TAUSENDE NEUE MITARBEITER IM HAFEN

Unter den schattigen Bäumen summen und brummen sie voller Eifer: die
neuen fleißigen Mitarbeiter im Team vom Holiday Inn Düsseldorf –
Hafen. Denn heute haben zwei Bienenvölker im begrünten Innenhof des Hotels Einzug gehalten – freudig begrüßt von Direktor Christian Schmidt
und seinem Team.

„Mich fasziniert das emsige Treiben der Bienen. Da macht es schon
Freude, einfach mal zuzuschauen“, betont Christian Schmidt begeistert.
„Zusätzlich tragen wir zum Gleichgewicht in unserem Ökosystem bei und
werden in Kürze auch noch mit unserem eigenen Honig belohnt“. Die professionelle Betreuung der beiden Völker übernimmt der geprüfte Honigund Bienensachverständige Dieter Weinkauf, der im Raum Düsseldorf
zurzeit mehr als 48 Völker versorgt. „Als Stadtimker freuen wir uns
über den neuen Standort an der Volmerswerther Straße“, so Dieter
Weinkauf. „Denn die Bienen, die wichtig für die Bestäubung unserer Obst- und Gemüsesorten sind, haben von dort aus einen großen Flugradius
bis in das Umland von Düsseldorf.“
Die vermeintlichen Ursachen des Bienensterbens von Glyphosat bis hin
zum Schädling Varroa Milbe werden seit Jahren heftig diskutiert. Doch
der Düsseldorfer Imker Dieter Weinkauf verfolgt in seiner Stadtimkerei
einen ganz eigenen Weg, um seine Bienen zu schützen. So betreut er
seine Völker bereits von Anfang an nach den Richtlinien der Bienenwissenschaftler Dr. Pia Aumeier und Dr. Gerhard Liebig (www.immelieb.de)

und beklagt deshalb keine Völkerverluste. Er behandelt die Bienenvölker nach der Honigernte im Spätsommer und Herbst nach einem bewährten
Konzept ausschließlich mit Ameisen- und Oxalsäure gegen die Varroamilbe. „Ein weiterer wichtiger Aspekt für ein gesundes Volk ist die
Wabenhygiene, die wir konsequent verfolgen“, erklärt Dieter Weinkauf.
„So erneuern wir jedes Jahr ein Drittel des Wabenbaus. Dies ist arbeits- und kostenintensiv, doch es lohnt sich.“ Auch nach der Honig-Saison
hört seine Arbeit nicht auf, denn die Bienen brauchen ausreichend Futter, um stark und gesund über den Winter zu kommen. „Mit dem Wissen
des Profis hoffen wir, die artgerechte, naturnahe Bienenhaltung in Düsseldorf unterstützen zu können“, sagt Direktor Christian Schmidt. „Wer
die Honigbienen einmal live erleben oder den leckeren Honig kosten
möchte, ist in unserem ‚Bienen-Hotel‘ jederzeit herzlich willkommen.“
Das 4-Sterne Hotel Holiday Inn Düsseldorf – Hafen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Medienhafen und liegt verkehrsgünstig zur Altstadt und zur Messe mit S- und Straßenbahnhaltestelle vor dem Hotel.
Das Hotel verfügt über 160 modern eingerichtete Zimmer, davon 16 Maisonette Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses
Wi-Fi, LCD-TV, Kühlschrank, Safe, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Drei Veranstaltungsräume für bis zu 120 Personen
sowie zwei Tagungssuiten bieten Platz für Tagung und Meetings. In der
Bar und dem Restaurant „Brasserie la vie” internationale Gaumenfreuden
und Drinks genießen. Im angrenzenden Sportclub trainieren die Gäste
kostenfrei.
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