
Bienenhaltung - ein Hobby für die ganze Familie 

Jeder der gerne mit Tieren zu tun hat und aktiv Naturschutz betreiben 
möchte, findet in der Bienenhaltung ein tolles und abwechslungsreiches 
Hobby, dass sich in Bezug auf die Kosten sogar selbst trägt. Es bietet einen 
tollen Ausgleich zum heute immer hektischer werdenden Arbeits- oder 
Schulalltag und kann ohne viel Zeitaufwand betrieben werden. Darüber 
hinaus halten die Produkte der Bienen den Bienenhalter jung und gesund. 

Warum sollte man Bienen halten? 

 Bienen verbinden mit der Natur und stellen die regionale Bestäubung der Pflanzen sicher - Eine Leistung 
die man nicht importieren kann. Ohne Bienenhalter hätte die Honigbiene keine Überlebenschance! 

 Den besten Honig bekommt man nur von den eigenen Bienen. Aber neben Honig kommt man auch in 
den Genuss von Propolis, Wachs, Pollen, Gelee Royal, etc. 

 Die Bienen sind das ideale „Haustier“, denn sie kümmern sich mehr oder weniger um sich selbst. Man 
hat pro Volk und Jahr etwa 10 bis maximal 20 Std. Aufwand. 

 Bienenhaltung ist kein langweiliges oder altmodisches Hobby. Hat man erst mal damit begonnen, wird 
man sehr schnell entdecken, dass es sehr vielseitig ist. Von Bau einer Bienenbeute bis hin zu brauen 
von eigenem Honigwein oder Gießen von Wachskerzen ist alles möglich. 

Gibt es Voraussetzungen für die Bienenhaltung? 

Außer Interesse und Spaß am Umgang mit Bienen braucht man Grundsätzlich keine besonderen 
Vorrausetzungen, um Bienen zu halten. Natürlich sollten Sie keine Angst vor Bienenstichen haben bzw. nicht 
allergisch auf Bienenstiche reagieren. 

Es empfiehlt sich jedoch ein Imkerbuch zu lesen, einen Kurs zu besuchen und einen Imkerpaten als Ratgeber zu 
haben, denn es gibt gesetzliche Pflichten die beachtet werden müssen. Darüber hinaus hat man die 
Verantwortung für Lebewesen und kann durch falsche oder schlechte Haltung die Gesundheit seiner und 
anderer Bienen gefährden. 

Wo kann man einen Kurs besuchen und findet einen Rategeber? 

Imkerkurse werden meist von lokalen Imkervereinen angeboten. Dort 
findet man auch i.d.R. einen Imkerpaten oder kann sich bei den 
regelmäßigen Veranstaltungen informieren. 

Wer an einer möglichst naturnahen Bienenhaltung ohne schwere 
Magazine interessiert ist, kann sich gerne an mich wenden (Kontakt siehe 
unten). Kommen genügend Interessenten zusammen würde ich 2018 
einen Imkerkurs im Raum Bingen und Umgebung anbieten. Besonders 
freuen würde ich mich über eine rege Teilnahme von Jugendlichen ab 10 
Jahren. 

Ihr Ansprechpartner und Ratgeber rund ums Thema Bienen & Wespen: 

Jens Müller 
Tel.: 0176/31 38 53 08  
 jns.mueller@web.de 

Bei Interesse am Kurs, bitte eine formlose Email an mich mit Ihren Kontaktdaten, 

Alter, Wohnort und gerne auch einem kurzen Statement, was sie an der 

Bienenhaltung besonders interessiert. 

Wer keine Bienen halten, aber dennoch etwas für die Bienen und Wildtiere tun 

möchte, dem gebe ich gerne auch Tipps für eine naturnahe Gartengestaltung. 

  

Bienenbox 



Was würde man im angebotenen Kurs lernen? 

 Organisation der Imkerei, Vereine, Verbände, etc. und welche Leistung dort angeboten werden, sowie 
Informationen und Aufgaben der Behörden und Bieneninstitute. 

 Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen zur Bienenhaltung. 

 Die Biologie der Honigbiene und allgemeines zur Bienenhaltung. 

 Praktische Einweisung in die Grundausstattung, Geräte und Materialien mit Tipps zum Bezug sowie das 
Aufzeigen der Vor- und Nachteile. 

 Praktische Völkerführung im Jahresverlauf an der Bienenbox oder einer Einraumbeute (nach Golz). 
Evtl. werfen wir auch mal ein Blick in die TopBarHive (Afrikanische Beute) oder eine Magazinbeute 
(nach Zander) wie Sie die Imker i.d.R. benutzen. 

 Die Teilnehmer werden gemeinsam ein Volk über einen Ableger und eine Schwarmbildung vermehren. 
Bietet sich die Gelegenheit spontan einen Bienenschwarm zu fangen, kann man mich gerne begleiten 
und den Schwarm als Start in die Bienenhaltung mitnehmen. 

 Nach einer Erläuterung wie man Honig erntet, ihn verarbeitet und zum Verkauf anbietet und welche 
rechtlichen Aspekte man dabei berücksichtigen muss, werden wir auf einfache Weise, ohne zu 
Schleudern, Honig ernten. 

 Während des Kurses gehen wir immer wieder auf die Beurteilung der Völker in Bezug auf Stärke, 
Verhalten, Gesundheit, etc. direkt am Volk ein. 

 Durchführen aller praktischen Maßnahmen die nötig sind, um die Gesundheit der Bienen im 
Jahresverlauf aufrechtzuhalten bzw. um Krankheiten vorzubeugen. Dazu gehört neben der Behandlung 
gegen die Varroamilbe auch die Hygiene im Bienenvolk wie bspw. die Wabenerneuerung sowie das 
Erkennen von Krankheiten. 

 Das Reinigen und Desinfizieren der Beute und Gerätschaften sowie die Wachsverarbeitung. 

Der Kostenbeitrag beträgt 150,00 €. Die Überschüsse kommen dem Wildtierschutz des Tierschutzverein 
Mensch und Tier (M.u.T.) Bingen am Rhein, Rheinhessen-Naheland e.V. zu gute. 

Wie wird der Kurs ablaufen? 

Am Anfang des Jahres sind zwei Workshops ( ca. 3-4 Std. an einem Freitagabend oder Samstagnachmittag) 
geplant. In einem werden die theoretischen Grundlagen besprochen und im anderen erfolgt die praktische 
Einweisung in die Grundausstattung und Gerätschaften sowie das Vorbereiten der Beuten für den Start in die 
Bienenhaltung. 

Von April bis September ist pro Monat ein regenfreier Samstagnachmittagstermin (ca. 3-4 Std.) geplant an 
denen die praktischen Arbeiten am Bienenvolk durchgeführt werden. Etwa 14 Tage nach dem ersten Frost ist 
noch ein kurzer Termin zur Winterbehandlung vorgesehen. Wer möchte kann mich gerne öfters zu den Bienen 
begleiten. Nach Abschluss des Kurses erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung. 

Was wird für den Kurs und ggf. die Bienenhaltung benötigt? 

Grundsätzlich braucht man für den Kurs nichts anzuschaffen, es empfiehlt sich jedoch für den praktischen Teil 
mindestens einen Imkerschleier und evtl. Handschuhe zuzulegen, um das Risiko eines Stiches zu minimieren. 

Wer parallel zum Kurs in die Bienenhaltung einsteigt, hat natürlich den größten Lernerfolg. Jeder ist natürlich 
frei in der Wahl des Beutesystems. Wer sich schon mal einen groben Überblick und Bild über möglich Kosten 
verschaffen möchte, kann dies auf Basis der folgenden Empfehlung tun. Ich rate aber noch nichts vor dem 2. 
Workshop, in dem wir die Grundlagen dafür besprechen, zu beschaffen. 

 Bienenbox (~290€) oder Golz Einraumbeute (~180€  zzgl. ~ 40€ für Rähmchen) 

 Imkerbluse mit Schleier (30-40€); Handschuhe (besser ohne Imkern; für Säurebehandlung nötig) (~10€) 

 Stockmeisel Rostfrei (8-15€); Imkerbesen (5-10€) 

 Imker-Smoker (~30€) 

 Verdunster zur Varroabekämpfung (~10€) 

 

Für etwa 330€ bekommt man die Grundausstattung, die für eine einfache Bienenhaltung völlig ausreicht. 


