
WESENSGEMÄßE IMKERGRUPPE NRW

Die wesensgemäße Imkergruppe NRW lud am Sonntag, den 15.10.2017 zu ihrem letzten 
Treffen in diesem Jahr nach Herscheid im Sauerland ein.

Im Rückblick auf dieses Jahr können wir sagen, dass wir einiges erreicht haben:

im Januar kam der positive Bescheid, dass wir als „wesensgemäße Imker ohne 
Zertifizierung“ /wIoZ, eine eigene Mitgliedschaft bei Demeter NRW erhalten.
Neun Imker/innen haben von dieser bundesweit einmaligen Regelung, Gebrauch gemacht 
und sich für eine Mitgliedschaft bei Demeter NRW entschieden.

Wir haben an unserem isolierten Beuten-Projekt mit der Hochwabenbeute Ramelli ll von 
Stephan Rameil weiter gearbeitet , erste Ergebnisse sammeln können und ein weiteres 
Bauvorhaben initiiert.

Wir haben die Initiative „Honigbienen auf alle Demeter-Höfe“ für NRW ins Leben gerufen, 
eine Anfrage an die landwirtschaftlichen und Gärtnerei-Betriebe gestellt, erste 
Rückmeldungen erhalten und unterstützende Kontakte knüpfen können.

Wir haben gemeinsam das 20 jährige Jubiläum von Demeter Imker Stephan Rameil im 
Sommer gefeiert, haben bei den Treffen über veränderte Trachtbedingungen und hungrige 
Bienen diskutiert, haben die neusten Ergebnisse zur Beutenforschung der renomierten 
Bienenwissenschaftler Jürgen Tautz und Torben Schiffer erörtert, Th. Seeleys Ideen zur 
„Darwinistischen Bienenhaltung“ gelesen, einen zweitägigen sehr gut besuchten Infostand 
zur wesensgemäßen Bienenhaltung beim Apisticustag in Münster gestemmt und beim 
letzten Treffen einen Vortrag zur Apitherapie von Elke Pichlbauer, Heilpraktikerin und 
zertifizierte Apitherapeutin, gehört.

Elke Pichlbauer erläuterte uns die heilsame und wohltuende Wirkung von Honig, Propolis 
und Bienenwachs, riet zur Verwendung der Kräuter und Honige aus der Region, da alles, 
was bei uns wächst, UNSER Heilmittel ist, und bereicherte selbst langjährige 
Apitherapienutzer mit Tips wie „golden Honey“, eine Mischung aus Honig, Zimt und 
Kurkuma zur Cholesterinsenkung und bei Gelenksentzündungen und die Zugabe von 
gemahlenem Mariendistelsamen zur Leberentgiftung.
Wer Elke Pichlbauer kontaktieren möchte oder sie zu einem Vortrag einladen möchte kann 
unter  „elkepichlbauer@t-online.de“  gerne den Kontakt aufnehmen.

Wir blicken auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück und ich bedanke mich 
bei allen aktiven Mitgliedern und Freunden für ihre Unterstützung, Gastfreundschaft und 
ihr Engagement und wünsche allen Bienenfreunden und ihre Immen eine geruhsame 
erfolgreiche Einwinterung!

Barbara Leineweber
Koordination „wesensgemäße Imkergruppe NRW“, Demeter NRW
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