
 

 

 

 

 

 

Ein Sommer mit Biene - ein verlässlicher Freund im eigenen Garten 

Eine gesunde und Umwelt ist für den Imker Michael 
Puelacher ein Anliegen. Deshalb ist der Pensionist vom 
Wattenberg auf die Bienen gekommen.  

Seit sieben Jahren beschäftigt er sich in seiner UNIKAT 
Imkerei  mit den summenden Honigsammlern. Sein 
Fachwissen erwarb er sich bei Bienenkursen, im Austausch 
mit anderen Imkern und durch eigene Erfahrungen.  Auf 
seinem Bienenstand beherbergt er inzwischen gut 70 
Bienenvölker. 

„Der Ertrag ist für mich nebensächlich, so der 
leidenschaftliche Imker. Ich will vor allem gesunde 
Bienenvölker an geeigneten Standorten ansiedeln und viele 
Menschen für diese wichtige Aufgabe begeistern“. So 
entstand der Grundgedanke Bienen zu vermieten. 

Viele Menschen wollen ihren Beitrag zur Erhaltung einer intakten Umwelt leiste, 
interessieren sich für Bienen, haben aber Angst vor den Stichen, fänden es aber schön und 
spannend, wenn ein Volk in ihrem Garten leben würde. 

Deshalb startete heuer ein Pilotprojekt:   Bienen zur Miete im eigenen Garten.   

Gleich auf Anhieb wurden 20 Völker in dieser Form bei Bienenfreunden in seiner Umgebung 
angesiedelt. Ein überraschend  guter Start wie er selber sagt. 

Wenn auch Sie gerne ein Bienenvolk im 
eigenen Garten haben und erleben 
möchten, oder sich dafür interessieren, 
können Sie sich bei Michael Puelacher 
unverbindlich informieren und Völker von 
April bis September mieten. Sie brauchen 
keinerlei Vorkenntnisse 

Michael Puelacher bespricht mit Ihnen was 
zu beachten ist und wo auf dem Grundstück 
der beste Platz für die neue Bienenheimat 
sein könnte.  Flugrichtung, südöstliche 
Sonneneinstrahlung, keine Zugluft, Ruhe 
und Sicherheit für Bienen und Bewohner sind wichtige Voraussetzungen für einen 
geeigneten Standort.  Ungedüngte Blumenwiesen, Gärten oder landwirtschaftliche Flächen 
in unmittelbarer Nähe sind wünschenswert aber nicht notwendig. Die Bienen sammeln und  



bestäuben im Umkreis von bis zu 4 km. 
Ungeeignete Standorte sind beispielsweise 
an öffentlichen Wegen und Straßen. Auch 
ist ein Mindestabstand zum Nachbarn 
einzuhalten. 

Ist ein passender Standort gefunden, bringt 
Puelacher das Bienenvolk in einer von ihm 
selbst entwickelten Beute in seine neue 
Heimat. Die Bienen-„Gastgeber“ erhalten 
von ihm eine gewissenhafte Einschulung, 
was sie erwartet, was selber tun können 
und wie mit den kleinen Mitbewohnern im 
Garten umgehen sollen.  

In der Schwarmzeit kommt der Imker 
selbst alle Wochen, sonst in rund 14-
tägigen Abständen bei den Stöcken vorbei 
und überprüft, ob es den Bienen gut geht. 
Wer keinen eigenen Standplatz zu Hause 
hat, jedoch trotzdem einen Bienenstock 
mieten möchte, kann den Mietstand auch 
bei Puelachers Heimbienenstand am 
Vögelsberg aufstellen lassen. Außerdem 
können die Bienenfreunde bei der Ernte 
ihres eigenen Honigs dabei sein und 
mithelfen. Die Honigernte ihrer 
Mietbienen können sie natürlich behalten.  

Im Herbst bringt der Imker die Bienenstöcke dann wieder zum Vögelsberg, wo die Stöcke 
gereinigt werden, die Varroa-Behandlung erfolgt und die Bienen dann überwintern.  

Die heurige Honigernte wird wegen des 
unbeständigen Wetters übrigens eher 
gering ausfallen, meint Puelacher. Der 
warme Februar, dann Nässe und eine 
verschneite Löwenzahnblüte haben zur 
Folge, dass er heuer nur wenig 
schleudern wird. Für Puelacher aber ist 
am wichtigsten, dass die Völker gesund 
sind und bleiben und sich die 
Bevölkerung für die Honigsammler 
interessieren.  Melden sie sich einfach 
unverbindlich bei dem freundlichen 
Imker am Wattenberg. 

Tel. 0664 9541 663  

 
 
 
 


