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Hans-Werner Krick

Bienenzirkus in blühender Landschaft
Die Erlebnis-Bienenwiese
„Zum Nassauer Graben“ in St. Ingbert
Das Areal „Zum Nassauer Graben“, am Stadtrand von St. Ingbert in Richtung Neuweiler
gelegen, hatte die Stadtplanung ursprünglich
als Erweiterungsfläche für das Wohngebiet
Gehnbach vorgesehen. Doch der demographische Wandel ließ diese Planung hinfällig
werden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich
dort eine Brache, unterbrochen von einigen
wenigen noch gepflegten Gärten und bereits
bebauten Parzellen.
Ich wurde auf dieses Gelände aufmerksam,
weil ich nach einem Standort suchte, auf
dem ich meine Bienenvölker überwintern
und meine Jungvölker aufziehen konnte.
Meine Suchkriterien lauteten: wohnortnah,
möglichst windgeschützt und sonnig, mit
dem PKW ganzjährig befahrbar, wenn mög-

lich ohne unmittelbare Anwohner (um eine
Belästigung der Bevölkerung durch erhöhten
Bienenflug zu vermeiden) sowie blühendes
Umfeld. Der Nassauer Graben war ein Volltreffer, der alle Erwartungen erfüllte. Obwohl
das Areal aus einer Vielzahl von Kleinflächen mit unterschiedlichsten Besitzern besteht, war es relativ leicht, im Herbst 2008
einen Pachtvertrag zu bekommen, da die für
mich interessanteste Parzelle in städtischem
Besitz ist.
Brachland wird zur blühenden Landschaft
Die Fläche erfüllte alle meine Erwartungen
an einen Bienenstand, weckte aber gleichzeitig den Gedanken, dass man mehr daraus
machen könnte, als nur Bienenvölker dort

Die Brache am Nassauer Graben im „Urzustand“ im November 2008.
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zu platzieren. Zunächst dachte ich lediglich
an eine blühende Landschaft. Ich wollte den
versteppten und zunehmend verbuschenden
Landstrich durch die Anlage einer Bienenwiese, die über viele Monate hinweg in Blüte
steht, wieder kultivieren und zu einem attraktiven Lebensraum vor allem für Insekten
machen. Natürlich versprach ich mir davon
auch einen unmittelbaren Nutzen für meine
eigenen Bienen: von optimalen Lebensbedingungen bis hin zu einer zusätzlichen
Honigtracht. Gleichzeitig reizte es mich aber
auch auszuprobieren, ob und wie die Idee
„Blühende Landschaft“ umsetzbar ist, die
seit einigen Jahren in Imkerkreisen mehr
und mehr hofiert wird.
Nachdem die Eigentümer der anderen Parzellen ermittelt waren und ihr Einverständnis erteilt hatten, konnte ich im Frühjahr
2009 loslegen. Am einfachsten war die Beschaffung und Finanzierung des Saatgutes.
Hier konnte ich unter anderem eine Förderung des Saarpfalz-Kreises einkalkulieren.

Viel schwieriger war die Frage der Bodenbearbeitung zu lösen. St. Ingbert ist eine
Stadt ohne landwirtschaftliche Infrastruktur,
weitgehend auch ohne landwirtschaftlichen
Nebenerwerb. Das heißt, es fehlen im unmittelbaren Umfeld die erforderlichen Gerätschaften und Helfer, um etwa einen halben Hektar Brachland zu pflügen, zu eggen,
einzusäen. Glücklicherweise verfüge ich über
ein privates Netzwerk, kenne Menschen, die
einer guten Idee noch einen höheren Stellenwert zumessen als den reinen Betriebskosten einer Maßnahme. Michael Bitsch vom
Hof Hochscheid übernahm den landwirtschaftlichen Part: Er bereitete das Saatbett
vor. Die Aussaat erfolgte dann per Hand.
Und siehe da, die Saat ging auf und bereits
im späten Frühjahr stand das Land in bunter
Blüte. Die Bienen flogen, die Nachbarn und
Spaziergänger freuten sich an der Blumenpracht und der Besitzer der angrenzenden
Gartenparzelle war ebenfalls angetan von
der neuen Wiese, auch wenn er sich ur-

Sommer 2009: Aus der Brachfläche ist eine blühende Wiese mit großem Artenreichtum geworden.
Foto: Hans-Werner Krick
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Der Einsatz muss sich auch
lohnen. Ich will einen guten
Bienenstandort, will guten
Honig ernten und verkaufen,
mit möglichst wenig Mühe
und
Beeinträchtigungen
meine Arbeit machen können.
Eine kleine Birkengruppe bot
sich als idealer Standort für
einen „Treffpunkt“ an. Vom
Forstbetrieb Alexander Barth
bekam ich Bohlen aus heimischen Lärchen. Daraus zimmerte ich einfache Bänke, die
Nachwuchs bei den Rasen-Mähern am Nassauer Graben.
ich unter den Bäumen aufFoto: Hans-Werner Krick stellte. Ein Angebot, das vom
Umfeld schnell angenommen
wurde, aber auch von mir intensiv genutzt
sprünglich etwas ganz anderes darunter vorwird. Hier ist meine Bienenschule. Vor den
gestellt hatte.
Bänken stehen einige Bienenvölker, die ich
zu Lehr- und Demonstrationszwecken nutze.
Bienen machen Schule
Hier mache ich meine Einführungskurse unDer Sommer ging ins Land und die Blütenter dem Thema „Einfach Bienen halten“, hier
pracht lockte nicht nur zahlreiche Insekten
zeige ich Schulklassen und anderen interesan, sondern machte auch die Nachbarschaft
sierten Gruppen, was im Innern der Bienenmehr und mehr auf den Standort aufmerkstöcke geschieht, wie Bienen ihren Alltag
sam. Ich hatte von Anfang an darauf georganisieren, Blüten bestäuben, Nektar samachtet, dass das Gelände offen und frei zumeln, Honig produzieren ...
gänglich blieb. Der neu angelegte Rundweg,
Insbesondere bei Kindern stößt dieses alder mir die Zufahrt mit PKW und Anhänger
ters- und interessengerecht aufgearbeitete
ermöglicht, wurde sofort von den AnwohAngebot, der Bienenzirkus, auf lebhaftes Innern als Spazierweg genutzt. So ergaben
teresse. So war es nur ein kleiner Schritt,
sich ganz nebenbei und zwanglos viele Bebis die benachbarte Rischbachschule stängegnungen und Gespräche über Bienen, Bludiger Gast auf der Erlebnis-Bienenwiese
men und darüber, wie schön es doch sei,
wurde. Im Rahmen eines Workshops betreudass „diese Ecke endlich mal wieder genutzt
und gepflegt“ würde. Vor dem Insektenhotel,
ten Kinder der Freiwilligen Ganztagsschule
eigene Bienenvölker. Das Konzept war so
das die NABU-Ortsgruppe St. Ingbert gestifausgelegt, dass es den Kindern einen ganztet hat, stehen immer wieder Menschen und
heitlichen und nachhaltigen Zugang zu
lassen sich von Wildbienen faszinieren. Ich
dieser neuen Welt ermöglichte. Die Erlebnisdachte mir: Was kann es besseres geben als
positive Resonanz? Was die Menschen möBienenwiese bot ein ganzes Jahr lang spannende Lernfelder und ein sehr abwechsgen und schätzen, das achten und pflegen
lungsreiches Kreativangebot. Dazu gehörten
sie auch. Also überlegte ich mir, was ich
Naturbeobachtungen ebenso wie die Fördetun könnte, um diesen Trend zu verstärken
rung handwerklicher Fähigkeiten. Eigeniniund gleichzeitig das Thema Bienen positiv
tiative wurde gefördert und gefordert. Die
zu vermitteln. Denn bei allem Idealismus:
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Kinder richteten sich einen eigenen Bienenstand ein, bauten sich selber die Holzbänke,
auf denen sie saßen, pflegten unter Anleitung ihre Bienen, ernteten und schleuderten
ihren Honig, füllten ihn in Gläser ab und
sorgten mit Elan dafür, dass er „unter die
Leute kam“. Gleichzeitig konnten sie das
Wirken von Bienen in der Natur am konkreten Beispiel Apfelbaum erfahren. Sie sahen die Obstbäume blühen, erlebten deren
Bestäubung, sahen die Äpfel wachsen, ernteten, backten Apfelkuchen und pressten
Apfelsaft. Schade, dass das Experiment nach
einem Jahr eingestellt werden musste, weil
das Kultusministerium keine Mittel mehr zur
Verfügung stellte – schön, dass es im Frühjahr 2012 wieder losgeht, weil es wieder
Fördermittel gibt.
Kulturlandschaft braucht Pflege
Was ich bei meiner Planung jedoch völlig
unterschätzt hatte, war der Unterhaltungsund Pflegeaufwand, den eine blühende Landschaft erfordert. Wer naturnah mit „Macht
keine Arbeit“ verwechselt, irrt sich gewaltig.
Die Natur erobert sich jeden Kulturraum zurück und gestaltet ihn nach ihren Vorstellungen, wenn der Mensch nicht immer wieder korrigierend eingreift. Im Falle meiner
blühenden Landschaft hieß das: Einmal im

Kinder der Rischbachschule bauen Bänke für ihren
Bienenstand.
Foto: Hans-Werner Krick
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Erste Bekanntschaft mit lebenden Bienen – ein positives Erlebnis.
Foto: Hans-Werner Krick

Jahr mähen und mulchen, besser noch das
Schnittgut entfernen, Pionierpflanzen, die
die Blühpflanzen verdrängen, müssen unterdrückt werden, stetiger Kampf gegen Verbuschung, immer wieder mal neues Saatgut
einbringen, um die künstliche Artenvielfalt
zu erhalten. Auf Dauer war ich nicht bereit,
diesen steten Arbeitseinsatz zu leisten; zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Die Anschaffung entsprechender Maschinen war nicht
in meinem Sinne, auch für diese Flächengröße nicht wirtschaftlich. Auf die Hilfe vom
Hof Hochscheid wollte und konnte ich auf
Dauer nicht zurückgreifen. Also suchte ich
nach einer anderen Lösung. Das entscheidende Stichwort gab Rudi Schwarz, der
„KunstSchäfer“ aus Ballweiler: „Lass Schafe
arbeiten, dann wird das Land so, wie Du es
haben willst.“ Es sollte noch ein Jahr dauern,
bis die ersten Schafe auf der Wiese standen.
Denn eines war mir klar: Es müssen Tiere
sein, die mit dem vorhandenen Nahrungsangebot auskommen, die nur ein Minimum
an Pflege beanspruchen, für die ich keinen
Stall bauen muss, die ganzjährig im Freien
leben können. Am sympathischsten war mir
eine alte Haustierrasse, vielleicht sogar eine,
deren Bestand gefährdet ist.
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Futterangebot. Der Zustand der
Wiesen verbessert sich zusehends und ich habe bislang
tatsächlich einiges an Pflegeaufwand und Arbeit gespart.

Frisch geschleuderter Honig – ein Genuss.

Ein Lernmodell für nachhaltiges Handeln im Biosphärenreservat Bliesgau
Nach drei Jahren ErlebnisBienenwiese kann ich eine
erste Bilanz ziehen, die weitgehend positiv ausfällt. Mein
Wunsch, einen guten Standort
für meine Bienenvölker zu
finden, hat sich voll und ganz
Foto: Brigitte Falk erfüllt. Die Anlage der blühenden Landschaft war die
richtige Entscheidung. Es ist ein Lebensraum
entstanden, der nicht nur von Bienen sehr
geschätzt wird. Ganz abgesehen davon liefert die Bienenwiese eine Honigtracht, die
hervorragend schmeckt und gerade in St.
Ingbert sehr gut nachgefragt wird. Die Menschen wollen wissen, wo die Produkte herkommen, die sie essen. Sie schätzen es, wenn
sie den Produzenten, in diesem Falle den
Honigbienen und dem Bienenvater, bei ihrer
Arbeit auf die Finger schauen können. Und
viele Anwohner kaufen den Bienenwiesen-

Ich fand, was ich suchte, und das zudem
noch ganz in der Nachbarschaft. In Reichenbrunn hält Gerhard Linz eine kleine Skuddenherde. Von ihm kaufte ich im Frühjahr
2011 fünf trächtige Mutterschafe, die für mich
als Landschaftspflegerinnen arbeiten sollen.
Eine hervorragende Entscheidung, wie sich
bald zeigen sollte. Nach einigen Wochen
waren die ersten Lämmer da und die Gehnbach hatte eine neue Attraktion. Täglich
standen Menschen auf der Wiese, Jung und
Alt kamen, um nach „den Schäfchen“ zu
schauen. Gleichzeitig kam das
Projekt Erlebnis-Bienenwiese
günstig ins Gespräch. Und als
sichtbar wurde, wie positiv
sich die Beweidung durch die
Skudden auf das Gelände auswirkte, geschah etwas völlig
Unerwartetes: Nachbarn boten
mir ihre Parzellen als Weidegrund an. Ein Deal, von dem
bislang alle Vorteile haben: Die
einen brauchen nicht mehr zu
mähen, weil das jetzt die lebenden Rasenmäher machen.
Die Schafe haben ein größeres
und abwechslungsreicheres Die Rischbach-Kinder an ihrem Bienenstand.

Foto: Hans-Werner Krick
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„Bienenzirkus“ am Nassauer Graben.

Honig ganz bewusst auch als Geschenk für
Freunde und Bekannte, führen ihren Besuch
gerne auf die Wiese und zeigen ihm, wie
schön es bei ihnen zuhause (geworden) ist.
Aus der Idee Bienenstand sind einige andere
Ideen erwachsen, die ich inzwischen vom
Standort nicht mehr trennen kann. Der Versuch, auf diesem Stück Land in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung einen
Lern- und Lebensort zu schaffen, der das
Thema Biosphärenreservat Bliesgau auf und
ernst nimmt, trifft auf Zustimmung und Akzeptanz seitens der Menschen, die ihn erleben. Dieser nachhaltige Ansatz, den ich im
Laufe der Zeit entwickelt habe, ist allerdings
mit viel mehr Arbeit, viel mehr Mühe und
Schwierigkeiten verbunden, als ich anfangs
gedacht hatte. „Nur Bienenstand“, das wäre
kein Aufwand, aber es wäre auch nicht der
Ort, nicht die Qualität, nicht das Lern- und
Betätigungsfeld, das der Nassauer Graben
seither für mich ist. Ob sich der Einsatz
lohnt, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird
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der Euro nicht die Messgröße sein. Die wirkliche Wertschöpfung liegt eher in der Möglichkeit, diese Wiese als Lern- und Erlebnisort zu nutzen. Sei es für die eigene Arbeit,
insbesondere die Arbeit mit den Bienen
(Kurse, Vorträge, Vorführungen), als auch
für die neuen Ideen und Möglichkeiten, die
dieser Ort ermöglicht. Es ist ein ständiges
Planen und Ausprobieren, ein Beobachten
und Schlüsse ziehen. Es sind die vielen Gespräche, die ich mit anderen Menschen
führe, die an diesen Ort kommen, sich von
ihm inspirieren lassen oder ihn einfach nur
genießen. Es sind die Fragen und Anregungen, die daraus entstehen. Für mich ist es
ein Experiment. Es ist der Versuch, Ideen
und Möglichkeiten, die das Biosphärenreservat Bliesgau bietet, im eigenen Umfeld
umzusetzen. Es ist eine Chance, mit den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten etwas
Konkretes zu tun, etwas, das im eigentlichen
Sinne nachhaltig wirkt.

