
Kristina Ziemer-Falke (links) und Bee-Rent-Gründer Dieter Schimanski begutachten das Bienen-
volk, das jetzt auf dem Gelände der Hundeschule in Großenkneten-Sage seinen neuen Standort 
bezogen hat. Foto: Manns

Biene muss sexy werden
Nachhaltigkeit: Bienenvölker als Leasing-Angebot

GroSSenkneten/ma. 
Von den 100 Pflanzenarten, 
die über 90 Prozent der er-
nährung der Menschen si-
cherstellen, werden 71 von 
Bienen bestäubt. Zugleich 
geht der Bestand an Bienen 
und anderen Bestäubern 
weltweit zurück – eine für 
Mensch und Ökosystem be-
drohliche entwicklung. 
Um dieser entwicklung ent-
gegenzuwirken hat der Hob-
byimker Dieter Schimanski, 
zugleich Geschäftsführer 
einer Bremer Werbeagen-
tur, jetzt aus der not eine 
Geschäftsidee entwickelt, 
die der Bienenpopulation in 
Deutschland wieder auf die 
Flügel helfen soll: Bei sei-
nem Unternehmen Bee-rent 
GmbH lassen sich Bienenvöl-
ker für zuhause leihen. 
Von diesem Angebot haben 
jetzt auch kristina Ziemer-
Falke und Jörg Falke Ge-
brauch gemacht und sich ein 
Bienenvolk für zwei Jahre 
geliehen, das am Dienstag 
seine neue Heimat auf dem 
weitläufigen terrain der 
Hundeschule des ehepaares 
in Großenkneten-Sage ge-
funden hat.
kristina Ziemer-Falke ging 
es bei dem Bienen-Leasing 

vor allem darum, sich für 
ein nachhaltiges Projekt zu 
engagieren. Als Mitinhabe-
rin einer Hundeschule blei-
be ihr zugleich kaum Zeit, 
sich persönlich kontinu-
ierlich in außerberuflichen 
Projekte einzubringen, so 
die Hundetrainerin. Als das 
ehepaar im Internet auf die 
Idee von Bee-rent stieß, 
war es sofort begeistert. 
Hobbyimker, die den über-
wiegenden teil der Bienen-
völker in Deutschland be-
treuen, würden vielleicht ein 
oder zwei Bienenvölker hal-
ten, weiß Dieter Schimanski 
– mehr Völker würden aus 
dem Hobby Arbeit werden 
lassen. Doch gerade hier 
setzt das konzept von Bee-
rent an: Sich um Bienen zu 
kümmern, soll sich für den 
Imker wieder lohnen. 
eine Win-Win-Win-Situation 
für Imker, Leasing-nehmer 
und natur: Der Imker er-
hält eine angemessene Auf-
wandsentschädigung, um 
sich um die Bienen vor ort 
bei den Leasing-nehmern 
zu kümmern, der Leasing-
nehmer unterstützt (werbe-
wirksam) ein nachhaltiges 
Projekt und die Zahl der 
Bienenvölker in Deutsch-

land nimmt wieder zu. eine 
wichtige kehrtwende, gilt 
doch die Biene nach rind 
und Schwein als drittwich-
tigstes nutztier. Die Biene 
müsse sexy werden, fordert 
der Werbefachmann Schi-
manski.
Je nach Leasingdauer ko-
stet ein Bienenvolk, das sich 
aus 30.000 bis 50.000 tieren 
zusammensetzt, zwischen 
179 und 199 euro im Mo-
nat, also rund 2.200 euro 
im Jahr. Dafür stellt Bee-
rent den Bienenstock samt 
Bienenvolk zur Verfügung, 
kümmert sich um die Hege 
und Pflege der tiere und 
bereitet den Honig auf, den 
die Leasing-nehmer in 1-ki-
logramm-Gläsern erhalten. 
rund 20 kilogramm Honig 
produziert ein Bienenvolk 
im Jahr.
Zielgruppe für Bee-rent 
sind Unternehmen, klein-
gärtnervereine, Schulen, 
aber auch Privatpersonen, 
die sich durch Leasing an 
diesem nachhaltigkeitspro-
jekt zur erhaltung der Bie-
nen beteiligen sollen. Und 
wer keinen Platz für einen 
Bienenstock hat, dem bietet 
das Unternehmen eine Bie-
nenpatenschaft an.
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