Katrin Sobe

IV-DD: Hallo Katrin, sag mal, wie lange imkerst Du schon und
wie viele Völker hast Du?
Aktiv habe ich mit der Imkerei im Jahr 2013 angefangen und
beherberge aktuell 8 Völker. Bevor ich mit den Bienen
angefangen habe, war ich zwei Jahre im Imkerverein BerlinZehlendorf. Dort konnte ich vielen Imkern über die Schulter
schauen und habe dabei gemerkt, dass die anfängliche
Begeisterung für die Bienen in Euphorie umschlägt und ich
unbedingt eigene Völker brauche.
IV-DD: Und wie genau bist Du zur Imkerei gekommen?
Das Interesse für Bienen, Imkerei und die große Frage “Woher
kommt eigentlich mein Honig” hat mich schon immer
beschäftigt. Dann habe ich in Berlin beim Honig kaufen mit
dem Imker Emil Bekanntschaft geschlossen und dieser hat mich
direkt zum Imkerverein weitergeleitet.
IV-DD: Wo stehen Deine Bienenvölker?
Sieben Bienenvölker stehen in meinem Kleingarten in DresdenStrehlen
und
sammeln
neben
der
allgemeinen
Kleingartenmischung auch im Gebiet vom großen Garten mit den
schönen großen Baumtrachten.
Ein weiteres Volk steht als Projekt-Volk, gemeinsam mit der
Stesad, in Dresden-Neustadt auf einem Balkon des StesadBürohauses. Der Honig dort ist im Vergleich zum Honig in

Strehlen immer leicht unterschiedlich. Die Stesad kauft den
Honig zum Teil zurück und verteilt diesen als Werbegeschenk.
IV-DD: Wie imkerst Du? Machst Du etwas anders als andere
Imker?
Meine Bienen wohnen in Beuten vom Typ-Zandermaß. Im Jahr 2016
habe ich erste Versuche mit Zadant, einer Mischung aus Dadant
und Zander, gemacht. Ich möchte die Bienen so weit möglich
naturnah und mit eigenem Honig als Wintervorrat halten. Das
ist mir bisher noch nicht ganz gelungen, aber ich arbeite
mich an diese Haltung heran. Es ist aus meiner Sicht nicht
fair als Mensch die guten Inhaltsstoffe des Honigs zu nutzen
und gleichzeitig den Bienen künstliches Ersatzfutter zu
geben.
Als Nebenprojekt zu den Bienen bei der Stesad mache ich seit
einem Jahr bei den Beobachtungen des sächsischen
Landesverbands der Imker mit. Die Stesad hat den Imkerverein
mit dem Kauf einer sogenannten Stockwaage unterstützt. Diese
sendet regelmäßig Informationen zu Gewicht, Temperatur und
Niederschlag zu einem Server. Aus diesen automatischen
Messdaten und Monatsprotokollen der Imker kann über Jahre die
Völkerentwicklung in Sachsen dokumentiert werden. Zu sehen
gibt es die tagesaktuellen Daten hier:
http://www.sachsenimker.de/beobachtungen.html
IV-DD: Wieviel Honig erntest Du im Durchschnitt pro Volk und
Jahr? Und wo kann man Deinen Honig kaufen?
Meine Honigernten schwanken sehr stark und liegen zwischen 15
und 60 kg pro Volk. Wenn alle Völker mit Ihrem eigenen Honig
als Futtervorrat überwintern, werde ich die Ernte weiter
zurückstellen.
Meinen Honig verkaufe ich an Freunde und Bekannte. Außerdem
bekommt meine Gemüsehändlerin Honiggläser zum Weiterverkauf
auf dem Wochenmarkt. Und nach ihren Rückmeldungen schmeckt
den Leuten, was die Bienen gesammelt haben.
IV-DD: Vielen Dank für das kurze Interview. Wir wünschen noch
viel Freude an den Bienen und viele spannende Erkenntnisse.

