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Arenberger dominikanerinnen

Kein Honig für den Klosterladen
im Garten der Arenberger dominikanerinnen suchen Bienen
den Nektar nur für sich selbst. ihr Unterschlupf erinnert an leere
Baumhöhlen, in denen die Tiere ursprünglich zu Hause waren.

In sicherer Höhe
Acht Meter über dem
erdboden lagern die
Bienen in künstlichen
Baumhöhlen ihren
Nektar ein.

den nicht als Nutztiere für die Honigernte gehalten. „Wir stellen Lebensraum zur Verfügung, damit sie ohne
Eingriffe des Menschen selbstständig
leben können. In gewissem Sinn ist das
selbstlos“, sagt Bernhard Grunau, Geschäftsführer der Arenberg GmbH. Der
ausgebildete Imker erklärt: „Konventionelle Bienenhaltung ist im Grunde
eine Art Massentierhaltung. Die physikalischen Rahmenbedingungen in den
Bienenstöcken lassen keine artgerechte
Bienenhaltung zu.“ (mehr dazu:
www.artgerechte-bienenerhaltung.de)

Sense statt Rasenmäher
Besser leben können sie in den sogenannten „Baumhöhlensimulationen“.
Drei davon hängen in den Bäumen des
Klostergartens, eine hat ein schwärmendes Volk schon besiedelt.
Stück für Stück stellen die Arenberger Dominikanerinnen Teile ihres riesigen Gartens auf die Bewirtschaftung
nach den Prinzipien der „Permakultur“
um. Die Wiesen werden nach Möglichkeit mit der Sense gemäht, denn traditionelle Rasenmäher saugen Insekten
an und tragen so zum Artensterben bei.
Schützende Halme sorgen auf den Beeten für feuchte Lebensbedingungen
auch in heißen Sommern. Die vielen
hundert Obstbäume und Beerensträucher bieten auch Wildbienen Nahrung.
Bernhard Grunau und sein Kollege
Albrecht Ruech, Schöpfungsbeauftragter der Arenberger Schwestern, starten
jetzt in eine neue Phase des Projekts:
In Absprache mit dem Revierförster
hängen sie Baumhöhlensimulationen
in einen Buchenwald und beobachten,
was sich dort tut. „Ursprünglich kommt

die Honigbiene ja aus dem Wald und
gehört wegen der klimatischen Bedingungen auch dort hin!“ Die wissenschaftliche Forschung belege, dass Honigbienen sich gegen Hitze, Kälte und
selbst gegen die berüchtigte VarroaMilbe wehren könnten, wenn ihre Lebensbedingungen stimmen.
Sich für Umwelt und Natur einzusetzen, ist eine dringende Aufgabe für
Kirche und Orden, betont Bernhard Grunau. „Wenn wir nicht für die Schöpfung
sorgen, nutzt es nichts, sich auf die sozialen Aufgaben zu berufen. Geht unsere
Lebensgrundlage vor die Hunde, haben
wir nichts mehr, was wir sozial schützen
können.“
Christina Brunner
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Den gesammelten Honig dürfen sie behalten. Ihr Zuhause erinnert an einen
hohlen Baum und passt optimal zu ihren
Lebensbedingungen. Und wenn eine
neue Königin da ist, dürfen sie ausschwärmen und ein neues Volk gründen.
Die wildlebenden Honigbienen im
Kloster Arenberg haben es gut: Sie wer-
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