Infobrief vom 16.06.2021
■ Institut für Bienenkunde Celle
Grüße von Dr. Kirsten Traynor,
die neue Leiterin des LAVES Institut für Bienenkunde Celle
Liebe Infobrief LeserInnen,
grüße aus dem Bieneninstitut Celle. Wie Sie vielleicht
schon gehört haben, habe ich im April 2021 die
Leitung des LAVES Instituts für Bienenkunde Celle
übernommen. Ich freue mich sehr über die
Möglichkeit, eine so tolle Einrichtung leiten zu dürfen
und wollte die Gelegenheit nutzen, heute mich bei
Ihnen vorzustellen. Wie Sie vielleicht wissen, war ich
in den Jahren 2006-2007 als BundeskanzlerStipendiatin bereits einmal hier am Institut, um die
Unterschiede zwischen der europäischen und
amerikanischen Bienenzucht zu untersuchen. Dies
war auch zugleich mein Einstieg in die
Honigbienenforschung. Nach meinem 15-monatigen
Aufenthalt in Europa kehrte ich in die Vereinigten
Staaten zurück, wo ich 2014 meinen Doktortitel (PhD)
in Bienenbiologie erwarb. Seitdem bin ich in der
Bienenforschung tätig und konzentriere mich auf die
Auswirkungen von Varroa und Pflanzenschutzmitteln
auf die Gesundheit der Honigbienen und die Qualität
der Königinnen.
Im Moment bin ich noch dabei, mir einen besseren Überblick über die Verwaltung des
Institutes zu verschaffen. Meine eigenen Stärken liegen in der Königinnenzucht, der
Imkerausbildung und der Bienenbiologie. Langfristig werde ich zusammen mit meinem
versierten Team u.a. auch den Beratungsdienst erweitern, so dass wir besser auch auf die
Bedürfnisse der neuen Imkergenerationen eingehen können. Der Anfang dazu ist gemacht,
denn vor meinem Start wurde hier im Institut eine zusätzliche Beraterstelle eingerichtet, die
auf diese Vorhaben abgestimmt ist. Dazu gehört für mich auch, dass wir – wo immer es
möglich ist - mehr Praxiswissen basierend auf der „Guten Imkerlichen Praxis“ anbieten
werden. Das Institut hat fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Bereich
vorzuweisen und wir werden daran weiterarbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten
unsere Fortbildungskurse letztes Jahr leider ausfallen. Inzwischen haben wir sie teilweise im
Online-Format angeboten. Diese sind gut angenommen worden. Ich bin stolz auf unsere
Imkermeister, Wissenschaftler, und Verwaltung, dass sie diese neue Herausforderung
angenommen haben, da solch eine Online-Veranstaltung eine Menge zusätzlicher Arbeit und
Vorbereitung erfordert. Wir werden versuchen unsere Kurse auch weiterhin online anzubieten,
bis wir endlich wieder Teilnehmer im Institut begrüßen dürfen. Eines meiner Ziele ist auch, in
Zukunft einige kürzere Online-Kurse anzubieten, so dass beispielsweise Berufstätige
teilnehmen können, ohne sich einen Tag freinehmen zu müssen.
Ich freue mich sehr darauf, die Imkerinnen und Imker in Niedersachsen und darüber hinaus
mehr kennenzulernen, sobald es die Pandemie erlaubt. Ich habe einige Ideen zusammen mit
meinem kompetenten Team das Institut weiter zu entwickeln. Natürlich werden wir auch
weiterhin wichtige Dienstleistungen wie Futterkranzproben und Pollenanalysen etc. anbieten
und die nächsten Generationen von Imkern ausbilden. In absehbarer Zeit werden wir auch auf
YouTube und anderen Social Media Kanälen vertreten sein.
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Wer schon etwas mehr über mich kennenlernen möchte, der sei eingeladen mich auf
Instagram (@DrKirstenTraynor), Twitter (@DrKSTraynor) und Facebook
(https://www.facebook.com/2MBlossoms) zu besuchen. Dort tagge ich relevante Beiträge mit
#cellebienen. Englisch ist meine Muttersprache und Deutsch meine Vatersprache, so kann es
durchaus einmal passieren, dass sich die Sprachen vermischen – ich denke, dafür haben Sie
Verständnis.
Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen und danke Ihnen allen für Ihr
Interesse an unserem Infobrief.
Herzliche Grüße aus dem Bieneninstitut Celle,
Dr. Kirsten Traynor 1
LAVES Institut für Bienenkunde Celle
Herzogin-Eleonore-Allee 5, 29221 Celle
Unsere Informationsangebote finden Sie unter:

http://www.laves.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=20073&article_id=73177&_psmand=23
Folgen Sie dem LAVES auf Twitter: https://twitter.com/LAVESnds
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Falls Sie neugierig sind, ich werde am 21. Juni auf imkerling.de einen kostenlosen Online-Vortrag über
Berufsimkerei in den Vereinigten Staaten halten. Hier ist der Link zur Anmeldung:
https://imkerling.de/shop/product/berufsimkerei-in-den-usa-meine-erfahrungen-live-seminar-65
Wenn Sie, mehr über mich erfahren wollen, dann finden Sie hier ein kurzes Profil anlässlich des
Weltbienentages am 20. Mai bei „Hallo Niedersachsen“
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Neue-Leiterin-des-Bieneninstituts-inCelle,hallonds65920.html

2/2

