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Bienenvölker benötigen Pflege
Für den herben Kastanienhonig stellen Imker die Stöcke im Juni an einen anderen Ort

Bühl. Kastanientracht, die Aufzucht
und Pflege der Jungvölker – den Imkern
wird es derzeit nicht langweilig. Und
dann ist da noch ein weiterer Höhe-
punkt: Die Honigernte. Andreas Lem-
pert ist seit Jahrzehnten begeisterter
Imker. Er engagiert sich zudem seit vie-
len Jahren im Vorstand des Bezirksim-
kervereins. „Mit 14 Jahren habe ich mei-
nen Onkel zum Bienenstand begleitet;
damals war das noch ein Häuschen mit
Hinterbehandlungsbeuten im Badi-
schen Maß“, erinnert er sich. Seit dieser
Zeit begeistert er sich für den Bienen-
kosmos und hat diese Freude mittler-
weile auch auf seine Kinder übertragen.
Stichwort Kastanientracht: Das ist im-
mer noch ein Honig mit ganz besonde-
remGeschmack, eher herb.Wer die Süße
des Blütenhonigs nicht ganz so mag, der
isst gerne den Kastanienhonig. Dafür
heißt es aber für die Mehrzahl der Imker
zu wandern, was heißt, die Bienenvölker
an den Ort der Tracht zu bringen. Zuvor
wird der (Obst-)Blütenhonig ausge-
schleudert. „Kastanien stehen in unse-
rer Region zumeist zwischen Reben und
Nadelwald – oft in Privatwäldern. An-
fang bis Mitte Juni ist die Blüte, die Bie-
nenbeuten bringe ich dann dorthin“, er-
zählt Lempert. Des weiteren muss man
sich zuvor vom Bienensachverständigen
die Gesundheit der Völker bescheinigen
lassen und den Grundstücksbesitzer be-
ziehungsweise den Förster um Erlaub-
nis fragen.
Natürlich reicht es nicht, die Beuten
auf einem Podest oder Paletten abzu-
stellen und irgendwann wieder zu holen.
Nach den Bienenvölkern wird immer
wieder geschaut, mindestens alle sieben
bis zehn Tage. Der Blick auf die Waage

zeigt, ob sich etwas verändert hat, wie
voll die Waben sind. Spätestens Ende
Juli geht es zurück ins Tal, der Honig
wird abgeschleudert und dann steht die
erste Varroabehandlung auf dem Plan.
Ganz so einfach, wie es sich der Laie
vorstellen mag, ist das Honigschleudern
nicht. Die verdeckelten Waben werden
aus der Beute genommen und dann wird
geprüft, ob der Honig reif, also lagerfä-
hig ist. Mit einem Refaktrometer wird
gemessen, wie hoch der Wasseranteil ist.
„Die Regel heißt, dass er bei 17 bis 16
Prozent oder weniger Wassergehalt gut
lagerfähig ist“, sagt Lempert.
Im Schleuderraum werden die Waben
mit besonderen Messern oder Gabeln
entdeckelt und dann in die Schleuder
gestellt und geschleudert. Die leeren
Waben werden später zurück in den Bie-
nenstock gebracht. Derweil fließt der
Honig in Eimer, die luftdicht verschlos-
sen werden. Darin lässt Lempert den
Honig erst mal eine Woche ruhen. An-

schließend wird der Honig gesiebt und
für das längere Lagern in Abfüllbehäl-
ter oder für den Verkauf in Gläser ge-
füllt. „Ich nehme die Gläser des Deut-
schen Imkerbunds. Auf den Etiketten
sind verpflichtende Angaben gesetzlich
vorgeschrieben: zum Beispiel das Ge-
wicht, die Adresse des Imkers, das Min-

desthaltbarkeitsdatum, die Chargen-
nummer und die Herkunftsbezeichnung,
die gewährleistet, dass der Honig aus
Deutschland stammt.“
Und dann heißt es auch, für Nach-
wuchs zu sorgen: Vor Jahren hat sich
Lempert um die eigene Königinnen-
zucht gekümmert, nun kauft er Köni-
ginnen ein, beispielsweise bei Gottfried
Seiert, der sehr viel Erfahrung hat. Ziel

ist ein gutes Volk. „Das ist für mich ein
ruhiges Volk“, sagt Lempert.
Auch beim Betreuen dieser Jungvölker
ist eine gute Beobachtungsgabe vonnö-
ten. Zumeist im Mai könne man bemer-
ken, ob ein Volk für eine Teilung bereit
sei, erklärt Lempert. Ist die Bienenmas-
se groß genug, legt das Volk Schwarm-
zellen an, das sind kleine Königinnen-
zellen. Wenn man dies erkenne, dann ist
der Ableger zu bilden. „Ich nehme aus
dem Stock Brutwaben mit aufsitzenden
Arbeitsbienen, und hänge diese in eige-
ne Beuten. Dann stelle ich diese Beuten
in mindestens drei Kilometern Entfer-
nung auf, damit die Arbeitsbienen nicht
zurückfliegen“, sagt Lempert. Nun sei
es an der Zeit, die neue Königin in den
Stock zu geben – und natürlich immer
wieder auf die Entwicklung des jungen
Volkes zu schauen und es zu fördern.
Denn jedem Imker ist eines klar: „Die
Aufzucht von Jungvölkern ist das Herz-
stück der Imkerei.“ Antje Rupprecht

Ein Hobby, das die ganze Familie verbindet: Simon und Luisa Lempert sind mit Begeisterung dabei und helfen ihrem Vater Andreas
Lempert bei der Honigernte (von links). Foto: Rupprecht

Mal bei den Bienenstöcken vorbei-
schauen und später den Honig holen?
Schön wär’s. Doch verantwortungs-
volle Imkerei bedeutet Vorbereitung
und Arbeit das ganze Jahr über. Zum
150-jährigen Bestehen des Bezirksim-
kervereins Bühl beleuchtet der ABB in
einer Serie die Aufgaben, die Imker zu
erledigen haben. Im dritten Teil geht es
um den Juni. Aus Schwarmzellen

entstehen Königinnen

Trödel wechselt wieder die Besitzer
Die Besucher auf dem Sinzheimer Flohmarkt sind zurückhaltend / Zugang ist eingeschränkt

Von unserem Redaktionsmitglied
Dominik Ralser

Bühl. Der Betrieb auf dem Flohmarkt
in der Sinzheimer Industriestraße wirkt
geordnet. Der Zugang erfolgt an diesem
Morgen nicht von allen Seiten, sondern
über eine Lücke im Absperrband, an der
die Besucher ihre Masken aufsetzen und
ihre Daten erfasst werden. Zum zweiten
Mal schon findet der Verkauf nach der
Schließung durch die Corona-Krise
wieder statt. Flohmärkte in Baden-
Württemberg dürfen seit 1. Juli wieder
stattfinden. Seit öffentliche Veranstal-
tungen bis zu 100 Personen erlaubt sind,
können Dekoration, Antikes, Bücher
und andere Fundstücke erneut vom ei-
nen zum anderen wandern.

„Die Besucher sind zurückhaltend“,
erzählt Händlerin Irmgard Duttenhofer,
die seit drei Jahren regelmäßig ihre Wa-
ren anbietet. „Die Leute warten ab.“
Was sich im Vergleich zu vor der Krise
nicht verändert habe: „Alle wollen viel
Qualität zum kleinsten Preis.“
Am Verkaufsstand nebenan steht Lati-
fe Awdyl aus Kehl, dahinter ein Wagen
mit französischem Kennzeichen. Awdyl
erklärt, dass er Flohmarktware durch
Haushaltsauflösungen in Frankreich er-
hält und auch auf deutschen Märkten
verkauft. In letzter Zeit sei dies wegen
des Lockdowns in der Region Grand Est
nicht möglich gewesen. Die Ware, die er
jetzt verkauft, stamme aus dem Jahr
2019. Er empfindet den Flohmarkt noch
als zu klein: „Nur 40 Verkäufer“, sagt
er.
Ein Besucher mit Schutzmaske, der
sich unförmlich mit Wolfram vorstellt,
freut sich über den Beginn der Floh-
märkte. „Vor Corona war ich jeden Frei-
tag hier“, sagt er und blickt auf seine
Tasche. „Heute habe ich etwas gefun-
den“, erzählt Wolfram, „ich interessiere
mich für Trachten und habe ein Jackett
gekauft.“
Helga und Richard Boos sind Rentner
und Flohmarktliebhaber. Schon beim

Betreten des Geländes werden sie von
Weitem von Bekannten begrüßt. Nach
weniger Zeit ein zweites Mal. „Wir
schätzen die Gemeinschaft auf dem
Flohmarkt“, sagt Helga Boos. „Es ist
das erste Zusammentreffen seit längerer
Zeit“, erklärt ihr Mann Richard Boos.
Klaus Scheppe ist der Veranstalter des
Flohmarkts in Sinzheim. Er kritisiert,
dass Flohmärkte bislang untersagt wa-
ren. „Warum werden Flohmärkte nicht
wie Wochenmärkte behandelt?“, fragt er
und zieht den Vergleich zur Situation in
Rheinland-Pfalz, wo Trödelmärkte seit-
dem 27. Mai zugelassen sind. Auf dem
Flohmarkt, der in Sinzheim am Mitt-
woch, 1. Juli, stattfand, war eine Maske
für Händler und Kunden noch nicht
vorgeschrieben. Am Freitagsmarkt kon-
trolliert das Ordnungsamt, ob eine Mas-

ke getragen wird. Das begreife er nicht.
Flohmärkte seien Plätze der Nachhal-
tigkeit und viele Händler seien durch
die coronabedingten Schließungen in
ihrer Existenz bedroht: „Einige Verkäu-
fer brauchen dieses Zubrot“, erzählt
Scheppe. Hinzu komme, dass Floh-
marktkunden zu 90 Prozent Impulskäu-
fer seien und deshalb ein regelmäßiger
Verkauf nicht gesichert sei: „Niemand
überlegt sich vor einem Flohmarktbe-
such, was er genau braucht“, erklärt
Scheppe.
„Ich habe letzte Woche von der Öff-
nung erfahren“, berichtet Flohmarkt-
verkäufer Claus Lemke, der an seinem
Stand Briefmarken und afrikanische
Holzfiguren verkauft. Beides habe einen
persönlichen Bezug: „Ich bin im Pforz-
heimer Briefmarkenclub“, erklärt Lem-

ke. „17 Jahre habe ich im Sudan ge-
lebt.“ Lemke empfindet das Geschehen
als zu geordnet: „Vor der Coronazeit
war die Kundschaft lockerer. Da lief al-
les kreuz und quer.“
Doch Flohmarkt ist nicht gleich Floh-
markt: Der Verkaufsstart betrifft Veran-
stalter und Händler, die davon leben,
ebenso wie Kindergärten und Vereine,
die ihre Basare wieder öffnen dürfen.
Zweimal im Jahr veranstaltet der Ge-
sangverein Liederfreund Sinzheim nor-
malerweise seinen Second-Hand-Basar
für Kinder- und Babykleidung. Die Ein-
nahmen gehen zusammen mit dem Erlös
des Kuchenverkaufs in die Kasse des
Gesangvereins, berichtet Andreas Nölt-
ner, Vorsitzender des Vereins. „Die Ein-
nahmen sind die wichtigste Stütze für
uns“, sagt Nöltner.

Neue Beschilderung: Auch auf dem Flohmarkt in der Sinzheimer Industriestraße müssen Besucher die Corona-Regeln einhalten.
Gehandelt wird trotzdem – wenn auch verhaltener als vor der Krise. Foto: Margull
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Claus Lemke

Flohmarkt-Verkäufer

Vor der Coronazeit war die
Kundschaft lockerer. Da lief
alles kreuz und quer.

Pallium stellt
Ärztin fest ein

Bühl (red). Besondere Umstände erfor-
dern besondere Maßnahmen: Die aktu-
elle Corona-Krise hat den Vereinsvor-
stand des Palliativ-Pflege-Teams von
Pallium mit seinem Vorsitzenden Guido
Kohler laut Mitteilung dazu bewogen,
einen weiteren Schritt zu gehen. Um die
palliativ-medizinische Versorgung unter
den erschwerten Bedingungen ausrei-
chend gestalten zu können, wurde Ger-
linde Buyny zum 1. Juni als nun haupt-
beruflich angestellte Ärztin für Pallium
tätig.
Buyny besitzt jahrelange Erfahrung in
der Palliativversorgung und war zuvor
bereits für Pallium aktiv. Es liege ihr
sehr am Herzen, mit allen Hausärzten,
Palliativstationen und Hospizeinrich-
tungen ihres Wirkungsbereiches ver-
trauensvoll zusammenzuarbeiten, um
den Patienten das zu geben, was sie sich
in der letzten Lebensphase wünschen
und brauchen, heißt es in der Vereins-
mitteilung.
Der vor nunmehr 18 Jahren gegründete
Verein Pallium hat das Ziel, schwer-
kranke und sterbende Patienten in Mit-
telbaden nicht nur hospizlich sondern
auch (schmerz-)therapeutisch zu be-
treuen. Zu dem Palliativ-Pflege-Team
wurde über die Jahre ein flankierendes
System aus entsprechend weitergebilde-
ten Ärzten aufgebaut: Neben sechs Pfle-
gefachkräften unter der Leitung von
Vera Kist sind neben Gerlinde Buyny
auch die Ärzte Lothar Götz und Bruno
Eisenmann (Bühl, beide Gründungsmit-
glieder), Heinrich Schnitzer (Bühlertal),
Daniela Lerch-Kazakis (Forbach) und
Anne Fleck (Bühl) engagiert.

Röhren für
den Steinkauz
Bühl (red). Im alten Griechenland galt
er als „Vogel der Weisheit“, heutzutage
muss der Steinkauz zumindest hierzu-
lande mitunter um das Überleben
kämpfen – so auch im Bühler Natur-
schutzgebiet Waldhägenich. Dort sollen
Steinkauzröhren dieser kleinen Eulen-
art mit merkwürdig flachem Kopf und
etwas mürrischem Blick helfen. Deren
Nahrungsspektrum ist vielseitig und
reicht von Käfern bis hin zu Reptilien.
Feldmäuse und gelegentlich Kleinvögel
bilden jedoch den Hauptanteil.
Seinen Lebensraum hat der Steinkauz
auf der Streuobstwiese. Diese werden
jedoch durch die Intensivierung der
Landbewirtschaftung sowie durch Bau-
vorhaben in ortsnahen Obstbaumgür-
teln immer seltener. Um den verbliebe-
nen Bestand im Bühler Naturschutzge-
biet Waldhägenich zu sichern, wurden
von der Naturschutzstiftung Waldhäge-
nich in den vergangenen Jahren Stein-
kauzröhren angebracht.
Diese werden in Zusammenarbeit mit
dem Naturschutzbund (Nabu) zweimal
im Jahr kontrolliert. An der jüngsten
Kontrollbesichtigung haben auch zwei
ehrenamtliche Helfer mitgewirkt, wie
die Stadt Bühl mitteilte. Mehr als zwei
Dutzend Röhren wurden kontrolliert
und teilweise wieder instandgesetzt.
Hierbei wurde eine Steinkauzfamilie
mit zwei Jungen in einer Röhre entdeckt.
Wer das Anbringen von neuen Nistkäs-
ten ermöglichen möchte, kann sich bei
der Naturschutzstiftung Waldhägenich
melden. Die Stadt Bühl bietet zudem ein
Förderprogramm für Biotopschutz und
Landschaftspflege an, das im Stein-
kauzgebiet imWaldhägenich und im an-
grenzenden Umfeld den Erhalt alter
Streuobstbäume und die Pflanzung jun-
ger finanziell fördert.

i Förderprogramm
Ansprechpartnerin Beate Link
(0 72 23) 93 53 22
b.link.stadt@buehl.de

Passagier nimmt am
Flughafen falsche Tür
Rheinmünster (red). Weil ein 52 Jahre
alter Mann auf dem Flughafen in Eile
eine falsche Tür benutzt hat, kommt nun
eine Anzeige auf ihn zu. Am Montag-
morgen war der Mann am Flughafen
Karlsruhe/Baden-Baden auf dem Weg
zu seinem Flug, als er gegen 6:30 Uhr als
einer der Letzten die Sicherheitskon-
trolle passierte. In der Erwartung, dass
es zeitlich sehr knapp werden würde,
und da sich an seinem Gate keine Passa-
giere mehr befanden, entschloss er sich,
über eine andere Tür auf das Flugfeld
und zu seinem Flieger zu gelangen.
In der Folge mussten alle Passagiere
das Flugzeug wieder verlassen und er-
neut überprüft werden. Auch die Kabine
des Jets musste aus Sicherheitsgründen
inspiziert werden. Ohne Verspätung
konnte der Flug in den Süden aufbre-
chen – samt dem 52-Jährigen. Bei seiner
Rückkehr erwartet den Mann allerdings
Post vom Regierungspräsidium.
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