
Wie stelle ich mir eigentlich eine typische Imkerin 
vor? Diese Frage beschäftigt mich, als ich an einem 
herrlich sonnigen Tag in Richtung Waabs fahre. In 
der traumhaften Landschaft Schwansen zwischen 
Schlei und Eckernförder Bucht liegt das Refugium 
von Agnes Flügel. An ihrem Zweitwohnsitz auf Gut 
Hökholz widmet sich die Hamburgerin seit einigen 
Jahren der Bienenzucht und der Honigproduktion. 
Und ich werde sie treffen, festen Willens, mehr 
über die Bienen, die Blumen und die Frau selbst zu 
erfahren. 
Wie stelle ich mir eigentlich eine typische Imkerin 
vor? Als Agnes Flügel um die Ecke biegt, ist mein  
erster Gedanke: „So jedenfalls nicht!“ Es fällt schwer, 
sich auszumalen, wie diese zierliche, junge Person 
mit der rotweißkarierten Bluse und dem frechen 
Kurzhaarschnitt an Bienenstöcken herumfuhrwerkt. 
Ich erkenne: Hier ist kein Platz für Imker-Klischees.
Am Tisch im wilden Garten des romantischen Ge-
höfts sitzend, stelle ich die alles entscheidende  
Frage: Wie kam Agnes Flügel zu den Bienen? Schnell 

wird klar, dass ich es mit einer Frau zu tun habe,  
die sich nicht davor scheut, ihr Leben komplett 
umzukrempeln. Immerhin war die heute 40-Jährige 
nach ihrem Studium der Kommunikationswissen-
schaften und Bildenden Kunst über zehn Jahre 
lang erfolgreich in der Hamburger Medien-Branche 
tätig, bevor ihr Zweifel am Sinn und vor allem  
am Nutzen ihrer Arbeit kamen. Zweifel, die sich so 
vehement zu Wort meldeten, dass sich Agnes Flü-
gel vor vier Jahren entschloss, etwas vollkommen 
anderes zu machen. Was, das wusste sie allerdings 
erst, als sie einen erfahrenen Imker kennenlernte 
und von Neugier gepackt wurde.
„Ich bin seit Kindertagen voller Leidenschaft für 
alles was kreucht und fleucht und eng verbunden 
mit der Natur“, erzählt Agnes Flügel. „Und so habe 
ich begonnen, den Imker bei seiner Arbeit zu be- 
gleiten und das grundlegende Handwerkszeug zu er-
lernen. Einen ganzen Sommer lang.“ Ein Sommer, 
der ihrem Leben eine exotisch anmutende Wende 
geben sollte. Denn Agnes Flügel beschloss, sich  

Von Bienenschmaus und 
Blütentreue In Hökholz auf der Halbinsel Schwansen hat  

eine Imkerin aus Hamburg ihr Bienenparadies  
gefunden. Ihr Name: Agnes Flügel. Ihr Honig: 
Flügelchen. Ihre Geschichte: beflügelnd.



eigene Bienenvölker anzuschaffen: „Es war wie ein 
Klick. Plötzlich wusste ich, dass dies genau mein 
Ding ist. Denn es ist gut und nützlich: Es ist geleb-
ter Umweltschutz!“ 
Die Voraussetzungen für ihr neues Projekt hätten 
günstiger kaum sein können. Denn bereits im Jahr 
2002 hatten Agnes Flügel und ihr Mann das reno-
vierungsbedürftige ehemalige Gesindehaus von 
Gut Hökholz gemietet und es mit viel Liebe zu  
ihrem ländlichen Rückzugsort gemacht. Ein idealer 
Platz für Mensch – und Biene! Eine Imkerin aus  
Heide verkaufte ihr die ersten drei Bienenvölker 
inklusive Transportkästen und Wanderveranda – 
ein Gitter, das vor das Flugloch der Kästen gesetzt 
wird, damit die Bienen während des Transports 
nicht das Weite suchen. So wanderten die Bienen 
in ihr neues Zuhause bei Waabs, um nahe der Ost-
see fleißig Honig zu sammeln. Die Honigmanu- 
faktur „Flügelchen“ war geboren. 
„Da es kaum noch hohle Baumstämme in der Natur 
gibt, muss der Imker den Bienen mit einem künst-
lichen Bienenstock eine ‘Ersatzheimat‘ geben. Da-
mit gewährleistet er den Erhalt der Bienen, aber 
auch von 80 Prozent unserer heimischen Blumen, 
Kräuter und Früchte. Denn ohne die Bestäubungs-
leistung durch Bienen würden viele Pflanzen aus-
sterben“, beschreibt Agnes Flügel die Bedeutung 
der Imkertätigkeit. 
Im Laufe des Sommers steigt die Stärke eines Bie-
nenvolkes auf bis zu 80.000 Flügeltiere an. Damit es 
im Stock dann nicht zu eng wird und der Imker die 
Anzahl seiner Bienenvölker erhöhen kann, macht 
er „Ableger“ von einem Bienenvolk. Dafür werden 
einem anderen Volk Waben entnommen und in  
einen neuen Bienenstock gesetzt. Dieser besteht 
aus mehreren aufeinander gestapelten Kästen, den 

so genannten Zargen. In einer Zarge befinden sich 
elf Waben. Die Bienen beginnen sogleich, ihren 
jungen Staat mit der für Bienen charakteristischen 
Virtuosität zu organisieren und eine neue Bienen-
königin heranzuzüchten, ohne die ein Bienenvolk 
nicht lebensfähig wäre. 

Dreimal um die Erde

Inzwischen ist Agnes Flügel stolze Besitzerin von 
acht Bienenvölkern und somit Betreuerin von über 
1,2 Millionen fleißigen Flügelchen. Um den Honig 
für ein 500-Gramm-Glas zu sammeln, legen die 
Bienen eine Strecke zurück, die einer dreimaligen 
Erdumrundung entspricht, und bestäuben dabei 
zwischen zwei und sieben Millionen Blüten. 
Welcher Honig sich in den Waben befindet, hängt 
vom Standort und von der Jahreszeit ab. Denn Bie-
nen besitzen die besonders liebenswerte und für 
die Landwirtschaft nützliche Eigenschaft, blüten-
treu zu sein. Während der Rapsblüte bringen sie so 
hauptsächlich Rapsnektar nach Hause. 
Die Produkte aus der Honigmanufaktur „Flügel-
chen“ bestehen – anders als viele industrielle Ho-
nige – zu hundert Prozent aus naturbelassenem  
Honig und beinhalten eine große Anzahl wertvoller 
Nährstoffe. Jedes Gramm der gold-farbenen Delika- 
tessen ist reich an Traubenzucker, Mineralstoffen, 
Eiweißen, Enzymen, Vitaminen und Eisen. 
Der Honig wird von Agnes Flügel persönlich aus den 
Waben geschleudert, dreimal gesiebt und schließ-
lich über einen gewissen Zeitraum zwei- bis dreimal 
täglich mit einem speziellen Honigrührer durch- 
gerührt, bis er eine perfekte Konsistenz hat. Das  
Ergebnis ist ein wahrlich beflügelndes Geschmacks- 
erlebnis, aus dem sich sofort die selbstkritische  

Honigbotschafterin aus Passion: Agnes Flügel ist mit ihrer Honigmanufaktur „Flügelchen“ Mitglied im Verein FEINHEIMISCH (siehe Seite 99)

GUT ZU WISSEN: 

Unter der Marke 

„Flügelchen“ werden 

regionale Honig-

sorten wie Raps-, 

Sommerblüten-  

oder Waldhonig an-

geboten. Besonders 

beliebt sind die mit 

natürlichen Aromen 

wie Minze, Espresso,

Zitrone oder Vanille         

verfeinerten Honige. 

„Flügelchen“-Produkte 

sind zum Beispiel hier 

erhältlich:

• Café Grünlund, 

24364 Holzdorf, 

Tel. 043 52-24 99, 

www.gruenlund.de 

• Riesby Krog,  

Dorfstraße 37,  

24354 Rieseby,  

Tel. 04355-1817 87, 

www.riesbykrog.de

• samova Tee-Lounge, 

stilwerk Hamburg, 

Große Elbstraße 68, 

22767 Hamburg,  

Tel. 040-85 40 36 40, 

www.samova.de

• Touristinformation 

Schwansen,  

Mühlenstraße 1, 

24369 Kleinwaabs, 

Tel. 043 52-12 44



Frage ergibt, weshalb man nicht häufiger Honig isst. 
Die Theorie von Agnes Flügel hierzu erinnert daran, 
dass sie nicht nur Imkerin, sondern auch PR-Fachfrau 
ist: „Ich finde, Honig hat leider ein etwas langweiliges 
Image. Das Design der meisten Honiggläser ist mir zu 
altmodisch, obwohl das Auge doch mit isst. Es wird 

Honig-Botschafterin 

Zeit, dass der deutsche Honig generell ein moderne-
res Erscheinungsbild bekommt. Denn dann besteht 
die Chance, dass Honig  – gesund und lecker wie er 
ist – ein wirklich hippes Produkt wird.“ Mit einem 
fröhlichen Design ihrer Gläser und ungewöhnlichen 

Geschmackskreationen steuert die idealistische wie 
resolute Honig-Botschafterin dagegen an, dass der 
Honig trotz wachsenden ökologischen Bewusstseins 
hierzulande ein Mauerblümchen-Dasein fristet. 
„Ich möchte mit meiner kleinen Honigproduktion 
auch dazu beitragen, dass die hier heimischen In-
sekten und Pflanzen bewahrt und geschützt wer-
den. Mein Traum und Ziel ist es, weitere Wiesen in 
meiner Umgebung zu pachten und mit geeigneten 
Pflanzen und Kräutern in Bienenparadiese zu ver-
wandeln.“
„Bienenschmaus“ nennt Agnes Flügel liebevoll ihre 
Pflanzenzusammenstellungen – und in diesem Mo-
ment ist sie wieder aus vollem Herzen Imkerin.

AUF EINEN BLICK: 

Honigmanufaktur 

„Flügelchen”

Tel. 043 52 - 94 89 87

www.fluegelchen-

honig.de

Kappeln

Eckernförde

Schleswig
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Wo die Drohnen wohnen: Imkerin Agnes Flügel zeigt eine Bienenstock-Wabe – Quelle wahrlich beflügelnder Geschmackserlebnisse




