
Muss ich bestimmte gesetzli-
che Bestimmungen beachten,
um ein Volk aufzustellen?
SEBASTIAN WENDLANDT:
Wichtig ist die Zustimmung
des Grundstückseigentümers.
Auch der vorgeschriebene Ab-

stand zu den Grundstücks-
grenzen muss beachtet wer-
den. Und damit es mit den
Nachbarn keinen Stress gibt,
sollteman sie zumindest infor-
mieren. Explizit zustimmen
müssen sie aber nicht.
Birgt das Streit-Potential?
Richtet man die Einflug-
schneise der Bienen nicht di-

rekt auf ihren Balkon oder Gar-
ten, werden die Nachbarn
kaum etwas von den Bienen
merken. Die interessieren sich
nämlich, anders als Wespen,
nicht für menschliche Nah-
rung, sondern nur für Blüten.
Wo fühlen sich die Bienen be-
sonders wohl?
Bienen sind Sonnentiere. Ihr
Standort muss trocken, warm
und windgeschützt sein. Bei
Wind können sie den Duft ih-
res Stocks nur schwer aufneh-
men. Das Flugloch sollte nach
Süden oder Südwesten zei-
gen, besonders im Frühjahr,
wenn die Luft noch kühl ist.
Wie kommt man als Neu-Im-
ker an ein Volk?
Völker gibt's für Anfänger in
der Regel über den Imkerver-
ein, Königinnen kann man
auch im Internet bestellen.
Wer's als Anfänger schon
drauf hat, pflückt sich einen
Schwarm vom Baum und legt
mit dem los.
Welche Bienen eignen sich für
die Stadtimkerei am besten?
Jene, die viel Honig produzie-
ren, nicht stechlustig sind und
schwarmträge sind. Das heißt,
sie haben von sich aus einen
geringen Antrieb, ein neues

Volk zu gründen und auszu-
schwärmen. Auf diese Merk-
male wurden die Bienenras-
sen in den letzten Dekaden
hin gezüchtet.
Wie teuer ist die Ausrüstung?
Mit etwa 500 Euro ist man da-
bei. Das teuerste sind die Beu-
ten, die Behausungen der Bie-
nen. Außerdem braucht man
Schutzkleidung, Werkzeuge
und Säuren zur Behandlung

der Bienen gegen Parasiten.
Ist Imkern gefährlich?
Natürlich werden Imker
manchmal gestochen. Die Bie-
nen greifen aber nur im Um-
kreis ihres Stocks aktiv an, um
Brut und Honig zu schützen.
Vorsicht ist natürlich immer
geboten: Werden sie verse-
hentlich verschluckt oder rea-
giert man allergisch auf Sti-
che, kann man ersticken.

MÜNCHEN

Mit jeder Blüte, die sich
in München öffnet,
summen mehr Bienen

durch die Stadt: Und das ist
gut so. Das Ökosystem Stadt
profitiert von den summen-
den Insekten – und diese auch
von der Stadt. Denn auf dem
Land können Bienen kaum
noch überleben. Der Einsatz
von Pestiziden, der industrie-
orientierte Anbau von Mono-
kulturen und das frühe Abmä-
hen der Felder und Wiesen
sorgen dafür, dass Bienen vie-
lerorts nichts mehr zu Fressen
finden und verhungern – an-
ders in der Stadt:

„Tatsächlich fühlen sich Bienen in
der Stadt mittlerweile viel wohler
als auf dem Land“, erklärt Felix
Rempster von den Münchner
Stadtimkern. „Hier blüht im-
mer etwas: Auf den vielen
Grünflächen, Balkonen und an
der renaturierten Isar.“ In der
Stadt ist es rund zwei Grad
wärmer als auf dem Land. Das
gefällt den Wärme liebenden
Bienen. Zudem seien städti-
sche Pflanzen kaum gespritzt
– wovon nicht nur die Bienen
profitieren, sondern auch die
Verbraucher.

Noch ein Plus: Heuschnupfen-Ge-
plagte können ihren Körper
mit regionalem Honig an die
heimischen Pollen gewöhnen
und so nach und nach ihre Al-
lergie überwinden.
Auch dem Ökosystem Stadt

nutzen die Bienen: „Die Pflan-
zen tragen mehr Blüten und
Früchte, weil die Bienen sie be-
stäuben“, so Rempster, der
selbst imkert. Seine Bienen ste-

hen auf einem Balkon im Le-
hel – damit liegt er voll im
Trend.

Immer mehr Münchner imkern,
überall im Stadtgebiet leben
Bienen. Beim Landesverband
Bayerischer Imker (LVBI), dem
größten seiner Art, sind im
RaumMünchen rund 1000 ak-
tive Imker registriert.
Selbst auf Dächern promi-
nenter Gebäude stehen Bie-
nenstöcke, etwa auf dem Dach
der Staatsoper: „Zwei unserer
Mitarbeiter sind Hobby-Im-
ker“, bestätigt Sprecher Chris-
toph Koch. „Sie haben im Juli
letzten Jahres zwei Völker auf
dem Dach angesiedelt.“ Über
die Initiative „München
summt“ sind noch andere be-
kannte Dächer zu Bienen-Be-
hausungen geworden.

„Wir wollen auf die Bedeu-
tung der Bienen für die Stadt
aufmerksam machen und ei-
nen Bezug zu den jeweiligen
Standorten herstellen“, er-
klärt Sprecher Ralf Armbrecht.
„Etwa durch Kooperations-
Projekte und -ausstellungen.“
Heuer dabei sind: Gasteig,
Alte Pinakothek, Pinakothek
der Moderne, Haus der Archi-
tektur, Umweltministerium,
Pfarramt St. Maximilian, Gärt-
nerplatztheater, Stemmer-
wiese und Seidlvilla. Der Ho-
nig wird jeweils vor Ort ver-

kauft. Betreut werden die Völ-
ker von Hobby-Imkern.
Sind die Bienen gesund und
fleißig, produzieren sie in der
Stadt rund 40 Kilo Honig pro
Jahr und Volk. Bereits ein ein-
zelnes Bienenvolk rentiert
sich also für Hobby-Imker.

„Wer selbst Imker werden möchte,
sollte sich in jedem Fall an ei-
nen Imkerverein wenden“, rät
Eckard Radke, Vorsitzender
des LVBI. „Ein gewisses Grund-
wissen muss für die Imkerei
vorhanden sein, sonst hat das
nichts mehr mit Naturschutz
zu tun.“ Die Imkerei sei weit
mehr als das Aufstellen einer
Bienenkiste: „Die Biene ist auf
die Pflege durch den Men-
schen angewiesen. Wer im-
kern will, muss über Bienen-
Gesundheit, Pflege der Völker
und Handhabung der Ausrüs-
tung Bescheid wissen.“
Besonderswichtig ist die Be-
handlung der Bienen gegen
die Varroa-Milbe, die in den
80er Jahren aus Asien einge-
schleppt wurde. „Unsere euro-
päischen Bienen kommen
mit diesem Parasiten allein
nicht zurecht“, erklärt
Radke. Werden Bienen
von ihren Imkern nicht da-
gegen behandelt, schwär-
men sie aus und infizieren
andere Völker. Radke fürchtet:
„Unbedarfte Naturfreunde,
die ohne Vorwissen losim-
kern, schaden dem Bienenbe-
stand unter Umständen mehr
als sie ihm helfen“.
Immer mehr Imkervereine
bieten für Einsteiger deshalb
das Modell „Imkern auf
Probe“ an. Interessierte kön-
nen sich dabei unter fachkun-
diger Anleitung um ein eige-
nes Volk kümmern und dabei
nach und nach das nötige Fach-
wissen für die eigene Imkerei
erwerben (siehe Kasten).

„Das ideale Einstiegsalter für die
Imkerei ist jenseits der 50“,
meint Eckard Radke vom LVBI.
„Dann ist man sesshafter, hat
das Kinderkriegen und Haus-
bauen bereits hinter sich.“
Denn für sehr flexible Men-
schen, die beruflich oft reisen
oder gar umziehen müssen,
oder durch ihre Kleinkinder
kaum Zeit für ein regelmäßi-
ges Hobby haben, sei die Imke-
rei nichts. „Mit Bienen kann
man nur schwer umziehen
und sie müssen regelmäßig
kontrolliert und versorgt wer-
den“, erklärt Radke.
Habe man das Imkern aber

einmal für sich entdeckt, sei
es nur schwer, dem „Suchtpo-
tential“ der Bienen wieder zu
entkommen – Allein im Raum
München sind im LVBI sechs
96 bis 100-jährige Imker da-
bei. Radke: „Die Imkerei ist
eine Leidenschaft fürs Leben.“

Auch deshalb Imkern nicht alle
Münchner „nur“ als Hobby. Einige
suchen auch das berufliche
Glück am Bienenstock. So wie

Sebastian Wendlandt. Der
36-jährige studierte Völker-
kundler hatte seinen Bürojob
satt und entschied 2012, es lie-
bermit tierischen Völkern auf-
zunehmen: den Bienen.
Seitdem beteiligt er sich mit
rund 80 Völkern in fünf Stadt-
teilen an der Münchner Biodi-
versität – also mit rund 4 Mil-
lionen Tieren! Denn bis zu
50000 Bienen leben im Som-
mer in einem Volk. Im Winter
dezimiert es sich auf etwa
10000 Bienen.
Die Idee zu seiner Bioland-
Imkerei „Honigpumpe“ kam
nicht von ungefähr: Bereits
Wendlandts Großvater und Ur-
großvater waren Imker. „Ich
empfinde es als Privileg, mir
mit den Bienen Nischen in der
Stadt schaffen zu können,
grüne Oasen“, schwärmt er.
„Die Bienen bereichern den Le-
bensraum Stadt immens.“
Dass er beruflich noch mal
etwas anderes machen
könnte, glaubt Wendlandt
nicht: „Es gibt für mich nichts
Schöneres.“ Anne Kostrzewa
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1,-*z.b. t-shirt, 100% bw
vintage look ab 29,-
und sie erhalten
das 2. für nur

HEMDEN

10,-*
z.b. marke 100% bw
body, slim & regular ab
29,- und sie erhalten
das 2. für nur

HOSEN & JEANS

20,-*
z.b. marke clean &
vintage look ab 59,-
und sie erhalten
die 2. für nur

SAKKOS

30,-*z.b. marke 100% bw
oder leinen ab 149,-
und sie erhalten
das 2. für nur

ANZÜGE

50,-*z.b. marke super 140
ital. tuch ab 299,- und
sie erhalten den
2. anzug für nur
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STARTET HEUTE, ABER NUR 3 TAGE.
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exklusive herrenbekleidung zu sensationellen preisen

Der Einstieg in die Bienen-
haltung gelingt am besten
unter Anleitung eines erfah-
renen Imkers. Imkervereine
bieten dazu Kurse an und
stellen Anfängern „Imkerpa-
ten“ zur Seite.
In vielen Vereinen können
Bienenvölker für eine Saison
„gemietet“ und dann mit
Hilfe eines Experten betreut
werden. Das kostet je nach
Verein zwischen 50 und 150
Euro pro Bienensaison.
Im Gemeinschaftsgarten
„o’pflanzt is!“ an der
Schwere-Reiter-Straße
startete heuer ein Bienenpa-
ten-Projekt der besonderen
Art, die „Stadtbiene 2.0“.
Hier leben zwei Bienenvöl-
ker, die als wilde Schwärme
eingefangen und im Garten
angesiedelt wurden.
Betreut werden sie von
angehenden Hobbyimkern
unter fachkundiger Anlei-

tung des Stadtimkers Sebas-
tian Wendlandt. Mitmachen
kann jeder, der den Natur-
schutz im städtischen Raum
aktiv unterstützen möchte.
Denn beim Projekt „Stadt-

biene 2.0“ steht nicht der
Honig im Vordergrund,
sondern Artenvielfalt und
Ökologie: Die ökologische
Bienenhaltung soll hier ein
fester Bestandteil der urba-
nen Landwirtschaft werden.
Auch für Wildbienen und
Hummeln gibt es Futter-
und Nistmöglichkeiten. So
soll gezeigt werden, wie in
jedem Garten Bienen artge-
recht gehalten werden
können und welche Bedeu-
tung die Tiere haben.
In den sozialen Netzwer-

ken dokumentieren die
Nachwuchs-Imker der
„Stadtbiene 2.0“ ihre Ausbil-
dung, ein Blog soll folgen.
Mit diesem Konzept hat

die „Stadtbiene 2.0“ auch die
Jury des Naturschutz-Wett-
bewerbs „Wildes Deutsch-
land“ überzeugt und wird
nun vomWWF Deutschland
gefördert. ack

Durch eine bewusste Aus-
wahl an Balkon- und Gar-
tenpflanzen kannman Bie-
nen vielfältige Nahrungs-
quellen schaffen, etwa mit
Küchenkräutern oder
Weide-Saatgut (Bioladen).
Über 100 geeignete Nutz-
pflanzen listet die kosten-
lose „Bienen-App“ des Bun-
deslandwirtschaftsministe-
riums. Weitere Tipps zum
bienenfreundlichen Gärt-
nern bietet das Netzwerk
Blühende Landschaft (blue-
hende-landschaft.de).
Wer Bienen in der Stadt
unterstützen, aber nicht
selbst mitimkern möchte,
kann auch „Bienenpate“
werden oder eine Bienen-
patenschaft verschenken.
Das Projekt „Stadtbiene
2.0“ (s. links) bietet Paten-
schaften für 49 Euro/Jahr
an. Paten bekommen ein
Glas Honig „ihrer“ Bienen,
dürfen die Völker vor Ort
kennen lernen und an al-
len Veranstaltungen rund
um das Projekt teilneh-
men. Mehr Infos gibt’s un-
ter: bienen@o-pflanzt-is.de

mit

Stadtimker Sebastian Wend-
landt mit seinen Schwabinger
Bienen. In der Hand hält er ein
„Rähmchen“, das eigentlich im
Bienenstock hängt. Daran
bauen die Bienen Waben, in
denen sie ihren Honig einla-
gern. Fotos: Petra Schramek (3)München sticht!

Der 36-jährige Stadtimker
betreibt die Bioland-Imke-
rei „Honigpumpe“ und
betreut die Nachwuchs-Im-
ker bei „o’pflanzt is!“.

Werden Sie
Bienen-Pate!
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Immermehr Münchner halten Bienen, sogar
auf dem Balkon. Wie der Einstieg in die Imkerei
gelingt, wie die Stadt profitiert – und warum die
Stadt-Imkerei die Bienenhaltung der Zukunft ist

Auf eigene Faust
loslegen? Lieber nicht!
Die AZ stellt ein neues
Anfänger-Projekt vor

Wie man an ein Volk
kommt, was die Imkerei
kostet, welche Rechte
Nachbarn haben

In München haben Bienen ein gutes Leben: Sie finden Nahrung und viele Freiwillige, die sich um die Tiere kümmern

Sebastian Wendlandt

MÜNCHEN

Selbst imkern: So klappt der Einstieg

Ab500 Euro
istmandabei

MITMACHEN

Bienenhaltung lernen und jeden Entwicklungsschritt der Tiere miterleben: Teilneh-
mer des Projekts „Stadtbiene 2.0“ kontrollieren ihre Bienenvölker. Foto: privat

Der Honig aus jedem Stadtteil sieht anders aus und hat seinen eige-
nen Geschmack. Im Bioladen gibt’s „Honigpumpe“-Honig für 8 Euro.
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Rostbratwurst
herzhaft, würzig

300 g (4.97 / kg)

Aktionspreis
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949494949

**************

Schweine-Nacken
ohne Knochen, für

saftigen Braten

per kg

statt -.89
-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59-.59

*************

-33%

koffeinhaltig,
versch. Sorten

1,5 Liter
zzgl. Pfand

-.25
(-.40 / l)

Bauch-Scheiben
vom Schwein, gewürzt

600 g (4.99 / kg)

Aktionspreis
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

******************

Auslese von

klassisch oder mild & sanft

500 g (5.98 / kg)

Aktionspreis
2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

**********************************************************

statt 5.99
4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999*********************

-16%

Bananen
1 kg

Aktionspreis
-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88-.88

*****************

Jogolé
Fruchtjoghurt,

versch. Sorten
150 g (-.22 / 100 g)

statt -.37
-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33-.33

****************

-10%

Diese Angebote erwarten Sie zusätzlich in dieser Woche von Mittwoch, 28.05.14 bis Samstag, 31.05.14

Aktionspreis
8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

******************

Haltbare Alpenmilch
1,5% Fett oder 3,5% Fett

12 x 1 Liter (-.74 / l)

Deutschland
2013

Händler
Beliebtester

http://retail.haendlerdesjahres.de/gewinner

PReISSenkung
auf DaueR! seit 26.05.14

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Preisvorteile beim Einkauf
nutzen wir unverzüglich für dauerhafte Preissenkungen.

1,49*
0,75 Liter

(1.99 / l)

1,59

Hugo oder
Hugo Rosé
aromatisierter,

weinhaltiger
Cocktail mit

Holunderblüte
und Minze

2,59*
0,75 Liter

(3.46 / l)

2,69

Pinot Grigio
IGT DLG
Weißwein,

trocken

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein.**Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein. Nicht erhältlich bei Netto City.
Netto Marken-Discount AG & Co. KG • Industriepark Ponholz 1 • 93142 Maxhütte-Haidhof KW 22 / PoNoSuDeByBwKiOsWeSB

Rund 1000 Münchner
halten in der Stadt
inzwischen Bienenvölker

Schutzkleidung ist beim Imkern ein Muss. Rauch aus der kleinen
Kanne links lenkt die Bienen ab, während der Imker sie versorgt.
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