
Sonntag, 26. Mai | 11-17 Uhr 
Schuttannen | Hohenems

RahMenpRogRaMM 
» Kräuterwanderungen von und mit Katharina Waibel  
 um 11:30 Uhr und 14:00 Uhr

»  Für Wagemutige gibt es um 13:00 Uhr und um  
15:30 Uhr einen hautnahen Einblick in den  
„Superorganismus Bienenvolk“ 

»  Musik mit der Imker Combo

»  Der Weg zum Bienenhaus wird vom Waldkindergarten 
gestaltet.   

»  Bienenquiz für Kinder mit tollen Preisen.

»  Stockbrot direkt vom Feuer

»  Bustransfer, Linie 55a, direkt in die Schuttannen.  
Abfahrtszeiten ab Bahnhof: 10:33 | 11:33 | 12:33 | 
13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 Uhr – Details siehe  
Fahrplan

Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.  
Unser Wettertelefon bei Unklarheiten: 0664 320 6234
 

 

Bei uns ist auch ohne STRoM was los.  
Die Veranstaltung findet ohne Strom statt.

beim Bienenhaus Schollenschopf



www.bienenzuchtverein-hohenems.at
bienenzuchtverein.hohenems@gmx.at 

In Hohenems betreuen derzeit 32 Imker circa 300 
Bienenvölker. Und das mit Leidenschaft! „Willst 
du mit Nutzen Bienen züchten, so lass dich wohl 
erst unterrichten, wie’s Bienlein lebt und was es 
liebt und was ihm Vor- und Nachteil gibt.“ Diese 
alte Imkerweisheit lässt sich wohl auf jedes „do-
mestizierte Wildtier“ übertragen und ist in der 
heutigen Zeit aktueller denn je! Wesens- und artgerechtes Imkern erfordert 
viel Fachwissen, Beobachtungsgabe und das nötige Fingerspitzengefühl, um 
zum richtigen Zeitpunkt unterstützend einzugreifen. So bleibt der „Superor-
ganismus - Bienenvolk“ gesund und spendet neben Honig und Wachs auch 
noch Pollen und Propolis.

Es ist ja auch etwas ganz besonderes, sich intensiv mit dem faszinierenden 
Geschöpf „Honigbiene“ zu beschäftigen. Zusätzlich zur Freude, die uns un-
sere Bienen machen, erfüllen sie für die Natur eine ganz wichtige Aufgabe: 
Die Bestäubung unserer Kultur-  und Wildpflanzen. Unser Verein besteht seit 
dem Jahr 1896. Die Imkerei  hat also in Hohenems schon eine lange Tradition 
und wir schätzen dieses Erbe. Unser Blick ist aber in die Zukunft gerichtet. 
Wir stellen uns den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit mit dem 
Ziel, einen Beitrag zum Überleben der Honigbiene in unserem schönen Land 
zu leisten. Durch stecken von Weidenstecklingen, anlegen eines Blühstrei-
fens mit bienenfreundlichen Pflanzen, oder einfaches stehen lassen eines 
Wiesen- oder Rasenstückes leisten sie ebenfalls einen wertvollen Beitrag 
zur Ernährung und damit  zum Wohlergehen und zum Erhalt unserer Bienen. 

UnSeR BIenenlehRpfad
In Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems haben wir Imker ein kleines 
Juwel, im Stadtteil Neunteln am oberen Stockenweg, geschaffen: auf 1000 
Quadratmeter wurden Stauden und Bäume gepflanzt, ein 34 Quadratmeter 
großes Blumenbeet angelegt sowie einen Rundwanderweg mit insgesamt 
24 Informationstafeln über die Bepflanzung und natürlich über die Bienen.

Der Inhalt dieser Schautafeln ist speziell für Kinder ausgelegt und wird von 
vielen Kindergartengruppen und Schulklassen besucht – durch die Lage im 
Grünen lädt er auch Spaziergängern zum Verweilen ein. Sie holen sich Tipps 
über die Bepflanzung ihrer Hausgärten und vor Allem das Wissen über die 
enorme Wichtigkeit der Bienen für unsere Umwelt. Bei einem Schaubienen-
kasten können die Besucher durch eine Glaswand dem Treiben in einem 
Bienenstock zusehen. Jungimker, die noch keinen geeigneten Platz für Ihre 
Bienenstöcke haben, können diese auf dem Gelände des Bienenlehrpfades 
aufstellen.

Führungen und Auskünfte:  Imker Walter Amann, walter.amann@gmx.at.


