Erster Honig ist geerntet
Imker Ralf Bärwaldt erntet an den Bienenstöcken an der Huberstraße in Misburg den
ersten Honig – circa 56 Kilogramm Honig können nun weiterverarbeitet werden
Hannover, 14. Juni 2016: Imker Ralf Bärwaldt hat am vergangenen Sonnabend (11. Juni)
an der Huberstraße in Misburg das erste Mal Honig geerntet. „Ich denke, wir werden einen
guten Honig haben“, kündigte er den Zuschauern, die vor allem aus den umliegenden Häusern der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG an die schön angelegte und hoch
bewachsene Blumenwiese gekommen waren, vor der Ernte an. Obwohl der April sehr verregnet gewesen sei und die Bienen deswegen insgesamt etwas weniger Honig produziert
hätten.
Mit großem Interesse und gebührendem Abstand von den Bienenstöcken verfolgten die Zuschauer nach einer informativen Einführung in den Ablauf der Ernte und einigen Sicherheitshinweisen jeden Handgriff des Imkers ganz genau. Schnell und geübt ging Ralf Bärwaldt, der
die rund 200.000 Bienen für den Verein „Hannover summt“ betreut und pflegt, zur Sache. Er
entnahm den Bienenstöcken eine Wabe nach der anderen, kehrte die Bienen vorsichtig davon ab und verschloss die Stöcke anschließend wieder sorgfältig. Die entnommenen Waben
brachte er zu seinem Transporter, um sie dort zu wiegen und zu verpacken. An einer Wabe
stellte der Imker mithilfe eines sogenannten „Refraktometers“ den Wassergehalt des Honigs
fest. „Der liegt bei 18 Prozent, das ist sehr gut“, erklärte er den Zuschauern zufrieden. Rund
56 Kilogramm Honig sind in den Waben enthalten und können nun weiterverarbeitet werden.
Er wird in diesen Tagen geschleudert und anschließend abgefüllt.
Die Wohnungsgenossenschaft hat das freie Grundstück an der Huberstraße im vergangenen
Jahr eigens für die Bienen hergerichtet und stellt die Fläche dem Verein „Hannover summt“
kostenlos zur Verfügung. „Hannover summt“ ist eine gemeinnützige Initiative, die sich für den
Schutz von Honig- und Wildbienen einsetzt.
Über die Genossenschaft:
Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG mit Hauptsitz an der Berckhusenstraße
16 (weitere Geschäftsstelle an der Klopstockstraße 1) wurde am 18. März 1894 gegründet.
Getragen von den Grundgedanken der Eigenverantwortung und der Selbstverwaltung, hat
sie die Bedürfnisse ihrer derzeit 7.291 Mitglieder stets im Blick. Das zentrale Anliegen der 32
Mitarbeiter, darunter drei Auszubildenden, ist es, den Menschen attraktive Wohnungen in
einem sozialen, von freundlicher Nachbarschaft geprägten Umfeld anzubieten. Insgesamt
bewirtschaftet die Genossenschaft in den Stadtteilen Kleefeld, Heideviertel, Misburg und
Buchholz/List mit rund 4.157 Wohnungen, 77 Gewerbeeinheiten sowie 585 Garagen. Weitere Informationen im Internet unter www.kleefeldbuchholz.de.
Ihre Ansprechpartnerin: Gaby Helmbrecht, Tel.: 0511 - 530 02 46;
E-Mail: g.helmbrecht@kleefeldbuchholz.de

