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Herzlich willkommen beim Imkerverein Dortmund-Kurl e.V.
NATUR, FREIZEIT und VEREINSLEBEN werden bei uns groß geschrieben:
Unser Imkerverein befasst sich intensiv mit der Natur und dem Erlernen des Imkerhandwerks. Wir wollen dabei Überliefertes und Neues sinnvoll verbreite
dazu gehören unter anderem die Pflege und der Ausbau von Bienenweiden.

Das ausgemachte Ziel soll durch die Arbeit Vereins und die Kooperationen mit anderen Vereinen und Einrichtungen erreicht werden.
Der Arbeitsbereich des Vereins umfasst das oben auf der Karte als "Kurl" ausgewiesene Dortmunder Stadtgebiet. Einige Mitglieder sind aber auch aus
anderen Städten und Stadtteilen von Dortmund.

Aktuelles
Gartenkungelmarkt
27.4.2019 10:00-14:00 Uhr
Zeche Zollern Dortmund
Grubenweg 5
44388 Dortmund
http: www.zeche-zollern.de

Rückblick
Wie jedes Jahr präsentiert sich unser Imkerverein Dortmund Kurl e.V. zweimal auf der Zeche Zollern, einem Wahrzeichen der Stadt Dortmund und einem
Repräsentanten für den Strukturwandel. Im Frühjahr heisst es: Gartenkungelmarkt, im Herbst am 12. Oktober Erntedank auf dem ehemaligen
Zechengelände.

Trotz nasskaltem Wetter ein voller Erfolg.

Findet der Gartenkungelmarkt idealerweise auf dem Freigelände der Zeche statt, musste dieses Jahr wetterbedingt der Weg in die große Halle gegangen
werden. Die Sonne wollte nach dem Osterwochenende nicht mehr so richtig und schließlich setzte sich temporär der Regen durch. Doch für Aussteller un
Besucher sollte dies keinen Abbruch tun. Vier langegezogene Tischreihen füllten den Innenraum der Halle, die von weiteren Tischgruppen umgeben
wurden. Das Angebot zeigte sich vielfältig in Flora und Fauna und reichte von Blumen über Pflanzen bis hin zu Lebendgetier (Hindernislaufende
Hoppelhäschen oder Haubenhühner mit einer Modell-Attitüde).
Unser Beitrag sah dabei wie folgt aus:

Wildbienenhotels

Honig

Info & Anschauungsmaterial

Kerzen

Wir Kurler ImkerInnen präsentierten uns mit den Produkten aus dem Bienenstock und informierten über Bien und Honig wie auch Bienenweiden.
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Das Schöne und Besondere an diesem Markt ist, dass es von Naturliebhabern für Naturliebhaber angeboten wird. Das bedeutet, dass keine "Firmen" vor
Ort waren, sondern Privatpersonen und Vereine, die ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Diskussion stellten, herzensoffen informierten und die Produkte
Ihres Handelns zum 'Verkauf', sofern es überhaupt so genannt werden kann, stellten.
Wie wunderbar vielfältig sich dabei die Pflanzenwelt zeigte, die für einen Apple und n Ei für den heimischen Garten oder Balkon erworben werden konnte
Besonders schön war die Atmosphäre und der Umgang zwischen den Menschen vor Ort. So bedurfte es nicht immer der klingenden Münze, um einen
Handel abzuschließen - manchmal wurde der Produktaustausch präferiert und die Waren wechselten nach Absprache ihr zu Hause.
Eine wirklich tolle Veranstaltung mit vielen helfenden Händen, für die an dieser Stelle nochmals ein besonderes Dankeschön ausgesprochen werden soll

Vielen Dank für die tolle Organisation und die vielfältige Unterstützung

Auch Geburtstagskinder aus unsere
Reihen standen mit Rat und Tat zu
Verfügung
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