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Essingens Bienenzentrum
Natur Das Interesse für Bienen und Imkerei ist groß. Für Neugierige ist das Gartentor zum
neuen Bienenzentrum in der Lix nun regelmäßig geöffnet. Von Jessika Preuschoff

Das große Interesse an der
Imkerei ist für den Verein beson-
ders erfreulich: Rund 60 Teil-
nehmer unterschiedlichen Al-
ters lassen sich in diesem Jahr
zum Imker ausbilden.
Ihre Jungvölker stehen unter an-
derem in der Essinger Kleingar-
tenanlage. „Hier können die
Teilnehmer die noch jungen
Völker zu Wirtschaftsvölkern
aufbauen“, sagt Barth. Auf dem
großen Gartengelände stehen
rund 30 Bienenstöcke, davon 24
Jungvölker. „Hier haben wir her-
vorragende ökologische Voraus-
setzungen für Bienen und andere
Nützlinge“, erklärt der Imker.

Bienenstock ganz ungefährlich
von innen bestaunen“, sagt Mar-
tin Barth, Vorsitzender des Be-
zirksbienenzüchtervereins Aa-
len.

Die Idee für das Essinger Bie-
nenzentrum entstand bereits vor
drei Jahren. Die Gemeinde kam
anlässlich der Gartenschau auf
den Verein zu. Schnell wurde
das Gartengelände Lix als geeig-
neter Standort gefunden. „Wir
haben den großen Garten und
das Häuschen von der Gemeinde
zur Verfügung gestellt bekom-
men, damit wir hier unsere Jung-
völker aufstellen können“, sagt
der Vorsitzende.

Essingen

D as quirlige Spektakel
und das Summen der
fleißigen Bienen zieht
seit Wochen viele Inte-

ressierte in die Essinger Klein-
gartenanlage. Hier sind neugieri-
ge Fragen erwünscht, denn das
große Gartentor zum Essinger
Bienenzentrum ist nun regelmä-
ßig für Besucher geöffnet. Die
vielen Schautafeln bieten Infor-
mationen über Bienen, Imkerei
und Naturschutz und darüber hi-
naus stehen erfahrene Imker
Rede und Antwort. „In einem
Schaukasten können Gäste einen

Den Organisatoren der Garten-
schau ist der Bienenerhalt be-
sonders wichtig, deshalb möchte
Essingen zusammen mit dem
Verein für Aufklärung sorgen:
Im Rahmen der Remstal-Garten-
schau hat das Bienenzentrum
immer mittwochs von 18.30 bis
20.30 Uhr geöffnet. Auch an den
Wochenenden werden Imker für
Interessierte zur Verfügung ste-
hen. Vom 18. bis zum 21. Juli sind
außerdem vier Aktionstage „Bie-
nen in der Lix“ geplant.

Alle Termine und Informatio-
nen gibt es auf der Homepage unter:
www.imkerverein-aalen.de
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