Ausflug zur Schauimkerei nach Seppensen
Am 30.08.2018 ging es für 41 LandFrauen um die Mittagszeit vom Dorfplatz Pattensen mit dem
Bus zum Museumsdorf in Seppensen.
Dieser Sommertag war ausnahmsweise kühl und es waren auch Schauer angesagt.
Die Busfahrt führte uns auf Nebenstraßen durch den Landkreis Harburg zum Museumsdorf, wo wir
zunächst eine Einführung in die Entstehungsgeschichte des kleinen Freiluftmuseums erhielten.
Aus der alten Schule des Dorfs Seppensen entwickelte sich ein kleines Heimatmuseum, weiteres
ehrenamtliches Engagement führte dazu, dass weitere Häuser im Landkreis vor dem Verfall gerettet
und nach Seppensen umgesetzt werden konnten: So kamen eine ehemalige Bauernstelle „Sniers
Hus“ (der Name gibt einen Hinweis auf den damaligen Nebenerwerb des Bauern – die Schneiderei),
eine Durchfahrtsscheune, ein Backhaus und eine Schmiede und schließlich auch ein Bienenstand
hinzu.
Ausgerüstet mit Imkerhauben und aufgeteilt in drei Gruppen führten uns die Imker (1 Dame und 2
Herren) zu dem Bienenstand und erklärten uns, wie Honigbienen ordentlich gehalten und gepflegt
werden. Z. B. wussten wir bislang nichts über die Verwendung von Schwammtüchern und
Ameisensäure in „Beuten“ (so heißen die „Bienenwohnungen“, Bienen werden ja schon lange nicht
mehr in Bienenkörben gehalten).
Wir erfuhren auch etwas über die besonderen Schwierigkeiten, die der trockene und heiße Sommer
den Bienen und damit auch den Imkern bereitet.
Anschließend wollten wir tüchtig Honig einkaufen, weil die Imker auf ein Honorar für die Führung
verzichtet hatten, aber leider hatten die Imker nicht genügend Honig dabei.
Mit dem Bus ging es dann weiter nach Appelbeck am See zu Kaffee/Tee und Kuchen. Im
Obergeschoss des Restaurants konnten wir eine kleine Ausstellung mit Kunsthandwerk ansehen und
natürlich einkaufen. Wer wollte, konnte auch einen Rundgang um den Appelbecker See machen.
Weil es doch recht frisch und feucht war, versammelten wir uns vor dem ursprünglich geplanten
Abfahrtstermin am Bus und starteten etwas früher die Rückfahrt nach Pattensen.

