jahr 2016 hat der Landesverband eine Geschäftsstelle,
welche die Betreuung der Anliegen der organisierten Ver
eine und Mitglieder unterstützen soll.
Herzkammer des Landesverbandes sind seine drei Fachbe
reiche, in denen vertiefende Schulungen und Fortbildungsveran
staltungen angeboten werden. Hier beraten Dr. Susanne Meuser
(Bienengesundheit), Sabine Dietz (Honigqualität) und Frank
Nieser (Zuchtwesen) alle Mitglieder in Fachfragen. Ziel ist es ins
besondere ausgewiesene Experten der jeweiligen Fachbereiche
für Vorträge ins Saarland zu holen, um die Imkerinnen und Imker
im Saarland ständig in Fragen der Völkerführung und Praxis auf
dem neuesten Erkenntnisstand zu halten.
Die äußeren Rahmenbedingungen könnten besser nicht sein. Die
Imkerei ist ein blühendes Hobby, das für viele Menschen Entspan
nung und den Inbegriff der Naturnähe verkörpert.

Der Vorsitzende des Landesverbandes Saarländischer Imker e.V. Dr.
habil. Christian Pfeil
Foto: LSi
Si

Die Imkerei im Saarland erlebt – wie überall in Deutschland –
einen wahren Boom. Neuimkerinnen und Neuimker strömen in
die Anfängerkurse. Die Zahl der Imkerinnen und Imker im
Saarland steigt von Jahr zu Jahr. Von Umweltverbänden, Politik,
Ministerien, Landwirtschaft und der Bevölkerung schlägt der
Imkerei ein großes Interesse und eine enorme Sympathie entge
gen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Die Biene ist seit jeher
ein Sympathieträger. Zu dieser Grundsympathie gesellen sich seit
einigen Jahren ein verstärktes Umweltbewusstsein, das Verlangen
vieler Menschen sich regional und gesund zu ernähren.
Imkervereine, welche kurz vor der Auflösung standen, erfreuen
sich eines regen Zulaufs. Jungimkerkurse sind überbucht. Teilwei
se können Vereine keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen. Der
Honigabsatz ist so groß, dass es kaum Imkerinnen und Imker gibt,
die nicht vor Beginn der neuen Bienensaison ausverkauft sind.
Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt
die Imkerei trotz schwieriger Haushaltslage jährlich mit finan

•
•
•
•
Imkereiprodukte
und Imkereibedarf
Imkereiausrüster BPS GmbH
Lebacher Straße 41, 66265 Heusweiler

Dr. Christian Pfeil
Vorsitzender des Landesverbandes Saarländischer Imker e. V.

Ein Bienenschwarm ist ein spektakulärer Anblick.
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Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag:
9:00 – 12:30 Uhr und
14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag, Donnerstag,
Samstag:
9:00 – 12:30 Uhr

Foto: Gilbert Brockmann
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Zweirad-Center

Lehnen & Co GmbH

Neunkircher Str. 75 a · 66583 Elversberg · Tel.: 0 68 21/75 12

www.zweiradcenter-lehnen.de

hlen
Was zae?
Si

Griechische Spezalitäten
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 18 – 23 Uhr, So. 11.30 – 14.30 Uhr
und 18.00 – 23.00 Uhr, Mittwochs Ruhetag
Talstr. 4, Haus für Kultur & Sport, 66773 Hülzweiler
0 68 31 - 5 01 44 98, www.restaurant-ouzeri.de

Neueröffnung
Gartengestaltung Nave
Wir bieten Ihnen sämtliche
Gartenarbeiten rund ums Haus.
Gerne können Sie ein unverbindliches
Angebot anfragen,
Tel. Frau Nave 01 74-7 42 93 45
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„Flower-Power“ für Mensch und Tier

VSE-Vorstandsmitglied Dr. Hanno Dornseifer mit Honig von saarländischen Blumenwiesen
Foto. VSE

VSE engagiert für Artenvielfalt im Saarland
Menschen und Bienen – Eine lebenswichtige Symbiose gerät immer mehr in Gefahr.
Aus diesem Grund engagiert sich die VSE AG bereits seit einigen
Jahren in Projekten zur Erhaltung und Förderung von Bienenvölkern im Saarland. Sei es gemeinsam mit „Blühendes Saarland“ e. V. oder in Projekten der VSE-Stiftung.
Wildbienen summen. Der leuchtend gelbe Goldmohn blüht so
weit das Auge reicht, umgeben von Margeriten und hohen Grä
sern, dazwischen lila Löwenmäulchen. Schmetterlinge schwe
ben über der bunten Pflanzenwelt. Hier blüht auch der Mensch
auf, FlowerPower für die Seele. Beim Anblick einer solchen Blu
menwiese im Gewerbegebiet oder mitten in der Stadt gerät sogar
der allgegenwärtige Straßenverkehr in Vergessenheit. Wie
prachtvoll könnten unsere Städte und Orte sein, wenn wir mehr
Blumenwiesen hätten?! Mehr paradiesische Fleckchen für
Mensch und Tier. Diese sind nämlich nicht nur schön, sondern
auch lebensnotwendig – überlebenswichtig! Denn ohne Bienen
und Insekten kaum Obst.

In Deutschland sind viele Arten der Wild
biene auf der Roten Liste, das heißt: In
ihrem Bestand bedroht. Denn auf deutschen
Feldern und Wiesen, öffentlichen Flächen
und in Gärten blüht es immer weniger.
Die Idee, aus öden Grünflächen Blumenparadiese zu schaffen,
beschäftigt nicht nur Umweltverbände und Naturschützer. Im
mer mehr Städte und Gemeinden starten solche Anpflanzaktivi
täten, auch im Saarland. Unternehmen verwandeln ihre Grün
flächen in Blumenwiesen und Versandhäuser bieten bereits so
genannte Saatbomben feil, die in der Tradition des Guerillia
Marketing auf öden Verkehrsinseln oder auch im eigenen Garten
ausgeworfen werden können.
In der Frühjahrsausgabe ihres Unternehmensmagazins „kon
takt“ versandte die VSE AG bereits im Jahr 2014 Samentütchen
zur Ansaat heimischer Wildblumen. In einigen Vorgärten und
Blumenkästen der „kontakt“Abonnenten blühen diese Blumen
vermutlich heute noch. Eine VSEMitarbeiterin berichtet, dass
ihre wilde Blumenwiese vor dem Haus erst für Aufsehen in
der Nachbarschaft sorgte, war doch die Rasenfläche früher im
mer so ordentlich gemäht. Mittlerweile bedanken sich die
Anwohner, denn nirgendwo sonst könne man so viele Schmet
terlinge, Hummeln, Bienen und andere Insekten beobachten,
wie gerade hier.
Die VSE AG setzt zudem auf die frühe Sensibilisierung
für dieses Thema bei Jugendlichen und hat in den
vergangenen Jahren über die VSEStiftung mehrere
Projekte an Schulen unterstützt, wie z. B. die
Schulimkerei an der Gemeinschaftsschule Gers
Ihr Ansprechpartner:
heim. Dort haben Schüler in einer AG Honig
selbst gewonnen, also geschleudert und ab
gefüllt und anschließend auch selbst ver
VSE Aktiengesellschaft
marktet.
MarieElisabeth Denzer
„Der beste Honig, den ich seit langem pro
Leiterin Unternehmens
bieren
durfte. Eine tolle Aktion, die Beispiel
kommunikation
machen sollte, und ein wichtiger Beitrag zum
denzermarieelisabeth@vse.de
Erhalt der Bienenvölker und der Artenvielfalt
www.vse.de
im Saarland“, stellte VSEVorstand Dr. Hanno
Dornseifer begeistert fest.

Regionale Produkte aus der Großregion Saar-Lor-Lux

Traditionelles Indisches
Restaurant

Mit
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Onlinr-deluxe.com
saar-lo
Vie

Wir bieten auch vegane Gerichte an!
Tel.: 06 81 - 91 04 29 90
www.tajtandoorirestaurant.de

Honigle
e
a
us de
Regio r
n

Dudweilerstraße 37 | 66111 Saarbrücken

Saar-Lor-deLuxe Nauwieser Straße 30 Saarbrücken

DER 1. UNVERPACKT-LADEN
IM SAARLAND!

Blendfreies lernen und arbeiten!
Licht natürlich lenken. Beschattungen und Sichtschutz im Isolierglas.
Wohlfühlen mit natürlichem Licht.

Täglich von Mo. – So. 11:30 – 14:30 und 17:30 – 22:30 Uhr geöffnet!

IHR GESCHÄFT FÜR IMKEREIBEDARF
UND ZUBEHÖR
IN SAARBRÜCKEN

Seit einem Jahr in Saarbrücken
UNVERPACKT SAARBRÜCKEN

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 10.00 – 13.00 Uhr u. 14.00 – 18.30 Uhr
Sa.: 9.00 – 15.00 Uhr
Bruchwiesenstraße 6 | 66111 Saarbrücken
Tel.: 06 81 / 910 478 22
Hompage: www.unverpackt-saarbruecken.de

Feldstraße 32 · Tel. (0 68 31) 9 78 90

66763 Dillingen

www.glas-leuchtle.de

· Einsteiger-Sets · Beuten
· Rähmchen
R
· Mittelwände
· Gläser · Bienenfutter
· Honigschleudern · u. v. m.
 01590-2134654 ·  imkereibedarf-saarland.de
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Bienen und Wespen
Man hat sich gerade gemütlich auf die Terras
se gesetzt und schon umstreift ein Insekt
Bierglas und Kartoffelsalat. Schnell heißt es
landläufig „Vorsicht Biene!“ oder „Vorsicht
Wespe!“. Im Sommer häufen sich zudem Hilfe
rufe bei den Imkervereinen und dem Landesver
band saarländischer Imker, in denen Anrufer um Hilfe wegen
eines Bienenschwarms im Garten oder Rollladenkasten bitten.
Häufig scheint der Unterschied zwischen Biene und Wespe da
bei jedoch nicht ganz klar. Was also ist der Unterschied?
Bienen und Wespen gehören beide zur Gattung der Insekten.
Allen Insekten ist die deutliche Gliederung ihres Körpers in
die drei Abschnitte Kopf, Brust und Hinterleib gemeinsam
sowie das Vorhandensein von genau drei Beinpaaren. Bienen
haben dabei einen eher rundlichgedrungenen Körperbau,
während Wespen eher schlank sind und die sprichwörtliche
Wespentaille zeigen. Der deutlichste Unterschied zwischen
beiden besteht bei der Farbe: Wespen sind stechend gelb, wäh
rend Bienen eher bräunlichschwarz sind. Der Körper von Bie
nen ist deutlich behaart, während Wespen keine Haare tragen.
Dies hängt auch mit der unterschiedlichen Nahrungssuche der
beiden zusammen. Bienen ernähren sich von Nektar und Pol
len und benötigen die Haare an Körper und Beinen, um Pollen
zu sammeln. Wespen hingegen sind Aasfresser und ernähren
sich von heruntergefallenen Zwetschgen genauso wie von
Würsten oder süßer Limonade. Das Insekt, das beim Abendbrot
auf dem Balkon lästig wird, ist also mit großer Wahrscheinlich
keit eine Wespe. Ein gedeckter Tisch zieht Wespen an. Bienen
interessieren sich hingegen nicht für uns Menschen.

Bienen stechen im äußersten Notfall, wenn sie sich bedroht
fühlen. Das kann passieren, wenn man barfuß über eine Wiese
geht und die Biene im Klee übersieht. Die Biene stirbt beim
Stich und der Stachel bleibt mit einem Widerhaken in der Wun
de stecken. Diesen sollte man rasch entfernen. Wespen hin
gegen können mehrfach stechen und fühlen sich scheinbar be
reits durch geringere Anlässe gereizt als Bienen. Weil Wespen
Aasfresser sind, entzünden sich ihre Stiche zudem häufiger.
Im Mai teilen sich Bienenvölker und suchen – wenn die Imke
rin oder der Imker nicht aufpasst – ein neues Zuhause. Bienen
schwärme bestehen aus tausenden Insekten, die sich als Zwi
schenstation in einer Traube beispielsweise am Ast eines
Baumes niederlassen. Wer dieses Schauspiel einmal gesehen
hat, wird es so schnell nicht wieder vergessen. Erstaunlicher
Weise sind Bienenschwärme  auch wenn sie bedrohlich aus
sehen – relativ harmlos. Bei einem Schwarm im Garten sollte
man rasch eine Imkerin oder einen Imker in der Nähe informie
ren. Die Adressen der Vereinsvorsitzenden finden sich auf der
Homepage des Landesverbandes unter www.saarlandimker.de.
Der Schwarm kann dann – so er sich nicht in schwindeler
regender Höhe niedergelassen hat – verblüffend einfach einge
fangen werden.
Was den „Bienenschwarm“ im Rollladenkasten angeht, so han
delt es sich in der Regel um ein Wespennest. Hier darf der Imker
nicht eingreifen, denn Wespen stehen (genau wie Hornissen)
unter Naturschutz. Hier kann aber – wenn eine Umsiedlung
aufgrund einer unmittelbaren Gefahr unumgänglich erscheint
– die örtliche Gemeindeverwaltung weiterhelfen.

Eine Wespe mit deutlicher
Gelbfärbung und der typischen
Wespentaille.

Bienen mit ihrer typisch braunschwarzen Farbe und Haaren
am ganzen Körper des Insekts.

Geflügelte „ehrenamtliche Helfer“
des Regionalverbandes waren fleißig
Bienenvölker des Regionalverbandes haben 60 kg „Schlosshonig“ produziert
Im letzten Jahr war er binnen weniger Tage ausverkauft – die
Rede ist vom „Schlosshonig“ der Bienenvölker des Regional
verbandes. Und auch in diesem Jahr ist die Nachfrage sehr groß
und es wurden bereits 200 Gläser des „FrühjahrsHonig“
verkauft. Aktuell sind noch 200 Gläser des etwas dunkleren
„SommerHonig“ in der der Tourist Information im Saar
brücker Schloss erhältlich. Touristen und Einheimische
können den „Schlosshonig“ dort erwerben. Die
250gGläser sind zum Preis von 4,50 Euro dort erhält
lich.

Dr. Susanne Meuser und Regionalverbandsdirektor Peter Gillo mit
dem „Saarbrücker Schlosshonig“.
Fotos: Lars Weber / Regionalverband

Da der „Schlosshonig“ (40 Kilogramm) im vergangenen Jahr in
kürzester Zeit vergriffen war, können in diesem Jahr höchstens
drei Gläser pro Person erworben werben. Die Gesamtmenge des
Honigs hat sich gegenüber 2017 mehr als verdoppelt, weil
ein weiteres Bienenvolk dazu gekommen ist. Für die
60 Kilogramm Honig haben die rund 60 000 geflügel
ten „ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter“ des Regionalverbandes vor allem den
Blütennektar aus den Robinien im Schlossumfeld
gesammelt.
Regionalverbandsdirektor Peter Gillo sieht auch
positive Signale aus der Landespolitik, die Auswirkun
gen auf die Arbeit der kommunalen Bienen haben: „Im Namen
unserer RegionalverbandsBienen begrüße ich sehr die Ankün
digung des saarländischen Landtags, die große Wiese neben
dem Landtag in ein Bienenparadies umwandeln zu wollen.
Eine zwischen Saarbrücker Schloss und Landtagsgebäude
liegende Blumenwiese läge genau im Einzugsbereich unserer
geflügelten Kolleginnen und Kollegen.“
Anfang Mai 2017 wurde das erste Bienenvolk auf Initiative des
Regionalverbandes in die Gartenanlage hinter dem am Schloss
platz liegenden Erbprinzenpalais verbracht, in dem u. a. das
Schulverwaltungsamt und das Sozialamt untergebracht sind.
Mittlerweile sind dort schon zwei Völker ansässig. Eigentümer
der Bienen ist der Fachbereich Zoologie von Prof. Uli Müller an
der Universität des Saarlandes. Betreut wird das Bienenvolk
von Dr. Susanne Meuser, Biologin an der Universität des Saar
landes, die auch den Honig für den Regionalverband produ
ziert.
Der „Schlosshonig“ ist in der Tourist Information im Saarbrü
cker Schloss montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, samstags,
sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr erhältlich.

Dr. Susanne Meuser, Biologin an
der Universität des Saarlandes,
betreut die beiden Bienenvölker
des Regionalverbandes.

ANZEIGE

Bu  
age Lta
Die Bestäubung von Obstbäumen und Pﬂanzen durch Bienen ist ein wichtiger Faktor für die Lebensmittelbranche. Denn
Bienen versorgen uns nicht nur mit süßem Honig und Kerzenwachs, sondern mehr als ein Drittel unserer Nahrung hängt
insgesamt von der Bestäubung durch die kleinen Insekten ab. Gemeinsam mit Wildbienen bestäuben Honigbienen sowie
andere wild lebende Insekten nämlich Obstbäume, Blumen und Felder und sorgen so für den Erhalt und die Fortpﬂanzung
der Pﬂanzenwelt. „Ohne Bienen würden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten oder auch Öle nicht mehr in den Supermarktregalen stehen – auch nicht bei Globus. Aus diesem Grund fördern wir seit vielen Jahren die ökologische Landwirtschaft“,
berichtet Maiko Zimmer,Verantwortlicher für Nachhaltigkeit bei Globus.

La Heta erte  Re
An jedem einzelnen Standort der Globus-Märkte engagiert sich Globus für seine Region.Vertrauensvolle
Beziehungen mit regionalen Landbetrieben unterstützen nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern fördern
verstärkt eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Ein besonders schönes Beispiel ist die Kooperation
mit der Imkerei Bio-Honig Wenzel aus Blieskastel. Der Bioland-zertiﬁzierte Familienbetrieb setzt
sich intensiv für eine nachhaltige Bienenhaltung ein und beliefert seit Jahren die saarländischen
Globus-Märkte.

Veru r Me Nat  Uer
Bewusstes Handeln und nachhaltiges Denken sind schon immer ein zentraler Bestandteil
der Unternehmenswerte von Globus. So bieten die Globus-Märkte neben Honig in jedem Sortiment verschiedene Alternativen aus ökologischer Landwirtschaft und Produktion an. Durch
die bewusste Kooperation mit namhaften Bio-Herstellern sowie die Förderung von ökologischer
Landwirtschaft investiert Globus in eine nachhaltige Produktion und eine nachhaltige Entwicklung
der Böden und Pﬂanzen, Basis für einen gesunden Bienen-Lebensraum. Stolz blickt das Unternehmen
auf seine 10-jährige Kooperation mit Alnatura. Seit Anfang des Jahres kooperiert Globus zudem mit
dem Bio-Anbauverband Demeter. Alnatura wie auch Demeter setzen sich seit Jahrzehnten für den
Bienenschutz ein. „Mit dem Kauf von biologisch hergestellten Produkten können unsere Kunden die
Förderung der Biodiversität unterstützen und mithelfen, den Lebensraum für Bienen und Insekten zu
erhalten“, erklärt Maiko Zimmer.

Glo v M u Rgo
Mit dem Kinder-Umwelttag hat Globus eine Initiative ins Leben gerufen, die jungen Menschen für einen bewussten
Umgang mit der Natur sensibilisiert. Kinder im Grundschulalter werden bei diesem besonderen Event spielerisch dazu
eingeladen, ihre Umwelt zu erkunden und die Natur dabei kennen- und schätzen zu lernen – dieVorstellung der Biene ist
in jedem Jahr fester Bestandteil. Auch in den Globus-Gemeinschaftsgärten, von denen es in Deutschland mittlerweile 38
gibt, schafft Globus Lebensraum für Bienen und andere Insekten. Sie dienen zudem Globus-Mitarbeitern, Bürgern und
Vereinen als Erholung, zum Spielen, zum Zusammensein und als Lehrpfad.
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Die Sparkasse
Saarbrücken
gibt Bienen
ein Zuhause
Vielleicht sind dem ein oder anderen Besucher des
DeutschFranzösischen Gartens (DFG) in Saar
brücken schon die neuen Bewohner im Park auf
gefallen: Im südlichen Teil des Areals, zwischen
Quellfontäne und Kleingartenanlage, haben seit
kurzem 120.000 Bienen ihr neues Zuhause in vier
roten Bienenbeuten, die den Schriftzug „Sparkasse
Saarbrücken“ tragen, bezogen. Was aber hat die Sparkasse Saar
brücken mit Bienenvölkern zu tun, wird sich manch einer jetzt
womöglich fragen.
Dabei ist die Auflösung nicht wirklich abwegig, denn als re
gionales Kreditinstitut übernimmt die Sparkasse Saarbrücken
weit über ihr originäres Geschäft als Finanzdienstleister hinaus
Verantwortung in der Region und engagiert sich so auch in
einem entsprechenden Projekt für den Erhalt der heimischen
Bienen.
Um dem lokalen Bienensterben entgegenzuwirken und um das
Ökosystem zu stärken, wurden daher in Abstimmung mit den
Freunden des DeutschFranzösischen Gartens e. V. (FDFG) vier
Bienenbeuten im DFG aufgestellt. Die Versorgung und verant
wortungsvolle Pflege der etwa 120.000 summenden Bewohner
übernimmt ein lokaler Imker. Die finanziellen Mittel für die
Beuten und die fortlaufende Betreuung der Bienen stellt die
Sparkasse Saarbrücken bereit.

Mehr als nur Honigproduzenten
Viele Menschen assoziieren mit Bienen vor allem Honig. Doch
Honigbienen sind deutlich mehr als nur Honigproduzenten.
Durch die Bestäubung von Nutz und Wildpflanzen sind Bienen
ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Ökosystems. Ver
schwindet die Honigbiene von der Bildfläche, wären die Folgen
für Mensch und Natur gravierend.
Unzählige wichtige Obst und Gemüsesorten wie z.B. Äpfel,
Erdbeeren, Tomaten und Kirschen sowie einige Futterpflanzen
für die Fleisch und Milchproduktion sind auf die Bestäubung
durch die emsigen Arbeiter und ihrer wilden Artverwandten an
gewiesen. Ohne die Biene müssten wir auf etwa 75 Prozent un

Stefan Hoffmann (Imker) und Uwe Kuntz (stv. Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken)
Foto: Sparkasse

serer Nahrungsmittel verzichten! Die Honigbiene generiert in
Deutschland jährlich einen volkswirtschaftlichen Nutzen, der
dieses Insekt nach Rind und Schwein zum wichtigsten landwirt
schaftlichen Nutztier macht.
Doch Bienen, Wildbienen und Co. benötigen Hilfe: Seit Jahren ist
ein weltweiter Rückgang der Populationen zu verzeichnen, und
auch in Deutschland ist das Bienensterben ein aktuelles Pro
blem. Von den rund 560 in Deutschland vorkommenden Wild
bienenArten sind mittlerweile mehr als die Hälfte gefährdet
oder bereits ausgestorben.

Bedrohung durch Monokulturen
Bienen sind ganzjährig auf ein reiches Angebot an blühenden
Pflanzen angewiesen, um ihren Nahrungsbedarf zu decken.
Doch bedrohen beispielsweise Monokulturen in der konventio
nellen Landwirtschaft ihre vielfältigen Lebensräume. Wenn alle
Nektarquellen gleichzeitig und nur kurz blühen, geraten die Bie
nen und andere bestäubende Insekten ins Hintertreffen.
Darüber hinaus benötigen die Wildbienen eine Behausung:
Nistmöglichkeiten wie Totholzhaufen oder Insektenhotels sind
aber bei Monokulturen in der Landwirtschaft Mangelware. Wei
tere Ursachen neben der Intensivierung der Landwirtschaft sind
eingeschleppte Parasiten und Krankheiten, der Verlust
der Lebensräume, monotone blütenarme Gärten und der zuneh
mende Einsatz von Pestiziden.
Der aktive Einsatz für Natur und Umwelt, wie mit diesem Bienen
projekt aktuell erneut unter Beweis gestellt, ist ein wesentlicher
Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie der Sparkasse Saarbrücken.
Die Geschäftspolitik des Unternehmens orientiert sich bereits
seit seiner Gründung vor 160 Jahren an den Bedürfnissen und
Interessen der Menschen in der Region. Kontinuität, Beständig
keit sowie die regionale Verantwortung waren in der Vergangen
heit und sind in der Zukunft für das Kreditinstitut mehr denn je
prägende Elemente der eigenen Unternehmensführung.
„Ziel unserer nachhaltigen Unternehmensführung ist es, neben
ökonomischen Kriterien auch ökologische und soziale Aspekte
in unsere langfristig ausgerichtete Geschäftspolitik und in das
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Mit all diesen Maßnahmen
übernimmt die Sparkasse
Saarbrücken Verantwortung
für die Menschen in ihrem
Geschäftsgebiet und treibt durch
die systematische Umsetzung
ihrer Nachhaltigkeitsstrategie
aktiv die nachhaltige Entwicklung
des Unternehmens und
der Region voran.

Foto: Sparkasse

tägliche Handeln zu integrieren. Bei uns geht nachhal
tiges bzw. zukunftsfähiges Handeln von der Vorstel
lung aus, neben ökonomischen auch ökologische und
soziale Aspekte zu berücksichtigen und gleichzeitig,
aber auch gleichberechtigt umzusetzen“, so Uwe Kuntz, stell
vertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken.
Seit vielen Jahren schon engagiert sich die Sparkasse bereits
zielgerichtet für die Belange einer nachhaltigen Entwicklung.
Angefangen von dem Nachhaltigkeitsrat über den Nachhaltig
keitsausschuss bis hin zum Büro für Nachhaltigkeit wurden in
terne Gremien und Einheiten eingerichtet, deren Aufgabe in der
systematischen Umsetzung der unternehmenseigenen Nachhal
tigkeitsstrategie besteht. Ein Aspekt dieser strategischen Aus
richtung ist die Reduktion der eigenen Umweltauswirkungen.

EMAS - Umweltmanagementsystem
Dazu gehören die kontinuierliche Reduktion von Energie und
Wasserbedarf, von Treibhausgasemissionen sowie der allgemein
schonende Umgang mit Ressourcen. Als geeignetes Instrument
zur Umsetzung dieser Vorhaben hat sich das zertifizierte EMAS
Umweltmanagementsystem bewährt. Bei diesem Management
ansatz werden alle umweltrelevanten Aktivitäten des Finanzins
tituts sowie der gesamte Geschäftsbetrieb unter ökologischen
Gesichtspunkten analysiert, bewertet und gesteuert.
Für den unternehmensweit gelebten Umweltschutz bei der Spar
kasse Saarbrücken ist das Gebäudemanagement von hoher Be
deutung. Folglich wird im Rahmen von Umbaumaßnahmen oder
Neubauten bereits in der Planung auf die Implementierung ener
gieeffizienter und ressourcenschonender Systeme geachtet. Da
bei werden geeignete ökoeffiziente Technologien in allen Unter
nehmensbereichen eingesetzt und fortlaufend in wirtschaftlich
vertretbarem Rahmen weitere Optimierungen überprüft. So
deckt das Unternehmen beispielsweise durch die
Stromproduktion im hauseigenen Blockheiz
kraftwerk schon jetzt bis zu 50 Prozent des Ei
genstrombedarfs in seiner Hauptstelle am Saar
brücker Neumarkt ab.
Darüber hinaus werden u. a. flächendeckend
GreenITGeräte eingesetzt, größere Geschäfts
stellen mit Blockheizkraftwerken oder Photovol
taikanlagen ausgerüstet, die Anzahl der physischen Server
durch Servervirtualisierung reduziert, intelligente Bürosteue
rungen eingesetzt und vieles andere mehr. Außerdem kommt
zunehmend auch der Einsatz verbrauchsärmerer Dienstwagen
und Elektrofahrzeuge für Dienstfahrten im Geschäftsgebiet zum
Tragen.

Nachhaltige Produkte im Portfolio
Zusätzlich zu den bereits beschriebenen Aktivitäten wurde eben
so das Produktangebot der Sparkasse Saarbrücken um entspre
chende nachhaltige Alternativen erweitert. Neben mehreren
nachhaltigen Produkten im Anlagebereich hat das Kreditinstitut
vor einigen Monaten das Angebots und Leistungsspektrum u. a.
um ein nachhaltiges Produkt im Zahlungsverkehr erweitert.
Die sogenannte „Grüne Kreditkarte“ vereint dabei die Produkt
eigenschaften und Vorteile einer üblichen Kreditkarte mit einem
nachhaltigen Aspekt. Kunden, die sich für die Grüne Kreditkar
te entscheiden, unterstützen gemeinsam mit ihrer Sparkasse
ausgewählte soziale oder ökologische Projekte in der Region
(z. B. die Bienen im DFG). Durch den Erwerb der Grünen
Kreditkarte leisten die Kunden zusammen mit der Spar
kasse Saarbrücken einen direkten Beitrag zur nachhaltigen
regionalen Entwicklung.
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Bienen schützen
und Vielfalt erhalten

In den letzten Jahren hat das Bienensterben dramatische Aus
maße angenommen. Es ist die Folge eines drastisch reduzierten
Blütenangebotes, mangelnder Nistmöglichkeiten, zunehmender
Umweltverschmutzung sowie massivem Einsatz von Pestiziden.
Über die Hälfte der Bie
nenarten stehen aktuell
auf der Roten Liste
– nahezu ein Drittel ist
sogar vom Ausster
ben bedroht. Dabei
spielen sie eine tra
gende Rolle im Natur
kreislauf, denn rund
80 Prozent unserer hei
mischen Nutz und
Wildpflanzen sind auf
die Bestäubung durch
sie angewiesen. Ohne sie
gibt es z. B. kein Streuobst. Bienen sichern also sowohl die Ar
tenvielfalt als auch unser Nahrungsangebot.
Die proWIN Winter GmbH hat deshalb mit ihrer proWIN pro
nature Stiftung im Frühjahr 2016 ein groß und vor allem lang
fristig angelegtes Rettungsprojekt für Bienen gestartet.
Den Anfang machten Bienenhotels, die in Kooperation mit
WEBER Haus hergestellt wurden, um das Angebot an Nistplät
zen zu vergrößern.: Der FertighausAnbieter produzierte 100 Bie
nen bzw. Insektenhotels und proWIN sorgte für die Verteilung
an öffentlichen saarländischen Einrichtungen, wie Kindergär
ten und Schulen, sowie für die Anbringung an ausgewiesenen
Wanderwegen.

Schon Albert Einstein
wusste:
„Wenn die Biene einmal von
der Erde verschwindet, hat der
Mensch nur noch vier Jahre zu
leben. Keine Bienen mehr, keine
Bestäubung mehr, keine Tiere
mehr, keine Menschen mehr.“
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Im
Frühjahr
2017 nahm ein
Bestäubungswagen mit sechs Bienen
völkern seinen Betrieb auf. Durch die mobile Lösung können
vielfältige Stellplätze entsprechend der Blüte und Trachtzeit
angefahren und genutzt werden: Die 250.000 proWINBienen er
wirtschafteten in ihrer ersten Saison vom Frühjahr bis zum
Sommer stolze 120 kg Honig.
Wichtiger Teil dieses Projektes ist der betreuende Imker, der sich
um die Pflege und Gesundheit der Bienenstöcke kümmert. Dar
über hinaus engagiert er sich stark im Bereich Umweltbildung:
In Kindergärten und schulischen Einrichtungen erzählt er den
jungen Zuhörerinnen und Zuhörern Spannendes über seine
Lieblingstiere und ihre bedeutende Rolle für unser Ökosystem.
Hier findet das bewährte Konzept „Natur zum Anfassen“ An
wendung. proWIN hat für proWIN pro nature einen Bienenlehr
wagen mit einem Schaukasten anfertigen lassen. Dieser lässt den
Blick ins Allerheiligste des Bienenstocks zu, ohne dass allzu
neugierige Besucherinnen und Besucher einen Stich riskieren,
und vor allem, ohne dass die Tiere gestört werden.

Fotos: Michael Winter

Ökologisches Bewusstsein wecken
So soll schon bei den Kleinsten unserer Gesellschaft das Be
wusstsein geschaffen werden, dass die fleißigen Tiere viel mehr
als nur Honigproduzenten sind. Denn: Erlebnis schafft Verbin
dung. Verbindung schafft Verständnis. Verständnis für jene, die
unseres Schutzes bedürfen.
Die bisherigen Ergebnisse stimmen positiv: Die Bienenvölker ha
ben in ihrem Winterquartier die kalte Jahreszeit nahezu verlust
frei überstanden. Im Frühjahr 2018 sind die emsigen Tiere er
neut ausgeschwärmt, um Nahrung zu sammeln. Auch in dieser
Saison haben sie dank Bienenmobil von einem ausreichenden
und vielfältigen Nahrungsangebot profitiert. Das Ernteergebnis
fiel mit 240 kg hervorragend aus. Aber noch viel wichtiger ist,
dass das Ziel, möglichst großflächig Blüten zu bestäuben, er
reicht wurde.
Nun ist bereits die zweite Auflage des Bienenhotels erhältlich.
Dieses Mal sogar für alle Bienenfreunde frei verkäuflich. In Zu
sammenarbeit mit dem Werkstattzentrum für behinderte Men
schen der Lebenshilfe in SpiesenElversberg (kurz WZB) wurden
500 Nisthäuser für Insekten und Bienen produziert, die Interes
sentinnen und Interessenten über die proWINBeratungen bezie
hen können. Der Verkaufserlös fließt zu 100 Prozent in die pro
WIN pro nature Stiftung.

Ausblick:
Das Bienenschutzprojekt von proWIN und seiner Stiftung
proWIN pro nature ist langfristig ausgerichtet, denn bis
sich die Population der Wild und Honigbienen erholt hat,
wird leider noch einige Zeit ins Land gehen.
Schritt für Schritt werden deshalb neue Kampagnen
gestartet oder bei bestehenden der nächste notwendige
Schritt getan.
Unser Ziel ist es, ein bundesweites Netzwerk aus
Bestäubungsmobilen und Lehrwagen bundesweit zu
etablieren. Hierzu stellt proWIN pro nature Pläne und
Beratung allen Interessierten
zur Verfügung. Denn je mehr sich für dieses Thema
engagieren, umso besser.
Ganz nach dem bewährten Motto:
„Zusammenwachsen, um noch mehr zu erreichen“.
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Die Natur schützen: proWIN pro nature Stiftung
Für proWIN ist GRÜN nicht bloß eine Farbe, sondern eine Ein
stellung. Die Natur ist mit ihrer faszinierenden Artenvielfalt
einfach ein großes Wunder – deshalb setzt sich die proWIN
Winter GmbH schon seit langem für ihren Schutz ein. Seit 2016
erfolgt das Engagement über die proWIN pro nature Stiftung.

Ihr Zweck ist die Förderung
• von Wissenschaft und Forschung, insbesondere
auf den Gebieten der Ökologie und Biologie
• des Natur und Umweltschutzes, insbe
sondere des Küsten und Gewässer
schutzes
• des Tierschutzes, insbesondere
der Schutz bedrohter Tierarten
Die Umsetzung der vielfältigen,
oftmals langfristig angelegten
Projekte findet sowohl im In als
auch im Ausland statt. Ergebnisse
sind im Bereich Naturschutz in
aller Regel nicht von heute auf
morgen sichtbar, deshalb ist jede
Menge Planung, Ausdauer und auch
Geduld gefragt. Es ist ein Verände
rungsprozess mit unzähligen kleinen
Schritten.
Michael Winter, Kurator der proWIN pro
nature Stiftung zur Intention seiner Familie: „Was
die Natur hervorbringt, übertrifft oftmals unsere Vorstel
lungskraft. Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren auf unserem
Planeten ist einzigartig. Leider sind jedoch viele Spezies vom
Aussterben bedroht und drohen unwiderruflich von der Erde
zu verschwinden. Dies müssen wir unbedingt verhindern.
Wenn wir mit unserem Engagement dazu beitragen können,

dass auch nur eine bedrohte Tierart von der Roten
Liste verschwindet, haben wir schon viel erreicht“.
Mit einem festen Mitarbeiterteam kümmert er sich
um die positive Entwicklung seiner Projekte. Es liegt
noch viel Arbeit vor ihnen, das ist allen Beteiligten
klar, doch sie sehen es als Motivation. Ob nun kleinere
Aktionen oder große Projekte, alles zählt, denn so Michael
Winter „Jeder Einsatz lohnt sich und jeder Fort
schritt, sei er noch so klein, ist ein Erfolg.
Jeder sollte wissen: Wir haben nur diese
eine Welt, und die geht uns alle an.“

Start der zweiten
Förderkampagne
Ein Grund für proWIN, sich über
die selbst initiierten Projekte hin
aus auch für die ökologischen
und sozialen Initiativen anderer
zu engagieren: In diesem Jahr
startet die zweite Förderkam
pagne der proWIN pro nature
Stiftung zusammen mit der proWIN
Stiftung (für notleidende Kinder), in
deren Rahmen 23 x 10.000 Euro für das
aktive Engagement saarländischer Ver
eine, Institutionen, Verbände oder Interes
sensgemeinschaften fließen werden. Voraus
setzung für eine Unterstützung ist der Einsatz für
hilfsbedürftige Kinder und/oder den Schutz der Natur. Die
genauen Bedingungen sind hier nachzulesen: http://prow.in/
teilnahmebedingungenfoerderkampagne
Mehr über die proWIN pro nature Stiftung gibt es unter:
https://prowin.net/cms/prowinpronature.htm

Bienen sind willkommen im „Haus am Berg“
Viele der Bewohner bewirtschafteten früher große Weidenflä
chen, auf denen unzählige Blumen und Sträucher blühten.
Heute bedauern sie, dass Wiesen immer mehr und mehr bebaut
und die Natur zurückgedrängt werden. Viele Tierarten sterben
inzwischen sogar aus.
Diesen Verlust hat sich das Seniorenzentrum zum Anlass
genommen, um auf seiner großen Gartenanlage Sträucher,
Hecken und Obstsorten anzupflanzen. Im Blickpunkt stehen
dabei allerdings auch Bienen und Schmetterlinge. Gemeinsam
mit dem NABU Blieskastel und der Erlebnisgärtnerei Storb
wurden dazu Schmetterlingsbäume „Buddleia“ und speziell
für Senioren geeignete niedrige Obstbäume gepflanzt, die von
Mensch und Tier gleichermaßen besucht werden können.
Dies war nicht die erste und wird auch nicht die
letzte Aktion zum Thema Naturschutz sein. Da
das Seniorenzentrum demnächst einen Mit
arbeiter beschäftigt, der in Zweitausbildung
sich zum Imker weiterbildet, ist mittelfristig
auch ein kleiner Bienenstock angedacht – mit
allem, was die Pflege von Bienen betrifft. Auch
die Senioren und Seniorinnen des Senioren
zentrums „Haus am Berg“ können dieser „Pflege“ etwas abge
winnen. Oder wie es Einrichtungsleiter Dirk Mahren formu
liert: der Natur wieder ein Stück zurückgeben.

Foto: Haus am Berg
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Bienenschutz im eigenen Garten:
Das können Sie beitragen
Wer an Bienen denkt, denkt in erster Linie an
Honigbienen. Dabei leben in Deutschland etwa
560 unterschiedliche Arten von Bienen, die als
Wildbienen bezeichnet werden. Trotz ihrer
wichtigen Funktion für den Menschen und
die Umwelt sind Bienen zunehmend vom Aus
sterben bedroht. Umso wichtiger ist es, den Bie
nenschutz im Garten zu fördern, damit die Arten
vielfalt erhalten werden kann.

Warum ist der Bienenschutz so wichtig?
Der Schutz der Bienen ist besonders wichtig, weil diese durch
die Bestäubung der Blüten für eine vielfaltreiche Pflanzenwelt
sorgen. Sie sind unter anderem für die Blütenfarben und den
Duft der Pflanzen zuständig. Darüber hinaus tragen Bienen dazu
bei, dass ein Drittel unserer Nahrungsmittel überhaupt wachsen
kann. Das ist etwa bei Äpfeln und Kirschen der Fall.
Hinzu kommt, dass Honigbienen zwei Millionen Blüten an
fliegen müssen, damit sie 500 Gramm Honig herstellen können.
Dafür nutzen Honigbienen aber ausschließlich einen Umkreis
von rund drei bis vier Kilometern. Da die Deut
schen als Weltmeister im Honigverzehr gelten,
sollte es in unserem Interesse sein, den Honig
und Wildbienen ihren natürlichen Lebens
raum zurückzugeben und für eine vielfältige
Pflanzenauswahl im Garten zu sorgen.
Durch die richtigen Nahrungsquellen können so
nicht nur Bienen, sondern auch Schmetterlinge und Hummeln
gefördert werden.

So leisten Sie Ihren Beitrag zum Schutz der Bienen
Jeder kann dazu beitragen, die Bienen zu schützen. Dies ist
bereits mit wenig Aufwand möglich und sollte vor allem den
Gartenbesitzern ein Anliegen sein.
Das können Sie konkret tun, um zum Bienenschutz beizutragen:
• Platzieren Sie ein Insektenhotel in Ihren Garten
• Sorgen Sie für eine Vielfalt an pollen und nektarreichen
Pflanzen
• Nutzen Sie Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln.

Möchten Sie Ihren Garten
bienenfreundlicher gestalten?
Wir vom Globus Baumarkt setzen uns für
den Bienenschutz ein.
Weitere Tipps zu den Pflanzen und Hilfsmitteln, die Sie für den
Bienenschutz benötigen, finden Sie auf unserer Webseite unter:
www.globus-baumarkt.de/bienenschutz

BESTE PREISE GIBT‘S BEI UNS!

GLOBUS BAUMÄRKTE:

Hermeskeil, An der Römerstraße
Heusweiler, Am Bahnhof 13
Homburg, Am Forum 6
Losheim, Saarbrücker Straße 207

Merzig, Zum Wiesenhof 80
Saarlouis, Schanzenstraße 18
Völklingen, Zechenstraße 8
St. Wendel, Linxweiler Straße 20
Zweibrücken, Wilkstraße 2

1X AUCH IN IHRER NÄHE!
www.globus-fachmaerkte.de

HELA PROFI ZENTREN:
Kusel, Industriestraße 9
Saarbrücken,
Käthe-Kollwitz-Straße 16
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Wie werde ich Imkerin oder Imker?
Der Einstieg in die Imkerei ist glücklicher Weise gar nicht so
schwer, denn eine besondere Stärke der Imkervereine im Saar
land besteht darin, Nachwuchs zu gewinnen und den Jungimke
rinnen und Jungimkern das notwendige Wissen für einen guten
Start in die Imkerei zu vermitteln. Nur so ist es möglich, dass der
Landesverband Saarländischer Imker Jahr für Jahr mehr als 10%
an Neumitgliedern hinzu gewinnt. Die Motivation mit der Imke
rei zu beginnen ist sehr vielfältig. Manche möchten Honig aus
dem eigenen Garten ernten, anderen liegt die Bestäubung ihrer
Obstwiese am Herzen und wieder andere freuen sich am emsi
gen Treiben der Honigbienen in ihrem Blumenbeet. Zunächst
treibt viele Interessenten an der Imkerei die Frage des Zeitauf
wandes um. Das Bienenjahr dauert (je nach Wetter) von März bis
August. Das bedeutet, dass Imkerinnen und Imker zwischen
September und Februar zwar ein waches Auge auf ihre Völker
haben, aber dann keine regelmäßigen Arbeiten verrichten müs
sen. In der Bienensaison selbst beträgt der Zeitaufwand für zwei
Völker etwa eine Stunde pro Woche und ist damit überschaubar.
Vor dem Einstieg in die Imkerei ist der frühe Kontakt zu einem
der beinahe hundert Imkervereine im Saarland sehr zu empfeh
len. Hier gibt es Ratschläge rund um den Start in die Imkerei.
Vereinsabende bieten die Möglichkeit mit den Vereinsmitglie
dern in Kontakt zu treten. Viele Vereine und alle Kreise bieten
Schulungen für Neuimkerinnen und Neuimker an. Beim Start
ist die Anleitung durch sachkundige und erfahrene Imkerinnen
und Imker in den Vereinen unbedingt notwendig, denn sonst
kann man die Freude am neuen Hobby rasch verlieren. Neuim
kerinnen und Neuimker werden in den Vereinen häufig von
einem Imkerpaten betreut, der Jungimker durch ihr erstes Bie
nenjahr begleitet. Youtube & Co. sind hier definitiv schlechte
Ratgeber. Sicher gibt es auch online Fachfrauen und Fachmän
ner. Allein ist es zu Beginn nicht auszumachen, wer der vielen
Fachleute nun recht hat. Imkerkurse beginnen üblicher
Weise Anfang des Jahres und sind in der Regel
rasch ausgebucht. Es ist also ratsam, sich bereits
vor Weihnachten an einen Verein oder Kreis zu
wenden. Deren Anschriften sind auf der Home
page des Landesverbandes saarländischer Im
ker e. V. unter www.saarlandimker.de zu finden.

Für den Start in die Imkerei ist übrigens kein
großes Grundstück oder ein enormer Garten
notwendig. Auch in einer Reihenhaussied
lung ist Bienenhaltung möglich, solange die
Rücksicht auf die Nachbarn nicht zu kurz
kommt. Bienenhaltung erfreut sich mittlerweile
auch in der Stadt großer Beliebtheit. Andere Imker nutzen –
wenn keine eigene Örtlichkeit zu Verfügung steht – das freund
liche Angebot eines Naturfreundes oder von Unternehmen die
Bienen auf einem kostenlos verfügbaren Grundstück zu halten.
Das Weihnachtsfest bietet im Übrigen die Gelegenheit sich mit
einigen unverzichtbaren Utensilien für den Start in die Imkerei
beschenken zu lassen. Ein gutes Imkerbuch, Handschuhe, eine
Imkerjacke, ein Smoker (Rauchapparat) und ein Stockmeißel ge
hören zu den unerlässlichen Ausstattungsgegenständen eines
jeden Imkers. Die Imkerei ist leider kein günstiges Hobby. Zwar
bekommen Jungimkerinnen und Jungimker ihr erstes Ableger
volk häufig geschenkt, aber eine Beute (so nennen Imker den
Holzkasten, in dem die Bienen wohnen) kostet gut 150 Euro.
Startet man mit zwei Bienenvölkern, so ergeben sich gleich zu
Anfang erkleckliche Ausgaben. Die Imkerfachgeschäfte im Saar
land bieten hier häufig Einsteigerpakete und geleiten Jungimke
rinnen und Junkimker durch den schier unübersichtlichen
Dschungel diverser Gerätschaften und Varianten.
Viele Vereine bieten an, sich in den ersten Jahren Gegenstände
– wie eine Schleuder zum Ausschleudern des geernteten Honigs
aus den Waben – kostenlos auszuleihen. Darüber hinaus unter
stützen viele Kreise im Saarland den Einstieg in die Imkerei.
Dazu lohnt also ein Anruf bei Ihrer Kreisverwaltung. Der Lan
desverband bietet vertiefende Schulungen, Lehrfahrten und Vor
träge in den Bereichen Bienengesundheit, Zucht und Honig an.
Hier sind alle Neuimkerinnen und Neuimker herzlich willkom
men. Übrigens ist es nie zu früh oder zu spät mit der Imkerei zu
beginnen. Der jüngste Teilnehmer am Sachkundenachweis
Honig war in diesem Jahr neun Jahre alt und das älteste Neu
mitglied in einem Imkerverein 81 Jahre alt.

Ein Bienenschwarm ist ein spektakulärer Anblick.
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Simpel, sinnvoll und wunderschön:
Blumen für die Bienen blühen lassen!
„Summ, summ, summ! Bienchen summ herum!“ Vielen wird das
fröhliche Kinderlied sicher noch im Gedächtnis sein. Geschrieben
wurde es von Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ungefähr in
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Klar, seither sind fast 150 Jahre ver
gangen, eine lange Zeit und man darf behaupten, dass sich die Welt
seither sehr verändert hat. Und ja, viele Innovationen haben Ein
zug in unseren Alltag gehalten und unsere Lebensumstände haben
sich enorm verändert. Auch für die Bienen, jedoch leider nicht
zum Guten.

Die Biene – das drittwichtigste Nutztier des Menschen
Während es weltweit nur neun Arten von Honigbienen gibt, sind
allein in Deutschland etwa 560 Wildbienenarten, zu denen auch
Hummeln und Wespen zählen, heimisch – noch. Denn monotone,
blütenlose Agrarlandschaften ohne Kräuter, Blühpflanzen und He
cken bieten Bienen nicht mehr genügend Nahrung. Auch der ver
mehrte Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln, sogenannten
Insektiziden, in der konventionellen Landwirtschaft, im Obst und
Gemüseanbau aber auch in vielen Haus und Kleingärten, schädigt
die Bienen. Und wie viele andere Lebewesen leiden auch sie unter
der Erderwärmung und den damit verbundenen klimatischen Ver
änderungen, denn viele heimische Pflanzen wie zum Beispiel der
Löwenzahn, blühen heute wesentlich früher als noch vor einigen
Jahrzehnten. Bienen und andere „Bestäuberinsekten“ wie Schmet
terlinge oder Schwebfliegen, verlieren durch diese Phänomene
ihren natürlichen Rhythmus und müssen sehr viel Energie auf
wenden, um „ihre Arbeit“, den Transport von Pollen, zu erledigen.
Das geht stark zulasten ihrer Widerstandsfähigkeit.

NATURSCHUTZPREIS

„Such' in Blumen, such' in Blümchen dir ein Tröpfchen, dir ein
Krümchen!“ lautet die zweite Strophe des zitierten Kinderliedes.
Nur: Wenn Blumen und Blühpflanzen mit ihren, für alle Bienen
arten so überlebenswichtigen Nektar und Pollen, mehr und mehr
verschwinden, sieht es düster aus für die wichtigen Nutztiere. Und
auf längere Sicht gesehen auch für Mensch und Umwelt. Denn
allein in Europa sind über achtzig Prozent der 124 wichtigsten
Nutzpflanzen – darunter alle Obstbäume, Erdbeeren, Tomaten,
Soja und Raps – auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen.

Naturschutz beginnt vor der Haustür!
„Wir müssen uns um die Bienen ernsthaft Sorgen machen“, sagt
Prof. Dr. Silvia Martin, geschäftsführende Gesellschafterin der
MÖBEL MARTIN Unternehmensgruppe, Initiatorin und Jurymit
glied des MÖBEL MARTIN Naturschutzpreises, der 2018 das Wett
bewerbsmotto „Naturschutz beginnt vor der Haustür!“ trägt. „Vie
len ist gar nicht bewusst, dass sie als Hausbesitzer/innen, ja sogar
als Mieter/innen eine ganze Menge dafür tun können, dass diese
besorgniserregende Entwicklung gebremst wird. Deshalb suchen
wir besonders gelungene Beispiele für praktische Naturschutz
maßnahmen rund ums Haus, die andere Interessierte anregen,
ebenfalls in Sachen Natur aktiv zu werden.“ Weitere Informa
tionen zum MÖBEL MARTIN Naturschutzpreis 2018 sowie das
Bewerbungsformular stehen auf der Internetseite von Möbel
Martin unter www.moebelmartin.de/naturschutzpreis zum
Abruf bereit. Die Teilnahme ist noch bis 31. August 2018 möglich.
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34. NATURSCHUTZPREIS
NATURSCHUTZ BEGINNT
VOR DER HAUSTÜR
Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter:

www.moebel-martin.de/naturschutzpreis
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Lebensräume für die fleißigen Bestäuber schaffen

