
Neue Genossinnen in der MGF:
Neue Genossinnen sind in das Grubenhaus im Swebenbrunnen 15 eingezogen. Viele tausend Bienen 

freuen sich über ihr neues Zuhause. Unsere Gartenstadt bietet mit ihren ausgeprägten Grünflächen und 
der vielfältigen Vegetation ideale Voraussetzungen, damit sich Bienen hier wohlfühlen. Die Genossen-
schaft freut sich, dass sie mit der Imkerei Engel einen Kooperationspartner gefunden hat, um Bienen in 

der Gartenstadt anzusiedeln und damit einen Beitrag für Nachhaltigkeit und  
Naturschutz in der Gartenstadt leisten zu können.

Was kann ich tun, damit  
Bienen sich in meinem Garten 
wohlfühlen?

Bienen brauchen bunte Vielfalt. 
Blühende Hecken, artenreiche Blumen- 
und Kräuterwiesen schaffen einen 
idealen Lebensraum für Bienen. In  
unserer Geschäftsstelle liegt ein Flyer 
vom Deutschen Imkerbund e.V. für  
Sie zur Abholung bereit, der weitere  
Informationen und Tipps bzgl.  
Bepflanzungen und Gestaltung von 
Gärten und Balkonen enthält.

Welche Arten von Honig gibt es?

In Abhängigkeit von der Vegetation  
produzieren Bienen einen speziellen 
oder einen gemischten Honig. Hierbei 
ist entscheidend, welche Blühpflanzen 
am Standort der Bienen vorherrschen 
und wann die Pflanzen in welcher  
Ausprägung Nektar produzieren.  
Unsere Gartenstadt zeichnet sich 
durch eine vielseitige Vegetation aus. 
Die Bienen in unserer Gartenstadt 
produzieren daher einen gemischten 
Honig. Entsprechend der Jahreszeit stellt 
die Imkerei Engel eine „Frühlingsblüte“ 
oder eine „Sommerblüte“ her.

Ein Volk benötigt ca. 70 kg zur  
eigenen Energieversorgung und 25 kg 
zur Eiweiß- und Pollenversorgung.  
Alles was darüber hinaus geht, kann vom 
Imker geerntet werden. Wetterbedingt 
schwanken die Erntemengen sehr stark.  
Die Bienenstöcke im Grubenhaus 
befinden sich noch im Wachstum und 
Aufbau, sodass aktuell noch sehr 
wenig Honig entnommen wird.

Wie viel Honig produzieren  
die Bienen im Grubenhaus?

Wie viele Bienen leben im  
Grubenhaus?

Im Grubenhaus lebten im Dezember
2021 vier Bienenvölker mit ca. 8.000  
Bienen je Volk. Jedes Bienenvolk hat eine 
Königin. Im Frühling beginnt die Königin 
mit der Eiablage und die Völker wachsen 
auf ca. 50.000 Bienen / Volk an. Aus den 
befruchteten Eiern schlüpfen Arbeiter-
innen, aus den unbefruchteten Drohnen. 
Eine Königin kann bis zu 5 Jahre alt werden.

Wie soll ich mich gegenüber  
Bienen verhalten?

Verhalten Sie sich Bienen gegenüber
ruhig und gelassen, halten Sie einen 
gewissen Abstand zum Bau und stellen 
Sie sich nicht vor den Einflugbereich. 
Unter Beachtung dieser Vorsichtsmaß-
nahmen können Sie die Bienen bei ihrer 
fleißigen Arbeit in der Regel gefahrlos 
beobachten. Wer unter einer Bienengift- 
Allergie leidet sollte sich nicht in der 
Nähe vaon Bienen aufhalten.

Kann ich Honig aus der 
Gartenstadt erwerben?

Unsere Kooperation mit der Imkerei  
Engel steht am Anfang. Die Bienen  
sind fleißig und jederzeit bemüht, aus-
reichend Honig zu produzieren. Der  
Ertrag ist allerdings von diversen  
Umweltfaktoren wie u.a. dem Wetter  
abhängig. Ein kaltes Frühjahr oder 
ein verregneter Sommer bedeutet
einen geringeren Ertrag. Bitte haben  
Sie daher Verständnis, dass wir den 
Mitgliedern unserer Genossenschaft 
kein Angebot für den käuflichen Erwerb 
von Honig unterbreiten können.

Sie sind an weiteren Informationen interessiert?

Unser Imker Herr Engel steht Ihnen gerne für die Beantwortung weiterer
Fragen zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Führugen für kleinere
Gruppen angeboten werden. Hierzu möchten wir Sie bitten, sich telefonisch 
oder per Mail mit uns in Verbindungzu setzen: mgf, Frau Ina Jelinski, 
Tel.: 040 / 64 55 72-12, IJelinski@mgf-farmsen.de

Sind Bienen gefährlich? 

Bienen sind sanftmütige und friedfertige Tiere, die sich auf das Sammeln von Pollen und Nektar  
konzentrieren. Werden Bienen gestört oder sogar bedroht, verteidigen sie sich und ihren Bau. Bienen  
haben einen Stachel, mit dem sie stechen können. Jede Biene kann nur einmal in ihrem Leben einen  
Menschen stechen, denn durch einen Widerhaken am Stachel verliert die Biene diesen und damit ihr 
Leben. Bei anderen Insekten hingegen kann der Stachel häufiger eingesetzt werden.

Biene Hummel Wespe Hornisse


