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Die Bi
s

Heidrun Singer au

erg

ner aus Sonntagb

drich Haselstei
Purgstall und Frie

2008 wurde das „Jahr der Biene“
ausgerufen. Ein Grund für die beiden
begeisterten Imker Heidrun Singer und
Friedrich Haselsteiner zahlreiche Veranstaltungen zu organisieren, um über das
Leben der Bienen und ihre Leistungen
aufzuklären. In diesem Jahr schließt nun
das „Jahr der Bestäubung“ an.
Und wieder haben die zwei mit ihren
Organisationen einiges geplant, diesmal
um auf die Bestäubungsleistungen der
Bienen aufmerksam zu machen.

Bienensilvester®
Im September endet die Bienensaison. Zugleich bedeutet der Abschluss
stets den Neustart für das folgende Jahr – ein Grund Bienensilvester zu
feiern! Um mit den Bienen dieses wichtige Ereignis zu „feiern“ kamen rund
6.000 Bieneninteressierte auf den Wiener „Himmel“. Neben Informationsständen, Bienenschaukästen, einem Honig-Heurigen und Kinderbastelstationen lockten auch eine Vernissage und eine Bienenholzschnitzaktion.

Bienenschloss
Auf Schloss Deutschkreutz wurde ein Bienentag
durchgeführt. Für Kinder wurden Schminkaktionen,
Bienenbasteleien und vieles mehr geboten, während
sich Erwachsene in angenehmer Atmosphäre über
die Bienen und ihre Lebensweise informieren
konnten. Natürlich durfte im „Bienenschloss“ auch
die Verkostung von Bienenhonig nicht fehlen.

„Bienen-Hoch-Zeit“
Bienen auf der Terrasse – meist ein Moment der
Panik. Friedrich Haselsteiner und Heidrun Singers
Idee ist, gezielt mit ihren Bienen in die Stadt zu
wandern. Auf einer Terrasse soll ein Bienenvolk ihre
Leistungen bei der Bestäubung live erlebbar machen.
Später ist geplant, das Bienenvolk über eine Webcam
in die Wohnzimmer der Bevölkerung zu bringen.

Safari
Safari in Niederösterreich? Warum nicht! Es gibt eine gewaltige Vielfalt vor
der eigenen Tür zu entdecken die nicht nur für Experten bestimmt ist.
Die Idee ist, im Rahmen einer witzigen Veranstaltung die Teilnehmer in das
Entdecken und Bestimmen der regionalen Flora und Insektenfaune
einzubeziehen. Die dabei gewonnenen Ergebnisse sollen für eine breite
Öffentlichkeit aufbereitet werden.
Zum weiterlesen: www.bienenfritz.at, www.bienenfreunde.at,
www.carnica-singer.at, www.imkerinnen.at
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