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Bienen 09

Noch summt und surrt es auf den Wiesen und Feldern im Bergischen.  
Bald schwärmen die Bienen allerdings zu ihren letzten Futtertouren des 
Jahres aus. Imker wie Erhard Scheidler aus Wermelskirchen helfen den  
Tieren in diesen Tagen bei den Wintervorbereitungen.

Bienenstock
GroSSeS Krabbeln im

E rhard Scheidler liebt Honig und er 
liebt seine bienen. Das erste Volk 
bekam er vor fast 30 Jahren vom 

bienenzüchterverein Wermelskirchen ge-
schenkt – als Grundstock für den einstieg 
in die bienenzucht. Heute ist der 63-Jäh-
rige Vorsitzender des Vereins. 
Scheidler, informatiker von beruf, produziert 
seinen Honig nur für den eigenbedarf. 
„Wenn doch einmal ein paar Gläser übrig 
bleiben, dann sind die für Freunde“, beharrt 
der imker. mit seinen sechs bienenvölkern 
ist der Wermelskirchener von märz bis Sep-

tember gut beschäftigt. Jetzt laufen die 
Vorbereitungen für den Winter. ein Volk 
überwintert in der regel mit nur 5.000 bis 
10.000 bienen. ab märz fängt die bienen-
königin an, vermehrt eier zu legen, und 
das bienenvolk gewinnt schnell an Größe. 
Dann muss der imker dafür sorgen, dass 
ausreichend neue Waben im bienenstock 
vorhanden sind, denn im Sommer schwirren 
bis zu 60.000 Tiere in den Stock, die alle ih-
ren nektar einbringen wollen. 
Zwei- bis dreimal im Jahr wird geschleudert. 
Daran, dass die Honigzellen von den bienen 

„verdeckelt“ wurden, erkennt der imker, 
dass der Honig reif ist. „andernfalls hat er 
einen zu hohen Wassergehalt und kann spä-
ter in den Gläsern zu gären anfangen“, er-

Ein Bienenvolk besteht 
aus bis zu 60.000 Tieren 

und produziert etwa 25 bis 
30 Kilogramm Honig im Jahr. 

Dafür müssen die Arbeiterinnen al-
lerdings etwa dreimal so viel Blüten-

nektar einsammeln. Für ein Glas Honig 
fliegen sie insgesamt etwa 40.000-mal aus 
und besuchen dabei zwei bis sieben Millio-

nen Blüten. Arbeits bienen leben rund 
sechs Wochen. Während dieser Zeit 

machen sie mehrere Jobs: Zu-
nächst im Stock, nur in den 
letzten zwei Wochen sam-

meln sie Nektar ein.

‚‚�Imkern�macht��
glücklich.‘‘
Erhard Scheidler, Bienenzüchter

>> Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite.



klärt Scheidler. eine Wabe wiegt gut zwei Kilo 
und reicht für rund vier Gläser Honig. Über 
den Sommer trägt ein Volk 25 bis 30 Kilo von 
dem süßen nektar ein. 

Natürliche Behandlung
ab ende Juli geht das imkerjahr zu ende, die 
bienen finden dann nicht mehr genug nah-
rung. nach dem abschleudern, also der 
letz ten Honigernte, fängt Scheidler mit der 
Varroa-behandlung an. Der Parasit ist der 
größte Feind der bienen. „Wir behandeln 
heute nur noch mit natürlichen mitteln, die 
sind zu 100 Prozent rückstandsfrei“, versi-
chert er. erlaubt ist eine behandlung mit 
60-prozentiger ameisensäure. im Winter er-
folgt eine Träufelung mit oxalsäure. 
ein teures Hobby sei das imkern nicht, versi-
chert Scheid ler, „wenn man sich einmal die 
Grundausrüstung für 300 bis 400 euro zu-
gelegt hat“. Die besteht aus anzug, Haube, 
bienenstock, Wabe, Schutzhandschuhen 
und rauchpfeife.  

Imker beim Weltkindertag
einmal monatlich treffen sich die Wermels-
kirchener bienenzüchter zum erfahrungs-
austausch im restaurant „Kartoffelkiste“ in 
Solingen burg (Höhrath 150). Das jüngste 
mitglied ist der 13-jährige Janis (oben rechts 
im bild), mit Unterstützung seiner eltern. 
„Weil natürlich gewisse Gefahren mit dem 
imkern verbunden sind“, erklärt erhard 
Scheidler. Die meisten mitglieder sind aber 
schon 50 und älter. Über jungen nachwuchs 
würde sich der Vereinsvorsitzende natürlich 
sehr freuen. Wie es Tradition ist, bekommt 
jedes neumitglied ein bienenvolk geschenkt 

Der wohl schönste Teil des 
Imkerns ist es, den Honig zu 
ernten. Dafür öffnet Erhard 

Scheidler zunächst die Behausung 
der Bienen. Damit die Tiere nicht zu 

stechlustig werden, verströmt der Imker 
mit seiner Pfeife etwas Rauch. Dann holt er 
die Rahmen mit den prall gefüllten Honig-

waben aus dem Stock heraus, schabt 
das Bienenwachs ab, das die Waben 

verschließt, bevor er den Honig 
mit maschineller Hilfe heraus-

schleudert. Für Kinder und für Schulklassen bieten ei-
nige imker in Wermelskirchen Führungen 
an oder laden zum Schleudern ein. beim 
„Weltkindertag“ am 20. September in der 
Kattwinkelschen Fabrik treten die bienen-
züchter übrigens mit einem lebendigen info-
stand auf – und natürlich dürfen naschkat-
zen da auch mal vom leckeren bergischen 
bienenhonig probieren. 

Hückeswagen 
Bienenzuchtverein  
Hückeswagen 2010  
E-Mail: schmale.birgit@web.de

Kürten
Bienenzuchtverein Bechen e. V.  
Kontakt: Udo Gensowski 
Tel.: 02266 470528
E-Mail: kontakt@bienenzuchtverein-
bechen.de 
www.bienenzuchtverein-bechen.de 

Lindlar
Bienenzuchtverein Lindlar
Kontakt: Hans-Dieter Klee
Tel.: 02266 8134
E-Mail: hansdieterklee@t-online.de

Imkervereine

Wermelskirchen
Bienenzuchtverein 
Wermelskirchen 1919 
Kontakt: Erhard Scheidler 
Tel.: 02196 5459 
E-Mail: info@bzv-wk.de 
www.bzv-wk.de

Wipperfürth
Bienenzuchtverein  
Wipperfürth-Klüppelberg 
Kontakt: Heidi Taylor
Tel.  02267 5338 

Imkerverein Wipperfeld 
Kontakt: Hermann-Josef Schmitz 
Tel.: 02268 1309 
E-Mail: schmitztiefbau@web.de

– von seinem imker-Paten, der ihm im ers-
ten Jahr mit rat und Tat zur Seite steht. oder 
ihr. Denn auch Frauen haben zunehmend 
Spaß an der imkerei.

>> Fortsetzung von Seite 11
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