
8 9

W
ietzendorf - weit über die Orts-
grenzen hinaus bekannt als das 
"Honigdorf". Mit über 100 Im-
kern und dem traditionsreichen 

Wietzendorfer Honigfest ist die Imkerei mit ih-
ren leckeren Erzeugnissen in aller Munde.

 

Um weiterhin als "Honigdorf" attraktiv zu 
bleiben und dieses Merkmal auszubauen, trifft 
sich seit einigen Monaten regelmäßig ein Ar-
beitskreis aus Vertretern der Gemeinde, des 
Imkervereins sowie des Verkehrsvereins Wiet-
zendorf zur Erarbeitung und Umsetzung des 

des Arbeitskreises ist die Erarbeitung eines 
modernen touristischen Leitbildes für Wiet-
zendorf für die äußere und innere Vermark-
tung. Die Kernaussage der Werbung und die 
werbliche Darstellung werden aufeinander ab-
gestimmt und ansprechend dargestellt.

 

Die Wietzendorfer Gastronomen bieten be-
-

selnde Gerichte an, die mit Honig zubereitet 
werden, z.B. das himmlische Dessert mit Hei-

Wirklich erfrischend - nicht nur an warmen 

Tagen - und nicht schwer nachzukochen. Re-

unter der Rubrik "Heide kocht". "Heide" ist 
eine junge Dame, die an verschiedenen Stel-
len der Lüneburger Heide mit verschiedenen 
Köchen Gerichte zubereitet. "Heide kocht" 
ist eine mehrteilige Serie über die regionalen 
Spezialitäten unserer Region. In diesem Video 
kocht sie mit Chefkoch Fabian Baum im Hotel 
Restaurant Hartmann.

 

Aber Honig schmeckt nicht nur gut, sondern 

für kosmetische Behandlungen und Naturheil-
praxen. Bei Bedarf und entsprechender Nach-
frage kann Apitherapie angewendet und Pro-
polis zur Behandlung eingesetzt werden.

 

Im Rahmen eines außergewöhnlichen Projek-
tes haben die Gemeinde, der Imkerverein und 
der Verkehrsverein Wietzendorf einen Honig-
Likör mit eigenem Wietzendorfer Heide-Honig 
in Handarbeit im Harz herstellen lassen. Die 
Harzer Manufaktur Hammerschmiede verwen-
det für diese Kreation qualitativ hochwertigen, 

-
beitung mit dem Wietzendorfer Heide-Honig
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entsteht der exquisite Honig-Likör mit 25 % 
vol. Die 1. Edition 2018 ist bereits ausverkauft. 
Eine weitere Produktion soll schnellstmöglich 
angeschoben werden, sobald ausreichend 
Wietzendorfer Heide-Honig verfügbar ist. Das 
Gemeinschaftsprojekt wurde unterstützt vom 

, der Gemein-
de Wietzendorf sowie einer Vielzahl Wietzen-
dorfer Gewerbetreibender und Vereine.

 

-
-

arbeit mit der Volkshochschule Soltau in der 
Schulküche der Oberschule Wietzendorf statt. 
Unter dem Motto "Königlicher Honig"bereitet 
die Dozentin Doris Isernhagen  gemeinsam 
mit max. 14 Teilnehmern Gerichte mit Wiet-

-
hen knusprige Honig-Kartoffeln, Imker-Toma-
tensalat, Hähnchenbrust mit Honig-Marinade, 
Matjes-Stipp mit Honigsauce, Mozzarella-Bie-
nenkorb, Heidehonig-Parfait und vieles mehr. 
Im Anschluss werden die zubereiteten Köst-
lichkeiten gemeinsam verzehrt. Bereits am 2. 
November 2018 wurde dieser Kurs zum ersten 
Mal erfolgreich durchgeführt. 

 

In Vorbereitung zur neuen Saison ist die Instal-
lation zweier Hörspaziergänge auf den bereits 
vorhandenen und ausgewiesenen Wanderwe-
gen "Imkerpfad" und "Bienenwanderweg" 
angedacht. An den Wegen werden Infotafeln, 
Bienenzäune und Erlebnisstationen aufge-
stellt, die fachlich alle interessierten Gäste und 
Einwohner über die Bienenwelten informiert. 

Bienen in ihrem Volk, Erstaunliches bei kleiner 
Größe und welchen Nutzen sie für Mensch 
und Natur haben.  Weitere Informationen er-
halten Sie in der Wietzendorf Touristik.

 

Die Imkerei hat in den letzten Jahren stark 
an Popularität gewonnen. Wer mehr da-
rüber erfahren möchte, an der Herstellung 
von Honig interessiert ist oder gar Jung-
imker werden möchte, kann sich gern an 
den Imkerverein Wietzendorf wenden. 
www.imkerverein-wietzendorf.de
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    Wietzendorf,  wo der Honig fließt


