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Honig-Abend in der Apotheke
Die Neuland Apotheken, die aus den
drei Filialen Südstadt-Center-Apotheke, der Steintor-Apotheke und
der Greif-Apotheke bestehen, setzen
sich seit über einem Jahr aktiv für
den Schutz der Rostocker Bienen ein.
Kürzlich lud die Rostocker Apothekengruppe Interessierte zu einem
unterhaltsamen Honig-Abend ein.
In der Südstadt-Center-Apotheke begeisterte Sven Ueberschär, Rostocker
Imker und Kooperationspartner der
Neuland Apotheken in puncto Bienenschutz, die Besucher mit einem inte
ressanten Vortrag und verwöhnte
sie bei einer Verkostung mit seinem
regionalen Honig, den er zusammen
mit seiner Familie unter dem Namen
„Honigprinz“ über die Grenzen Rostocks hinaus erfolgreich vertreibt. Für
den Honig-Abend hatten sich Besucher
von Jung bis Alt angemeldet. Darüber
freute sich Jürgen Bummert, Leiter
der Neuland Apotheken Rostock,
besonders, „denn Honigbienen liegen
uns sehr am Herzen. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, das Wissen um
sie zu verbreiten und möglichst viele
Menschen für den Schutz der Rostocker Honigbienen zu begeistern. Mit
Sven Ueberschär haben wir dafür den
idealen Partner an der Seite.“ In einem
gemütlichen und persönlichen Ambiente konnten die Zuhörer interessante
Fakten aus der Geschichte der Honig-
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Apothekeninhaber Jürgen Bummert lädt Imker ein und weckt Begeisterung für Honigbienen

Alles Wichtige zu Bienen und Honig erzählte Imker Sven Ueberschär in der SüdstadtCenter-Apotheke in Rostock. Und verkosten konnte man den Honig auch noch.

bienen, aus dem Leben im Bienenstock
und aus der Arbeit eines Imkers er
fahren. Ueberschär: „Über die Honigbiene, die durch Biene Maja quasi
jeder kennt, kann man Menschen
generell an das Thema der Insekten
heranführen. So können wir die Be
völkerung für die bedrohte Lage der
Tiere sensibilisieren.“

Moderner Bienen-Experte
mit historischem Wissen
Sven Ueberschär steht den Neuland
Apotheken schon länger als Partner im
Bienenschutz zur Seite und imkert den
auch in den Apotheken erhältlichen
Honigprinz-Honig. An dem Info-Abend
nahm er die Gäste in der Südstadt-

Center-Apotheke mit auf eine span
nende Reise durch die Geschichte der
Honigbiene und des Imker-Handwerks.
Dort konnte man zum einen erfahren,
dass die Menschen bereits vor einigen
Tausend Jahren die Honigbiene domestizierten und sich den Honig als Nahrungs- und Heilmittel zunutze machten. Mit umfassendem Imkerwissen
wurden bereits damals Bienenvölker
gezielt gezüchtet und geschützt. Honig
wurde in den Bienenstöcken so „produziert“, dass gleichermaßen für ein Bienenvolk wie auch für die Menschen
ausreichend Honig und auch das besonders wertvolle Gelée Royale entstand.
Andererseits verlor der Honig schon
vor rund 170 Jahren seinen Stellenwert.
Erst in den letzten Jahren wächst langsam wieder das Bewusstsein um die
schützende und entzündungshemmende Wirkung des goldenen Nektars.
Ueberschär erklärte sehr anschaulich,
wie fürsorglich die Bienen in einem
Bienenvolk miteinander umgehen und
welche Parallelen man zum
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menschlichen Zusammenleben ziehen
kann.
Bis heute leisten Imker eine unverzichtbare Arbeit in der Pflege von Bienenvölkern und in der Aufklärungsarbeit zu Bienen. Sven Ueberschär
und sein Team in der Imkerei „Honigprinz“ haben sich der artgerechten
Haltung von Bienen und dem Erhalt
der Artenvielfalt verschrieben. Mit
Leidenschaft und Liebe zur Natur
bewirtschaftet die Imkerei über 2500

Bienenvölker – traditionell, nachhaltig
und ökologisch verträglich. Unter
www.honigprinz.de erhält man mehr
Informationen. Dort wird auch erklärt,
wie jeder einzelne den Bienenschutz
fördern kann. Jürgen Bummert bestärkt Menschen, die sich engagieren
wollen: „Sven U
 eberschär leistet mit
Honigprinz Naturprojekte e. V. tolle
Aufklärungsarbeit. So können wir mit
vereinten Kräften für den Fortbestand
der Rostocker Bienen kämpfen. Das

ist mir ein echtes Herzensanliegen.“
Im Frühjahr wird es eine Neuauflage
des Honig-Abends geben. Interessierte
können sich bereits jetzt darauf freuen, dass Sven Ueberschär dann wieder
wichtige und witzige Fakten über
Bienen und Honig präsentiert. In der
Kundenzeitung der Neuland Apotheken und unter www.neuland-apotheken.de wird der neue Termin recht
zeitig bekannt gegeben.
Neuland Apotheken Rostock/daz
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