
Schüler kümmern sich 
um Bienenvölker AO U l5

Imkerei: In einer AG beschäftigen sich 
Gesamtschüler jetzt mit den nützlichen Insekten

■  Rheda-W iedenbrück (nw). 
Seit diesem Schuljahr können 
Schüler der Städtischen Ge
samtschule die Arbeit m it Bie
nen hautnah erleben. Die neue 
Imker-AG, die aus dem M INT - 
Arbeitskreis der Städtischen 
Gesamtschule hervorging, 
wurde m it Begeisterung und 
großem Interesse angenom 
men.

„Ich freue mich auf den ers
ten eigenen H onig“, war eine 
der vielen ersten Reaktionen 
der Schüler des siebten Jahr
gangs. Die Schulimkerei unter 
der Leitung von Marco To- 
masiewicz beschäftigt sich vor 
allem m it der Völkerführung 
im Jahresablauf. Dazu gehö
ren die Pflege der Jungvölker, 
die Gemülldiagnose und Be
käm pfung der Varroa-M ilbe, 
sowie das Auffüttern der Völ
ker für den bevorstehenden 
W inter.

Neben den praktischen Er
fahrungen am Bienenstock, 
lernen die Jungen und M äd
chen theoretische Kenntnisse 
über den Lebensraum der Bie
ne, das Bienensterben, die Bie
ne als N utztier und die Tier
schutzgesetze.

U nterstützt und begleitet 
wird die Schulimkerei von 
Ewald Glomm. Der hat eine mit 
über 30-jährige Erfahrung als

Imker und sein Enkel Chris
tian besucht ebenfalls die Im 
ker-AG.

Die Schulimkerei an der 
Gesamtschule soll auch noch 
wachsen: Weitere Bienenvöl
ker sowie ein Schulgarten mit 
Bienenfutterpflanzen und 
O bstbäum en sollen in den 
kom m enden Jahren folgen. 
Gut genutzt wird schon der 
jüngst angeschaffte Bauwa- 
gen. Er dient als Lager für Im 
kerzubehör und soll von den 
Schülern der Arbeitsgemein
schaft außen und innen bunt 
gestaltet werden.

Die G ründung der Imker- 
AG an der Gesamtschule w ur
de mit Hilfe der Familie Ost- 
hushenrich-Stiftung realisiert. 
Dank einer finanziellen U n
terstützung in Höhe von 1.800 
Euro konnten zusammen mit 
einem Eigenanteil der Schule 
Bienenkisten, Ableger,
Schutzkleidungen für die 
Schülerinnen und Schüler so
wie Im kerzubehör angeschafft 
werden.

Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Familie Ost- 
hushenrich-Stiftung, kam als 
Sponsor persönlich vorbei, um 
sich über die Verwendung der 
Investitionen und die Arbeit 
m it den Bienen zu inform ie
ren.

In Imkertracht: Die Schutzkleidung fü r  die Schüler der Im kerei-AG  
konnte dank einer Spende der Familie O sthushenrich-Stiftung in aus
reichender Zahl angeschafft werden. f o t o : G e s a m t s c h u l e
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