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Züchter stellen
Kaninchen in
Völlinghausen aus
Völlinghausen/Niederbergheim
– Der Rassekaninchenzuchtverein W66 NiederbergheimVöllinghausen veranstaltet
am 26. und 27. Oktober in der
Heidberghalle in Völlinghausen seine alljährliche Lokalschau. Immer im Wechsel
findet die Schau entweder in
Völlinghausen oder in Niederbergheim statt. Ausgestellt werden etwa 100 Kaninchen in verschiedenen Rassen. Die Bewertung findet am
Tag zuvor durch zwei Preisrichter aus Lippstadt und Rüthen statt.
Eröffnet wird die Schau am
Samstag, 26. Oktober, um 15
Uhr durch den Völlinghauser
Ortsvorsteher
Friedhelm
Linnhoff. Anschließend ist
die Preisvergabe für die prämierten Kaninchen. Interessierte Besucher sind von 14
bis 19 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 17 Uhr willkommen. Eine Cafeteria mit Kuchen sowie die Küche mit
Mit professionellen Imker-Schutzanzügen ging es aufs Vordach der Schule, wo die Bienenfreunde die Stöcke für zwei Völker stehen haben.
FOTOS: BRÜGGESTRASSE
warmen Speisen ist an beiden Tagen geöffnet. Der Eintritt ist frei.
Die letzten zwei Wochen
vor der Lokalschau sind alle
Züchter darauf bedacht, den
Kaninchen die beste Fellpflege zukommen zu lassen und
die Krallen zu stutzen – „sie
noch Bienen unterwegs, die
zur Schau fertig machen,“ er- VON THOMAS BRÜGGESTRASSE
Pollen sammeln! Da, an den
gänzt der erste Vorsitzende
Körbecke
–
Warum
die
Gumdicken gelben Taschen an
des Zuchtvereins, Werner Ramibärchen den Arbeiterinden Beinen sieht man’s – da,
demacher.
nen der Bienenvölker so
da kommt wieder eine mit
dankbar sind? „Sie kämen
vollen Taschen!“
sonst gar nicht in die Tüte“,
Das erste Glas ist inzwierzählt Dr. Andreas Vogel
schen oben im Stock platden Jungen und Mädchen der
ziert: Es wird auf den Kopf geBienen-AG an der Sekundardreht, dadurch entsteht ein
schule: „Bienenwachs dient
Unterdruck, und die zuckrige
als Trennmittel, damit die
Lösung tropft ganz langsam
Bärchen nicht in der Form
und zäh aus dem gelöcherten
kleben bleiben.“
Deckel. Vogel: „Wenn die BieSeit fünf Jahren macht Vonen richtig Hunger haben, ist
gel diesen Unterricht, seit er
so ein Glas in einem Tag leerals Bio-Lehrer von Geseke
gesaugt, dann brauchen sie
nach Körbecke wechselte,
wieder Nachschub.“
und er bringt den FreiwilliEinpacken, zurück durchs
gen in der ArbeitsgemeinFenster, über den Flur, die
schaft unter anderem bei,
Treppen hinunter in den
dass die Arbeiterinnen das
Klassenraum: Mission erfüllt.
Bienenwachs ausschwitzen
Jetzt geht es um Propolis oder
Jennifer Horst, Nelly Syrnicki, Louis Kühle, Dominik Haladyn und Florian Malok (von links) zeigen hier gewalzte Wachsund durch Kauen Pollen und
Bienenkittharz, um Bienenplatten mit eingeprägtem Muster, die in die Holzrahmen für den Wabenbau eingesetzt werden.
Pollenöl hinzufügen: So entwachs, um Honig: Wo
steht die typisch gelbe Farbe. Nelly
Syrnicki,
Lennox kleide: Imker-Schutzanzüge zwei für Honig, zwei für die merkt, dass da Zucker im An- kommt’s her, was ist alles
Zum Unterricht hat Andreas Kentsch, Florian Malok, Louis an!
Brut“, erklärt Vogel.
marsch ist und umschwirren drin? Was ist wofür – wie
Vogel jetzt einen gewichtigen Kühle, Diana Lütke und SeliMit einem großen Eimer,
Jennifer Horst rührt der- die Gruppe.
geht’s weiter mit den BienenWachstaler mitgebracht: Ker- ma Licina – immer einmal die einer Trittleiter, mit Gläsern weil mit dem großen Löffel
Ein ganz vorwitziger Brum- stöcken? Und für die Neuen
zen sollen daraus werden, Woche zwei Stunden treffen und Schraubdeckeln mit die Lösung im Plastikeimer mer landet auf einem Imker- in der Runde: Wie kommt
Lochmuster, mit einem gro- durch: Drei Teile Zucker, hut und beschaut sich die Sa- das eigentlich, dass Bienen
Werner Rademacher zeigt und zum Verkauf stehen die sich die Bienenfreunde.
Teilnehmen am jahrgangs- ßen Holzlöffel und allerlei zwei Teile Wasser, eine klei- che in aller Ruhe. Ob man da immer so exakt gleiche Waeins seiner Zuchttiere, die am 22. November von 15 bis
Häsin „1/9/10“, eine Helle 19 Uhr – dann ist wieder Tag übergreifenden Unterricht Kisten und Kästen geht es ne Prise Salz dazu – für Bie- keine Angst haben müsse? ben bauen?
Die Form einer Wabe hat
Großsilber mit etwa 5 Kilo. der Offenen Tür an der Se- dürfen Jungen und Mädchen dann zwei Treppen rauf, den nen ist das die reinste Kraft- „Mit Respekt behandeln
kundarschule. Alle Fans dür- von der Sieben bis zur Zehn. Flur entlang und durch ein suppe. Alles wird jetzt in die muss man die Tiere immer“, übrigens auch eine Plakette,
fen sich freuen: Auch Vogels Die Mission des Tages: Fütte- Fenster aufs Vordach der Gläser
abgefüllt,
dann sagt Vogel, „aber die Völker auf die alle stolz sind, nicht
völlig natürliche Lippenstifte rung, damit die Brummer Schule. Dort stehen die Bie- kommt der Deckel feste hier sind nicht aggressiv“. Er nur die in der Bienen-AG:
KALENDER
sind wieder im Angebot.
durch den Winter kommen – nenstöcke für zwei Völker. drauf und es kann losgehen: zeigt auf die Öffnungen un- Pünktlich zum Schuljubilä„Wir“, das sind beim Anzei- den Honig haben ja die Men- „20 000 sind das im Moment Vorsichtig öffnet jemand die ten im Stock: Dort geht es um ist die Möhneseeschule
ger-Besuch Sophie Trompe- schen bei der letzten Ernte noch, im Sommer sind die Abdeckung des ersten Bie- munter rein und raus. ausgezeichnet worden, gilt
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ter, Gjelbrim Pongjaj, Domi- weggenommen. Vorher geht Völker doppelt so groß, dann nenstocks – ein paar neugie- „Schaut mal hier“, freut sich jetzt offiziell als „bienenVorlesezeit – Gemeindebünik Haladyn, Jennifer Horst, es aber zunächst in die Um- haben die Stöcke vier Etagen, rige Bienen haben schon be- der Lehrer: „Es sind immer freundliche Schule“.
cherei: 16 Uhr zum Thema
„Von Geistern, Hexen und Gespenstern – Happy Halloween“
für Kinder von vier bis neun Jahren.
Vortrag „Möhnesee im Wandel der Zeit“: 19.30 Uhr mit
600 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes treffen sich zur Großübung im Arnsberger Wald
Karl-Heinz Does, Heinrich-LübAuch der Sanitätsdienst,
Möhnesee/Kreis Soest – Mit troke-Haus.
Eine besondere
ein Einsatz über mehr als 24
ckenen Sommern wie den
Stunden, das Versorgungs- Herausforderung wird
beiden vergangenen steigt
Mittwoch, 16. Oktober
konzept für Einsatzkräfte,
kfd Günne: 19 Uhr Rosenkranz- das Waldbrand-Risiko. Zum
sicherlich der Einsatz
die Kartenkunde, die ZusamGlück gab es trotz der Dürre
andacht, Agatha-Kapelle, anvon größeren
menarbeit mit anderen Beschließend gemütliches Beisam- für die Feuerwehren im Kreis
hörden wie dem Forstamt,
Soest nur kleinere Einsätze
mensein.
Einsatzfahrzeugen in
die Evakuierungskonzepte Waldgebieten werden.
im Forst. Um auf größere Szesowie die Warnung der Bevölnarien vorbereitet zu sein,
Thomas Wienecke
kerung und die Pressearbeit
üben 600 Einsatzkräfte des
SERVICE
stehen auf dem Prüfstand.
Katastrophenschutzes am 19.
Kreisbrandmeister
„Eine besondere Herausforund 20. Oktober im Arnsberderung wird sicherlich der Zum Stab gehören Führungsger Wald. Ein zentrales
ÖFFNUNGSZEITEN
Einsatz von größeren Einsatz- kräfte der Feuerwehren, des
Übungsziel ist die Versorfahrzeugen in Waldgebieten Rettungsdienstes und des
gung der Einsatzstellen in
Lehrschwimmbecken Körbwerden. Mit einer entspre- THW, die für spezielle FunkWarstein-Hirschberg
und
ecke: geschlossen.
chenden Softwarelösung wol- tionen ausgebildet sind.
Möhnesee-Wilhelmsruh mit
Bücherei im Haus des Gastes
Die Übungsleitung bittet
len wir erstmals direkt mit
ausreichend Löschwasser.
von 15 bis 18 Uhr.
Beteiligt sind Feuerwehren, Eine besondere Herausforderung ist der Wassertransport mit großen Einsatzfahrzeugen auf dem zuständigen Forstamt um Verständnis für mögliche
(3. Dienstag im Monat Vorlesenkommunizieren“, berichtet Verkehrsbehinderungen und
Hilfsorganisationen, Techni- schmalen Waldwegen.
achmittag für Kinder unter beFOTO: BEHRENS/FEUERWEHR KREIS SOEST
Kreisbrandmeister Thomas andere Beeinträchtigungen
sches Hilfswerk, Polizei und
sonderem Thema)
Forstbehörden aus dem Kreis Grenzen hinweg ist unter an- HFS (Hytrans Fire System) ge- rung über lange Wege, so Wienecke, zusammen mit im Übungsgebiet rund um
Landschaftsinformationszentrum: 10 bis 17 Uhr. Bürozeit: 9 Soest. Außerdem mit von der derem bei Hochwasserereig- testet. Damit soll über eine heißt es im Feuerwehr-Jar- den Feuerwehren Warstein den Lattenberg im ArnsberKilometer
lange gon, werden die Löschtaktik, und Möhnesee Initiator der ger Wald. Aus SicherheitsPartie sind zur 5. Bereitschaft nissen der vergangenen Jahre zwei
bis 13 Uhr.
Schlauchleitung Wasser aus die Führung von Bereitstel- Großübung. Die Koordinie- gründen sei es nicht möglich,
der Bezirksregierung Arns- erprobt worden.
Tourist-Information: im RatBei der Oktober-Groß- dem Möhnesee zu den einzel- lungsräumen, das Verkehrs- rung der Einsatzkräfte über- außer Medien und einigen
haus, 10 bis 16 Uhr geöffnet, Te- berg gehörende Brandschütlefon 02924/981-392 oder -391. zer aus Hamm und aus dem übung wird das vom Land zur nen fiktiven Einsatzstellen konzept und die Erkundung nimmt der Einsatzstab des Gästen weiteren Interessierder Lage vom Boden und aus Kreises Soest, der unter der ten eine Beobachtung des
Kreis Unna. Die Zusammen- Verfügung gestellte Hochleis- gepumpt werden.
Jugendtreff Körbecke: 14.30
Neben der Wasserförde- der Luft geübt.
Leitung von Wienecke steht. Übungsverlaufs zu gestatten.
arbeit über kommunale tungs-Wasserfördersystems
bis 18.30 Uhr geöffnet.

Schüler machen Bienen flott für den Winter
Winterfütterung: Imkerei-AG an der Möhneseeschule kommt bei Jugendlichen gut an

Was tun, wenn der Wald brennt?

