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Grußwort des Bürgermeisters 
 der Stadt Wermelskirchen 

100 Jahre Bienenzuchtverein – 08.11.2019 

 

Liebe Imkerfreundinnen und -freunde, 

 
1949 bereits soll Albert Einstein gesagt haben: 

“Wenn die Biene einmal von der Erde ver-

schwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre 

zu Leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäu-

bung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere 

mehr, keine Menschen mehr.“ 

 

Dieses Zitat unterstreicht die Symbiose der 

Bienen mit der Pflanzenwelt, denn Bienen brauchen den Nektar der 

Pflanze zum Überleben, während die Pflanzen einen Bestäuber benöti-

gen, um sich zu vermehren.  

Fast 80% der Nutz- und Wildpflanzen werden von der Honigbiene be-

stäubt. Somit ist die Biene unverzichtbar für ein gut funktionierendes 

Ökosystem und daher für uns Menschen ebenfalls lebenswichtig. Die 

Imker und Imkervereinigungen sind also ein sehr wichtiger Bestandteil 

unserer Gesellschaft, und deshalb freue ich mich, dass auch der Bie-

nenzuchtverein Wermelskirchen seit 100 Jahren bereits ein fester Be-

standteil unserer Stadt ist.  Ihre derzeit 29 Mitglieder sorgen mit ihren 

138 Bienenvölkern und unermüdlichem Engagement dafür, dass die 

Honigbiene in unserer Region eine Zukunft hat.  

Ich gratuliere Ihnen und insbesondere Ihrem Vorsitzenden Erhard 

Scheidler sehr herzlich zum 100-jährigen Bestehen. Ich darf Ihnen im 

Namen von Rat und Verwaltung meinen großen Dank aussprechen für 

Ihre ökologisch so wichtige Arbeit und Ihr hohes Engagement. Bitte 

bleiben Sie weiterhin so aktiv und pflegen Sie Ihr Hobby. Wir wissen, 

was wir an Ihnen haben.  

 
Ihr Bürgermeister Rainer Bleek 





 

Grußwort: 1. Vorsitzender 
Gemessen daran, dass es schon seit Millionen von Jahren Bienen gibt, 

besteht unser Bienenzuchtverein Wermelskirchen, der sich 1919 grün-

dete, erst eine kurze Zeit. Und doch ist sein 100jähriges Bestehen et-

was Besonderes. 

Viele Imker und seit neuerem auch Imkerinnen haben mit Hilfe des 

Vereins die Imkerei für sich entdeckt und auf unterschiedlichste Art 

und Weisen ihre Bienenvölker betreut. Bei regelmäßigen meist monat-

lichen Treffen findet ein reger Austausch an Infor-

mationen statt. Obwohl es in den Kriegsjahren 

schwer war sich regelmäßig zu treffen, hat der 

Verein überlebt. Nicht zuletzt dank der 9 Vorsit-

zenden, die den Verein bis heute geführt haben 

und der Schriftführer, Kassierer und aller Mitglie-

der, die ihre Aufgaben an entsprechender Stelle 

wahrgenommen haben. Dass wir heute also 

100 Jahre Vereinsbestehen feiern können, ist in 

erster Linie ihnen zu verdanken. 

Es ist schön, dass wir auch heute die Aufgaben 

im Verein auf vielen Schultern verteilt haben. So werden anstehende 

Aufgaben zusammen gemeistert und die Gemeinschaft gefördert. Seit 

dem vergangenen Jahr sind wir ein eingetragener Verein mit eigener 

Homepage. Unsere monatlichen Treffen finden im Bistro der Katt statt 

und wer mehr über Bienen und die Imkerei erfahren möchte, ist herz-

lich zu den Treffen am 2. Mittwoch im Monat eingeladen. 

Seit nunmehr 12 Jahren bin ich Vorsitzender dieses Vereins und freue 

mich, die Aktionen und Feierlichkeiten anlässlich unseres 100. Ge-

burtstages mit organisieren und durchführen zu dürfen. Sich über Bie-

nen „schlau“ zu machen lohnt immer. Denn wer die Biene reduziert auf 

die Möglichkeit, dass sie stechen kann oder Honig liefert, der hat von 

der Bedeutung und ihrem Nutzen für uns Menschen und unsere Um-

welt nichts verstanden. 

Dem Verein wünsche ich weiterhin ein gutes Miteinander, wie die Bie-

nen es vormachen. 

Erhard Scheidler 



100 Jahre Imkerverein Wermelskirchen 

Wie kam es zur Gründung des Imkervereins Wermelskirchen im 

Jahr 1919? 

 

Nach dem 1. Weltkrieg musste die Bahnstrecke Lennep-Opladen, die 

heute als der Radweg Balkantrasse bekannt ist, repariert werden. Die 

Eisenbahnmeisterei Burscheid begann 1919 mit den Arbeiten daran. 

Aber an einem Teilstück kamen die Arbeiten nicht so recht voran, da 

die Arbeiter immer wieder von Bienen attackiert und gestochen wur-

den. Ein Bienenschwarm hatte sich dort angesiedelt und wehrte sich 

gegen die Störungen. Da hatte Bahnmeister Nölke die Idee, die Bienen 

in eine Beute zu befördern, eine professionelle Bienenbehausung, um 

sie dort weiter zu züchten und den Honig zu ernten. Diese Idee fand 

auch bei seinen Arbeitern große Zustimmung, verband sich doch damit 

in den kargen Nachkriegsjahren die Hoffnung auf ein kleines Zubrot. 

So entstanden am Bahndamm viele kleine Bienenstände. Die Neu Im-

ker schlossen sich zum Imkerverein unter dem Vorsitz ihres Bahnmeis-

ters Nölke in Wermelskirchen zusammen. 

 

Darunter war auch der Vater von Erich Bever. Er schenkte 1935 sei-

nem damals 8-jährigen Sohn ein Volk, das der junge Erich betreuen 

sollte. Damit begann seine lebenslange Leidenschaft für die Imkerei. 

1987 wurde ihm die Leitung des Imkervereins angetragen. Er lehnte 

erst ab, da er sein fachliches Können als ungenügend betrachtete. Der 

bisherige Vorsitzende Reiner Horsch verstand es aber, ihm seine Zwei-

fel zu nehmen, mit den Worten: “Man muss als Vorsitzender nicht der 

beste Imker sein, sondern den Verein gut leiten können.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Der Verein wurde in den vergangenen 100 Jahren von folgenden Män-

nern geleitet: 

 

Gründer des Vereins: Bahnmeister Heinrich Nölke 

Heinrich Nölke    1919 – 1929 

Adolf   Popke    1930 – 1952 

Arthur  Johann   1953 – 1958 

Helmut  Nippel    1959 – 1962 

Arthur  Johann   1963 – 1964 

Kurt   Bodewig   1965 – 1983 

Reiner Horsch   1984 – 1986 

Erich   Bever    1987 – 2007 

Erhard Scheidler   2008 –  

 

Nach Erzählungen von Erich Bever, im Jahre 2018, unserem ältesten 

(und Ehren) Mitglied. 

Seit 2017 ist der Imkerverein ein eingetragener Verein und hat im Jahr 

2019  

29 Mitglieder, darunter 4 Frauen. 



BIENEN 
Unser Hobby und die schöpferische Vielfalt der Natur 
 

Seit über 30 Jahren gehören Bienen bei mir zur Familie und ich glaube 

in etwa zu verstehen, wie das Zusammenleben im Bienenstock abläuft. 

Aber immer noch lerne ich Neues und Unbekanntes hinzu und mir ist 

klar, dass ich vieles noch nicht weiß. Das merke ich auch daran, dass 

forschende Wissenschaftler unterschiedliche Standpunkte in der Bie-

nenhaltung vertreten. Bestätigt wird meine Aussage durch die Erfah-

rung: „Fragst du 10 Imker um Rat, bekommst du 10 verschiedene Ant-

worten!“  

Mit den Jahren hat sich durch die Forschung der Umgang mit den Bie-

nen verändert. Neue Erkenntnisse vermitteln dem Imker ein immer 

besseres Verständnis für das Zusammenleben der Bienen. Mit diesem 

Wissen bieten sich dem Imker Möglichkeiten, in schwierigen Situatio-

nen einzugreifen und die Bienen hilfreich zu unterstützen. 

Ein Rauchstoß aus der Imkerpfeife signalisiert den Bienen es brennt in 

der Nähe und das könnte für sie den Verlust der Behausung bedeuten. 

Also nehmen sie als Proviant für einen eventuellen Wechsel der Behau-

sung Nahrung aus der Wabe auf. Die Biene ist beschäftigt und dadurch 

abgelenkt. Diesen Augenblick nutzt der Imker, um sich den Bienen zu 

nähern und Arbeiten an den Völkern vorzunehmen – genial! 

Das Zusammenspiel in einem Bienenvolk fasziniert mich. Irgendwie 

scheinen sie immer sofort zu wissen, was jetzt als nächstes getan wer-

den muss. Da sind die Eier in der Wabe mit Futtersaft zu versorgen. 

Ein Teil der Bienen erledigt das Säubern des Bienenstocks. Das Flug-

loch muss gegen feindliche Eindringlinge verteidigt werden. Die Köni-

gin wird ständig gefüttert und man führt sie zur nächsten freigeworde-

nen Wabenzelle, damit sie dort ein Ei ablegt. 

Sobald die Blüten Pollen und Nektar bieten, fliegen Bienen aus dem 

Stock und sind bemüht den Wintervorrat zu sichern. Vorher erkundi-

gen sie sich noch bei den heimkehrenden Bienen, in welcher Richtung 

und in welcher Entfernung die besten Angebote bestehen – beeindru-

ckend! 



Da wären noch die Drohnen im Volk. Ihre Aufgabe besteht in erster 

Linie, sich um den Fortbestand des Bienenvolkes zu kümmern. Das ge-

schieht, in dem sie aus dem Stock an sogenannte Drohnensammelplät-

ze fliegen um Königinnen zu befruchten. Sollte die Paarung zu Stande 

kommen, sterben sie anschließend. Wenn nicht, kehren sie wieder um 

in ihren Bienenstock und unternehmen später einen neuen Versuch. 

Ach ja, fressen tun sie auch - ohne sich jedoch um die Beschaffung des 

Futters zu kümmern. Das wird ihnen dann am Ende des Sommers zum 

Verhängnis, wenn die Bienen alle Drohnen aus dem Stock jagen, um 

ohne sie den Winter zu überleben. Wehren können sich die Drohnen 

nicht, denn sie haben keinen Stachel – schön ist anders! 

Und was ist mit der Königin? Nun, sie ist der Mittelpunkt in einem Bie-

nenvolk, trägt keine Krone ist aber größer als die anderen Bienen. Sie 

verbreitet einen Duft, den die Bienen annehmen und an dem sie sich 

untereinander erkennen. So kann unterschieden werden, wer zum Volk 

gehört und wer nicht. Die Königin kann bis zu 5 Jahre alt werden und 

muss sich weder um Futter kümmern noch irgendwelche Arbeiten 

übernehmen. Nur Eier legen sollte sie können, damit alle Mitbewohner 

mit ihr zufrieden sind und der Bienenstaat überleben kann – einfach 

königlich! 

Ich kann immer wieder nur staunen, wie ein Bienenvolk funktioniert 

und als Gemeinschaft in und mit der Natur lebt. „Bienen verstehen“ ist 

für uns Imkerinnen und Imker eine der größten Herausforderungen der 

Bienenhaltung.  Das merke ich immer daran, wenn ich hilfreich in ei-

nem Bienenvolk Veränderungen vornehme und die Bienen dann doch 

ihr eigenes Ding machen. Und dann denke ich – es ist gut so! 

 

Mein Wunsch ist, dass die Bienen sich noch lange bei mir wohlfühlen 

und sie von ihrem Stachel bei mir keinen Gebrauch machen müssen. 

Bienen haben eine Zukunft, wenn man ihnen mit Respekt und dem 

Wissen über ihren unverzichtbaren Nutzen begegnet.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Umgang mit der 

Schöpfung Gottes. 

- 1. Vorsitzender— Erhard Scheidler 



 

Historisches  

Kassenbuch 1929 

Protokoll Imkerversammlung 1944 



Es war Sonntag und gern gingen meine Eltern zur Wirtsmühle spazie-

ren, um meinen Opa am Bienenhaus zu besuchen. Für mich als kleiner 

Junge war dies ein grandioses Abenteuer, der Jagdhund, das Luftge-

wehr und die Bienen ….eine andere Welt. 

Die Bienen meines Großvaters waren sehr stechwütig, nur ihm selber 

schien das nichts auszumachen. 

Frauen allerdings, die vor dem Bienenhaus mit ihren 70er Jahren 

Hochfrisuren hergingen, wurden gnadenlos bekämpft und leider bekam 

auch ich einen Stich ab, trotz Igelschnitt (Meckifrisur). Weinend ging 

ich zu meinem Opa, der mir völlig unvermittelt, eine Ohrfeige gab. 

Jetzt haste du was zum blätschen waren seine Worte. 

 

So etwas vergisst man nicht,  

ich mache es besser …  

auch mit den Bienen. 

Wie ich zu den Bienen kam. 



 

Vereinsarbeit  

Imkertreffen 

Einen regen Austausch zwischen den Imkern findet jeden zweiten 

Mittwoch im Monat in der Katt ab 19:30 Uhr statt. Ausnahme sind 

die Monate Dezember und Januar. 

Themen sind hier unter anderem:  

 Was tun mit den Bienen im aktuellen Monat,  

 Refraktometerabgleich oder auch  

 Honigverkostung von den unterschiedlichen Bienenstände. 

 



Wie wir ja alle wissen, sollte man auf die Wabenhygiene achten, d.h. 

alte, schwarze Waben ausschmelzen und neue Wachsplatten einlöten. 

Zu diesem Zweck müssen aber die Holzrähmchen gereinigt werden. 

In den Schulungsunterlagen von Frau Dr. Aumeier steht zu lesen, dass 

hierzu Natronlauge zum Einsatz kommen kann. Ich habe natürlich eine 

größere Mange Natron im Internet bestellt, doch stellte sich schnell die 

Frage, wieviel ich auflösen muss? 

Wie stark soll die Lauge sein? 

Unser Vorsitzender (Erhard Scheidler) war der Meinung, ein Esslöffel 

würde reichen, ich hingegen hielt das für viel zu wenig. Bei so viel 

Wachs und Trester an den Rähmchen müssten mindestens 3 Esslöffel 

rein oder besser noch mehr. Denn viel hilft viel! Gesagt getan, ab mit 

den Rähmchen in die Lauge. Nach ein paar Minuten schnell gewendet 

und abgespült. 

Echte Kerle brauchen hierzu keine Handschuhe! 

Nach kurzer Zeit war die Arbeit erledigt, alle Rähmchen waren wie 

neu. Leider war mir dieses positive Resultat plötzlich völlig egal. Meine 

Hände fühlten sich so seifig an! Mir wurde klar, dass sich die Haut mei-

ner Finger in Auflösung befand. An unzähligen kleinen Stellen schim-

merte das rohe Fleisch durch. 

 

Huiii das tat mächtig 

weh. 

 

Wat nu? 

Melkfett war die Lösung, sehr viel Melkfett, denn viel hilft……. 

WABENHYGIENE:  
Echte Kerle brauchen hierzu keine Handschuhe! 



Weitere Bienenstände 





Rezepte mit Honig 

Rettichsaft Zwiebelsud 

1 schwarzer Rettich 
1Tl Honig 
Den Rettich waschen, halbieren und 
so weit aushöhlen, dass eine 1-
1,5cm dicke Schale stehen bleibt. 
Den Rettich in ein hohes Gefäß stel-
len, den Honig in die Höhlung füllen 
und 24h stehen lassen. Von dem 
Rettich-Honig-Sirup mehrmals täg-
lich einen Schluck trinken. 
Mit dem gleichen Rettich kann der 
Honig-Ansatz noch 1-2 Mal wieder-
holt werden. 

1 Zwiebel 
2 Tl Honig 
Zwiebel schälen, klein schneiden, 
in ein Glas füllen. Den Honig dazu 
geben und verschlossen 24h ste-
hen lassen. Dann die Mischung 
durch ein Tuch pressen. Den Saft 
mehrmals täglich einnehmen. 

Bei Hustenreiz 

Honigrezepte 

Roh gerührte Fruchtaufstri-
che 

Schlummertrunk (Gewürzmilch mit 
Honig) 

Da sie nicht gekocht werden, 
bleiben die Vitamine und Enzy-
me gut erhalten. Sie sind aber 
auch im Kühlschrank nicht so 
lange haltbar. Man kann Früch-
te nach der Ernte portionswei-
se einfrieren und den Frucht-
aufstrich nach Bedarf zuberei-
ten. 
500g Früchte 
125g fester Honig, z.B. Klee
- oder Rapshonig 
Die Früchte im Mixer pürieren. 
Den Honig portionsweise dazu-
geben und unterrühren. Kleine 
Gläser heiß ausspülen und den 
Aufstrich im Kühlschrank auf-
bewahren 

Für 2 Tassen: 
1 Kardamomkapsel 
300 ml Vollmilch 
100 ml Wasser 
1 kleines Stück Zimtstange 
2 Safranfäden 
1 Prise echte Vanille 
½ Tl Kurkuma 
1 El Honig 
  
Die Kardamomkapsel im Mörser grob 
zerstoßen. Milch und Wasser mit sämtli-
chen Gewürzen erhitzen und einige Mi-
nuten unter ständigem Rühren leise ko-
chen. Dann durch ein feines Sieb gie-
ßen. 5 Minuten auskühlen lassen. Erst 
dann den Honig einrühren, um seine 
Enzyme nicht zu zerstören. 

Ingwertee mit Honig 

Für 4 Tassen: 
1 walnussgroßes Stück Ingwer 
1 l Wasser 
Honig und Zitronensaft 
en Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Ins Wasser geben und 5 
Minuten leise köcheln lassen. Abseihen, 5 Minuten auskühlen lassen, mit 
Honig und Zitronensaft genießen. 
Man kann ihn auch kalt als Limonade genießen. 



Rezepte mit Honig 

Honig-Haarkur Honig-Duschgel 

2 El Honig mit  
2 El warmem Wasser und  
1 El Mandelöl verrühren. 
Die Mischung gleichmäßig im 
Haar verteilen, das Haar mit 
einer Haube abdecken und 
30 Minuten einwirken lassen. 
Danach mit warmem Wasser 
ausspülen. 

2 El flüssigen Honig mit  
4 El Mandelöl vermischen  
und so lange rühren, bis eine homo-
gene Masse entstanden ist. Dazu 
kann man nach Belieben mit 5 Trop-
fen ätherisches Öl (z.b. Orange, 
Rose, Lavendel …) einrühren. Zum 
Schluss  
120ml flüssige Handseife ohne 
Duftstoffe hinzufügen. Das Ganze in 
einen Spender füllen. 

Honig-Milch-Bad  

1 l Vollmilch mit  
5 El Honig vermischen  
und ins warme, nicht heiße, 
Vollbad geben. 

 

Honigkosmetik zum Selbermachen 

Bewährte Hausmittel mit Honig 

Gute-Nacht-Milch 
Wenn es im Hals kratzt und die 
Nase läuft 

1 Tasse warme Milch 
1Tl Lavendelhonig 
Honig in die Milch rühren und 
genießen. 

1 Tasse Salbeitee 
1 Tl Lindenblütenhonig 
Den Honig in den etwas abgekühl-
ten Tee rühren. 
Mehrere Tassen täglich trinken. 



Wandern 

Wer mehr Honigsorten sammeln möchte, 

der kann mit einigen Imkern wandern 

gehen. Raps, Akazie oder auch Linde 

stehen hoch im Kurs bei den Wanderim-

kern. 

Futterbestellung 

Mit dem Kreis zusammen bestellen wir 

unser Futter gemeinschaftlich und profitieren so von einer Großbestel-

lung . 

Internetauftritt 

Auch der Wermelskirchener Bienenzuchtverein e.V. hat eine eigene 

Internetseite. Über die Adresse: https://www.bzv-wk.de gelangen Sie 

zur Vereinsseite oder scannen Sie den QRCODE auf der Rückseite. 

weitere Vereinsarbeit  





Impressum: 
 
Bienenzuchtverein Wermelskirchen e.V. 
 
Email: info@bzv-wk.de 
 
Internet: https://www.bzv-wk.de 


