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Die Frau, die mit 
den Bienen spricht

Es gibt immer mehr Imker. In Norddeutschland ist Anette  
Hollenbach (53) ganz neu dabei. Und macht so einiges anders...

Text: Julia Meyerdiercks   Fotos: Gunnar Geller

An diesem bedeckten  
August-Nachmittag ist es 
recht still um die Bienen-
stöcke von Annete Hollen-
bach. Nur am Flugloch,  

einem schmalen Schlitz am unteren Ende 
des Kastens fliegen gerade 2-3 Bienen  
hinein. „Heute ist es ihnen zu kalt und zu 
regnerisch“, sagt sie. Hier im Norden bei 
Flensburg kommt das  auch im Sommer  
öfters vor. Doch als Anette Hollenbach den 

Deckel der Holzkiste langsam öffnet, wird 
ein tausendfaches „Sssssss...“ lauter. Der 
Geruch von Wachs, Honig und Blumen 
steigt empor. „Na, wie geht es meinen  
Ladys?“ fragt die Imkerin. Vorsichtig zieht 
sie eine der Waben aus der Box, der soge-
nannten Beute. Ganz ohne ihren Imkerhut  
begutachtet sie den Goldschatz. „Das sieht 
ja gut aus. Ihr ward richtig fleißig“, sagt die 
Fachfrau mit leuchtenden Augen. Wenn 
man sie in ihrem Tun beobachtet, würde 

man nicht denken, dass sie erst seit Kurzem 
imkert. Vor einem Jahr hat sie beschlossen, 
ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und in-
nerhalb kürzester Zeit hat sich ihr Honig in 
Gourmet-Kreisen einen Namen gemacht.   

Ihre PassIon für BIenen kam aus 
dem nIchts Mit Anfang 50 arbeitete  
Anette Hollenbach als Bauberaterin. Die 
Stimmung im Job war mies, was bei Anette 
zu schlaflosen Nächte, Schwindel, Kreis-

Goldiges 
Wunderwerk  
Für einen 
guten Honig 
leisten die 
Bienen hervorr-
ragende 
Vorarbeit. Aber 
auch die 
Imkerin muss 
vieles wissen. 

Wenn ich den 
Stock öffne, geht 

mir mein Herz auf
Anette Hollenbach 
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laufproblemen und Herzrasen führt - ein 
Burnout. Anette zieht sich zurück auf ihren 
Hof in Boklund versucht bei Spaziergängen 
an der Schlei zur Ruhe zu kommen. Als ihr 
neuer Nachbar - ein passionierter Imker-  
sie zu seinen Bienen mitnimmt, ist sie vom 
ersten Moment an fasziniert. „Das Sum-
men und Brummen wirkte auf mich total 
beruhigend. Und dieser Duft! Für mich war 
klar: Die Bienen und ich - das wird was!“

Obwohl sie noch nie etwas mit Bienen zu 
tun hatte, fühlt sie sich in ihrer Gegenwart 
auf Anhieb wohl. „Ihr Brummen wirkt auf 
mich total beruhigend.“ Um die bedrohten  
Insekten besser zu verstehen, liest die  
Naturliebhaberin alles, was sie über die  
fleißigen Insekten finden kann. Regelmäßig 
schaut sie ihrem Nachbarn über die Schul-
ter und lernt quasi nebenbei, was so ein 
Völkchen alles braucht und was ihm scha-
det, wie man mit ihm umgeht und wie der 
eigene Honig gewonnen wird. 

Ein Jahr später ist es soweit: Anette stellt  
ihre ersten eigenen Bienenvölker in ihrem 
Garten auf - direkt unter die alten Apfel-
bäume und neben die wilde Wiese. 
 
Mit den Bienen schwand der 
Burnout und mit jedem Tag geht es 
Anette besser. Im April 2018 - ihren Job  
hatte sie da längst gekündigt- beschliesst 
sie ihr Hobby zum Beruf zu machen und 
mit 34 Völkern zu starten. „Ich habe viel 
von meinen Bienen gelernt. Vor allem,  
im Rhytmus der Natur zu leben“, sagt sie.  
„Alles kommt, wie es kommt, und meistens 
sowieso anders, als ich denke oder plane.“ 
Heute ist sie sich sogar sicher: „Die Bienen 
haben mich gerettet. Seit sie da sind, geht 
es für mich nur noch nach vorne...“ 

Inzwischen hat die Neu-Imkerin auf  
ihrem Hof, in der Stadtgärtnerei Eckernför-
de und auf Naturschutzflächen 53 Bienen-
völker. Insgesamt rund 1,6 Millionen  
Honig-Bienen, um die sie sich kümmert. 
Vom Frühling bis in den Spätsommer ist sie 
1-2 mal pro Woche bei ihren „Ladys“. In der 
Zwischenzeit kümmert sie sich um ihre 
neuen Projekte. In der Scheune plant sie  
eine gläserene Honig-Manufaktur. Ein  
Projekt für das sie sogar Fördergelder vom 
Land Schleswig Holstein erhält. Hier wird 
sie Kochkurse, Workshops und Führungen 
anbieten. Insgesamt arbeitet Anette sieben 
Tage pro Woche.Gesundheitlich geht es ihr  
aber besser als je zuvor. „Ich schlafe wieder 
durch, bin den ganzen Tag aktiv, viel an der 
frischen Luft. Ich habe gelernt, gut mit  
weniger Geld zu leben.“

geht es der iMkerin Mal nicht 
gut, spüren das die Bienen sofort. Beson-
ders dann, wenn Anette im Stress ist und 
übereilt etwas machen will. Dann wird 
schnell das ganze Volk nervös. „Die Bienen 
haben feine Antennen und immer sehr 

Viel Einsatz für unsere Bienen
 Was sich bisher getan hat

Über kaum ein Insekt wird in letzter 
Zeit soviel geredet. Und keines macht 
uns so viele Sorgen. Denn ohne 
Bienen kein Leben. Zum Glück wurde 
nicht nur geredet, es ist auch schon 
viel passiert. Fest steht aber auch:  
Es reicht nich und muss weitergehen, 
damit es unseren Bienen besser geht!

Über 200 000 kilometer  
Blühstreifen 2018 hatten die 
Deutschen Bauern rund 117 057 
Hektar Blühfläche angebaut. Das 
entspricht einem fünf Meter breiten 
blühenden Band von 234 114 
Kilometern Länge .

samen-Verteil-aktionen  
Bundesweit haben Dörfer,  
Kommunen und Städte Blumen-
Samen-Verteil-Aktionen gestartet 
und Blumen angepflanzt. Der 
Sommer 2019 ist bunter denn jeh! 

schluss mit steingärten  
Vielerorts wird derzeit in kommuna-
len Parlamenten über ein Verbot von 
Schotter- und Steinflächen auf 
Privat-Grundstücken diskutiert. 
Bremen ist schon einen Schritt 
weiter: Der Senat plant ein Gesetz, 
das die Begrünung oder Bepflanzung 
von Freiflächen vorschreibt. 

ganz europa kämpft  
Überall entstehen Bürgerbewegun-
gen: Von der Mohnblumen-Bewe-
gung in Frankreich über die Pestizid-
rebellen im Südtiroler Ort Mals bis 
zum erfolgreichen Volksbegehren 
“Rettet die Bienen”, das in Bayern 
über 1,8 Millionen Menschen 
unterzeichnet haben. Ende Juli 
reichten Organisationen aus ganz 
Europa in Brüssel die Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) „Save bees and 
farmers – Bienen und Bauern retten!“ 
ein. Ihr Ziel: Den Einsatz gefährlicher 
Pestizide beenden. 

strengere regeln für Pestizide 
Gibt es (noch) nicht. Erschreckend ist: 
Vor allem in Haus- und Kleingärten 
werden pro Hektar rund 6,7 kg 
Pflanzenschutzmittel verkauft. In der 
Landwirstchaft sind es  „nur“ 5,2 kg 
pro Hektar. Ende Mai konnte Bienen-
Retter Thomas Radetzki eine Petition 
zur Pesitidkontrolle mit über 70 000 
Stimmen überreichen. Infos dazu 
unter www.pestizidkrontrolle.de

doppelt so viele Bienen-Paten 
Laut deutscher Umwelthilfe ist die 
Zahl der Bienen-Paten im Vergleich 
zum Vorjahr um 50 % gestiegen. 
Infos unter www.bienenretter.de

Es brummt 
wieder  Viel 
wurde schon 
für  die 
Rettung der 
Biene getan. 
Aber es reicht 
nicht, sagen 
Naturschützer. 
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Bienen sind 
sehr feinfühlige 

Wesen. 
Anette Hollenbach 

stichhaltige Argumente, warum sie etwas 
nicht gut finden. Das lassen sie mich dann 
auch spüren.“ An solchen Tagen macht die 
Arbeit keinen Sinn. „Nur wenn ich ruhig 
bin, sind sie es auch.“  

Wenn die Imkerin Honig holen möchte, 
kündigt sie sich immer an. „Ja, ich spreche 
mit den Bienen. Nicht mit der einzelnen 
Biene als Individuum, aber mit dem Orga-
nismus als Ganzes. Ich will ihnen einfach 
sagen, was ich genau machen werde und 
warum.“ Damit die Bienen wissen, dass sie 
kommt, entzündet sie vorher den „Smoker“, 
einen Blechblasebalg. Der Geruch von ab-
gebrannten Holz oder Heu beruhigt die 
Bienen und lockt sie zurück in den Stock. 

Und noch etwas, macht  
Anette für ihre Bienen anders: 
Mit einem Tensor prüft sie die 
Standplätze auf Elektroksmog 
oder Wasseradern. Schlägt der 
kleine Metall-Stab aus, weiß sie: 
Hier stimmt etwas nicht. Erst 
wenn der Stab ruhig bleibt, 
dürfen die Bienen einziehen. Alles nur 
Humbuk? „Meinen Bienen geht es gut. Das 
ist alles, was zählt. Sorgen mache ich mir 
allerdings um unsere wilden Bienen.“ 
 
Und mit ihr Ganz deUtschland.  
Alle reden über die kleinen Brummer. Laut  
NABU, dem Naturschutzbund Deutsch-

land, leben in unse-
rem Land rund 560 
Wildbienenarten. 
Doch bereits die 
Hälfte davon stehen 
auf der Roten Liste. 
Für die Rettung un-
serer Bienen ist zwar 
auch schon viel pas-
siert. Zu wenig und 
zu langsam, sagen 
aber Naturschützer. 
Vor allem die Mono-
Kulturen in der 
Landwirtschaft und 
die Pestizide - vor  
allem in Privat-
Haushalten! - sind 
ein großes Problem. 
„Sobald ein Pestizid 

verboten wurde, werden zwei neue erlaubt. 
Sie machen die Bienen orientierungslos 
und schwächen das Immunsystem“, erklärt 
Anette Hollenbach. „Auch neue Pestizide 
sind extrem giftig. Ein Teelöffel des Pesti-
zids Cyantraniliprol z.B. reicht aus, um 12,5 
Millionen Bienen zu vergiften und die  
Hälfte zu töten! Sterben die Bienen, sterben 
auch wir!“  

 Um für ihre Bienen Plätze fernab von 
Pestiziden zu finden, fährt Anette ihre  
Stöcke nur dorthin, wo sie sicher sein kann, 
dass hier und in der Umgebung - eine Ho-
nigbiene hat einen Flugradius von 4-10  
Kilometern - keine Gifte versprüht werden.

Zweimal im Jahr kann sie Honig ernten, 
wobei sie nie alles wegnimmt. „Mir ist es 
nicht wichtig viel, sondern einen besonders  
guten Honig zu machen.“ Mit wilden Kräu-
tern, Kakaonibs oder Espressobohnen  
verfeinert sie ihre Sorten. „Ich esse ihn  
übrigens am liebsten zu würzigem Käse.“ 
Inzwischen ist ihr Honig nicht nur in der 
Umgebung, sondern auch in Gourmetkrei-
sen beliebt (www.hofbienerie.de). 

Ein Sprichtwort sagt: Das Paradies ist da, 
wo Milch und Honig fließen. Wir haben es 
gefunden: In Boklund an der Schlei... n

Bunt und wild  
Wiesen wie diese 
sucht Anette 
Hollenbach für 
ihre summenden 
Schützlinge. 
„Leider findet 
man Plätze wie 
diese bei uns 
immer weniger.“

Immer im Einsatz Anette lädt die Beuten, die Holzkisten für 
die Bienen ein und sucht einen neuen Platz für sie  

Mit Feingefühl und einem Tensor erspürt Anette 
Wasseradern oder elektromagnetische Felder 
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Sommerzeit ist 
Hunde-Eiszeit!

HappysWelt
Eine Hundedame erzählt uns, was sie bewegt

Hallo, also ich teile mit meinen Menschen 
die Leidenschaft fürs Essen, es muss nur  
lecker und vor allem viel sein! Zum Glück 

mögen die kleinen Zweibeiner wie ich alles mit 
Leberwurst, Parmesankäse und Eis. Letzteres  
kredenzen sie selbst, denn mein Herrchen hat 
sich eine Eismaschine gekauft. Und aus dem Ge-
rät kommen die leckersten Sorten: Erdbeer, Man-
go, Pistazie… alles köstlich. Deshalb verstehe ich 
auch nicht, dass ich davon so gut wie nichts abbe-
komme. Einmal schlecken – mehr wäre nicht gut 
für meine Jagdhundtaille. Pff… Und was ist mit 
der Taille meines Frauchens? Also, wie vor zehn 
Jahren sieht sie auch nicht mehr aus. Und sie 
gönnt sich trotzdem eine Schüssel Eis. Während 
sie mich mit einem trostlosen Eiswürfel mit Le-

berwurst-Geschmack ab-
speist. Hundsgemein fin-
de ich das! Aber mein 
Jammern wurde erhört:  
Denn direkt gegenüber 
der Eisdiele hat ein Hun-
desalon eröffnet. Norma-
lerweise würden mich 
keine zehn Schlittenhun-
de dort hineinbekom-

men. Aber jetzt weht vor dem Laden eine Flagge 
mit einem Labrador und einem Eis drauf und un-
ser Mädchen hat laut vorgelesen: „Huuunde-Eis“! 
Wie gut, dass sie schon ein bisschen lesen kann. 
Und dass sie so empathisch ist. Denn sie hat mein 
Frauchen gleich gelöchert: „Wann gehen wir mit 
Happy Eis essen?“ Da war klar, mein Frauchen 
kommt an dem Hunde-Eis-Salon nicht mehr vor-
bei. Und heute ist der eiskalte Traum in Erfüllung 
gegangen. Wir waren alle zusammen Eis essen, 
die Kinder haben in der Menschen-Eisdiele ein 
Schoko-Eis und ich habe in der Hunde-Eisdiele 
ein Thunfisch-Eis bekommen. Den Groll auf mein 
Frauchen? Hab ich auf Eis gelegt, hihi…  
Bis nächste Woche und bleiben Sie happy!

„Sissequis 
nulla henis 
num am, 
comolore 
dolorem“
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Dicke Füße?

Wassereinlagerungen 

Gerade im Sommer fühlen sich viele Frauen wie ein vollgesogener 
Schwamm. Besonders bei stehender oder sitzender Tätigkeit  
lagert sich oft zuviel Wasser in Füßen und Beinen ein und führt 
zu schmerzhaftem Spannungsgefühl. Jetzt verhilft ein neues, 
rezeptfreies Arzneimittel schnell und wirkungsvoll zurück zur 
Leichtigkeit (Nyrax, Apotheke).

Wenn die Beine dick 
sind und schmerzen, 
sind oft Wassereinla-

gerungen der Grund. Die Nieren 
sind für den Wasserhaushalt im 
Körper verantwortlich, sie sind 
geschwächt. Nyrax, ein neues, 
natürliches Arzneimittel aus der 
Apotheke hilft Ihren Nieren mit 
einzigartiger Pflanzenkraft, den 
Körper von überschüssigem Was-
ser zu befreien. 

Pflanzliche Wirkstoffe 
spülen überschüssiges 
Wasser aus
Durch den in Nyrax enthal-
tenen, hochkonzentrierten 

2-fach-Wirkstoffkomplex wird 
sichtbar Wasser ausgespült. Klini-
sche Studien belegen: Bereits 2,9 cm 
weniger Unterschenkelumfang nach 
zwei Wochen1 konnten Ärzte dank 
Nyrax bei Verwendern messen. 
Das merkt man durch bessere Be-
weglichkeit und erleichterte Beine 
– auch Schuhe passen jetzt wieder 
besser!   

Fazit
Nyrax wirkt stark gegen Wasser-
einlagerungen und ist sanft zum 
Körper. Fragen Sie jetzt in Ihrer 
Apotheke nach Nyrax. 

Wassereinlagerung 
in den Füßen sind 
oft schmerzhaft – 
spätestens wenn die 
Schuhe drücken.

100er Packung  PZN: 15269883 
200er Packung PZN: 15269908 www.nyrax.de
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