
 
 

Eine Bitte an die Imker des KIV Stade zum Thema Bienenverfügbarkeit 

während der Obstblüte  im Alten Land 

 

 
Liebe Imkerkolleginnen und –Kollegen! 
 
Der Obstbauversuchsring des Alten Landes ist seit vielen Jahren bemüht, zwischen den Interes-
sen der Obstanbauer und den Interessen der Imker zu vermitteln. Hierzu gehört z. B. die Ausar-
beitung und Vermittlung von Regeln für den Pflanzenschutzeinsatz oder für die Bieneneinwande-
rung während der Blüte im Alten Land.  
 
Die Vermittlung der Bienenvölker selbst, sollte hingegen möglichst über den freien Markt, d.h. 
Angebot und Nachfrage, geregelt werden: 
a) für Internetnutzer z.B. durch die vom Obstbauversuchsring für Imker kostenlos bereitgestellte 

Internetplattform  www.ovb-jork.de, Marktplatz; (Gebrauchsanleitung siehe Anhang). 
b) und nur für Imker ohne Internet-Zugriff  durch Kontaktaufnahme mit Dr. W. Klein, OVR Jork, 

möglichst per Fax an 0 41 62 / 60 16 99 -104, unter Angabe von Name, Anschrift, Telefon 
und Fax-Nr. und der Anzahl der zu vermittelnden Bienenvölker.  

 
Es versteht sich von selbst, dass viele Imkerkollegen im Landkreis Stade entweder keine Not- 
wendigkeit zur Bienenwanderung sehen, - die Blüte befindet sich direkt vor der Haustür-, oder 
bereits langjährige Beziehungen zu Obstbauern pflegen.  
 
Dennoch meine Bitte, falls der eine oder andere Imkerkollege im Notfall bereit wäre, innerhalb 
des Landkreises mit Völkern auszuhelfen, sich bei mir zu melden (04162 – 60 16 104). 
 
Hintergrund: jedes Jahr entstehen durch Absagen, durch erkrankte Imker oder erkrankte Bienen- 
völker, kurzfristige Engpässe bei der Versorgung der Obstblüte mit Bienen im Alten Land. Für 
genau diese Fälle wäre es wünschenswert, wenn einzelne Imker(innen) im Landkreis Stade  
bereit wären, einzuspringen. Vorteile: kurze Wege, keine Wandergenehmigung erforderlich, 
Bestäubungsprämie (wie sonst auch) frei verhandelbar. 
 
Über eine kleine Gruppe „hilfsbereiter Notfall-Imker“ würde ich mich daher freuen. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Dr. Wolfram Klein 
 
 
P.S. 
  Im Anhang befindet sich eine Gebrauchsanleitung für den kostenlosen Zugang zur Internet- 

Plattform des Obstbauversuchsringes, wenn ein generelles Angebot „Bienenvölker“ vorge-
nommen werden soll. „Notfall-Imker“, sollten sich, wie oben erwähnt, nur telefonisch melden. 

 
 
 
 
 



 
Beantragung eines kostenlosen Zugangs für Imker 

1. www.ovb-jork.de, dann Marktplatz auswählen 

 
2. „Registrieren“ auswählen 

 
 
 



 
3. Formular ausfüllen (bei den Optionen (nein, nein, nein, ja auswählen), Antrag stellen. 

 
Sie erhalten umgehend ein Paßwort, welches gemeinsam mit Ihrem Namen, das Einstellen ei-
nes Angebots von Bienenvölkern kostenlos ermöglicht. Nachdem Sie sich angemeldet haben, 
gelangen Sie vom Hauptmenü über „Marktplatz“ zu „Bienenvölker“, „neu“, zur Eingabemaske: 

 



 
 
Dort können Sie, unter dem Menüpunkt „Bienenvölker“, in den Monaten März bis Mai auch erse-
hen, welcher Obstanbauer aktuell noch Bienenvölker sucht, und Ihrerseits mit ihm Kontakt auf-
nehmen. 
 
Eine Bitte zum Abschluß: Wenn die Vermittlung erfolgt ist, löschen Sie Ihr Angebot. Sie vermei-
den hierdurch Kontakte, die sich auf bereits vermittelte Bienenvölker beziehen. 

 

 
Auf eine gute Zusammenarbeit und 
mit freundlichem Gruß 
 
 
Dr. W. Klein 
(Obstbau Versuchs- und Beratungszentrum, Jork) 
 
 
P.S.:  Für Anregungen/Anmerkungen zur Verbesserung dieses Systems: 
   e-mail: wolfram.klein@ovb-jork.de oder wolfram.klein@LWK-niedersachsen.de  
 
   Die Süßkirschenblüte beginnt in Jork im Schnitt der Jahre am 22. April, die Apfelblüte  
  endet in einem „statistischen Normaljahr“ in Jork am 22. Mai.  Die Erfahrung der letzten 

Jahre zeigt allerdings Abweichungen von bis zu 3 Wochen mit einem nachhaltigen Trend 
zu einem früheren Blühbeginn! 

 
 
 


