Bienenvölker zwischen Baustelle, Musik und Hochwasser
Rückblick: 2012 zogen mit meinem damals noch neuem spannenden Hobby zwei Bienenvölker
in die Kinderstadt „Halle an Salle“ zwischen Peißnitzhaus, Planetarium und Peißnitzexpress ein.
Dort, im grünen Idyll der Insel zwischen den Schafen, gingen sie trotz Kinderstadttrubel ihrem
Tagesgeschäft nach. Niemand wurde gestochen und viele Kinder waren begeistert. Mit Abbau
der Kinderstadt wurden die Bienen in Absprache mit dem Peißnitzhaus-Team auf ihren neuen
300m entfernten Standort verbracht. Dort stehen sie seitdem für alle Neugierigen im Felsen
(Nähe Felsentor) und „blicken“ auf die Kastanie,
die jährlich ihre „Kerzen entzündet“ und ihnen
neben vielen anderen Pflanzen Nektar und
Pollen bietet. Sie stehen dort Tag und Nacht,
Sommer wie Winter.
Sie bekommen Besuch von Hornissen, Meisen
und Waschbär und lassen sich nicht stören wenn
Kinder im Felsen herumklettern, der
Festivalbackstage um sie entsteht, ringsum
gebaut wird -wie letztens am Pavillion Yokooder das Kasperletheater 10m daneben
aufspielte sowie die ein oder andere Band. Verrückt, selbst bei einem Konzert an den
Kolonaden habe ich in Ruhe an den Bienen nötige Arbeiten durchführen können. Der/die eine
oder andere wird mich dabei mit Smoker und
Imkermaterialien ausgerüstet gesehen haben. Viele habe
ich angetroffen, die nicht wussten, daß am Peißnitzhaus
Bienen zuHause sind.
Haben Sie es gewußt und sie mal besucht?
Ich bin beruhigt, daß ihnen in all den Jahren kein Schaden
zugefügt wurde. Lediglich das Bienenbeobachtungsbuch
ist hin und wieder verschwunden. Schade.
2013 beim Hochwasser standen die Bienen mitten
zwischen den Wassermassen, die die Insel schrumpfen
ließen und unzugänglich machten. Was für ein Gedanke, damals, als ich am überfuteten
tosenden Riveufer stand und wußte, dort drüben stehen sie – Wie es ihnen wohl geht? Toi, Toi,
Toi das Wasser reichte „nur“ bis 20 cm unter das Flugloch, so daß sie, im Gegensatz zu den
restlichen Materialien, das Hochwasser unbeschadet überstanden haben.
Jahr für Jahr kümmerte ich nun mich um ihr Wohlergehen und brachte mit dem Angebot
„Biene Liese“ das Thema Bienen und Bienenweidepflanzen verschiedenen Gruppen von Kiga
bis Betriebsausflug nahe. Dazu übernahm ich 2017 auch eine Beetpatenschaft für die
„Kinderstadtbeete“, sääte Bienenweidepflanzen an und lud zum Mitmachen ein. Leider hat
dies nicht wie gewünscht gefruchtet. Deshalb hier nochmal die Ermunterung Brachflächen in
Halle mit Blumen zum blühen zu bringen damit das Überleben von Bienen, Hummeln,
Schmetterlingen und Co. gesichert wird. Nähere Informationen dazu gibt es u.a. im
Dienstleistungszentrum Bürgerengagement der Stadt Halle oder bei mir.
Seit 2018 nutzte ich die zwei Bienenvölker am Peißnitzhaus vornehmlich zur Unterstützung von
Neu-ImkerInnen in Halle und fand Nachfolger. Somit werden ab 2019 Kevin und Max die
Betreuung der Bienen übernehmen und einige Neuerungen mitbringen. Ich bin gespannt auf
die kommenden Jahre mit Gesumm und Gebrumm ... So see you around
Bianca alias flimmerbiene www.bienenkulturgarten.de

