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Umfrage: BEW auf dem Wochenmarkt?

Im	Sommer	hat	die	BEW	auf	dem	Wochenmarkt	in	Wipperfürth	einen	Stand	aufgebaut.	
Dort	konnten	die	Bürger	sich	unverbind
lich	über	die	Produkte	des	Versorgers	
informieren.	Viele	Standbesucher	nut
zen	die	Gelegenheit,	um	in	den	güns
tigen	Tarif	BEWusst	Strom+	2016	zu	
wechseln.	Was	meinen	Sie:	Soll	sich	die	
BEW	regelmäßig	auf	Wochenmärkten	
zeigen?	Wir	freuen	uns	über	Ihre	Rück
meldung	per	EMail.	Schreiben	Sie	an:	
info@bergische-energie.de

EDIToRIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die	BEW	verändert	sich,	um	das	zu	bleiben,	
was	sie	immer	war:	Ihr	regionaler	Versorger	
für	Strom,	Gas	und	Wasser	–	zuverlässig,	
preisgünstig	und	immer	in	Ihrer	Nähe.	

Aber	die	Welt	bleibt	nicht	stehen.	Deshalb	
packen	wir	jetzt	die	Themen	der	Zukunft	
an.	Sichtbarer	Ausdruck	für	den	Aufbruch	
der	BEW	in	Richtung	Zukunft	ist	unser	
neues	Erscheinungsbild.	

Unser	weiterentwickeltes	neues	Logo	und	
die	damit	verbundene	„Neuausrichtung	in	die	Zukunft“	stellen	wir	Ihnen	in	
diesem	Heft	ab	Seite	4	vor.	Außerdem	finden	Sie	bei	uns	noch	viele	weitere	
Themen,	die	sich	dem	bisherigen	und	dem	künftigen	Engagement	der	BEW	
widmen.	Auf	der	gegenüberliegenden	Seite	beginnen	wir	eine	Serie	über	enga
gierte	BEWMitarbeiter,	die	sich	an	der	neuen	BEWAktion	„In	der	Region	–	für	
die	Region“	beteiligen.	Und	wir	haben	natürlich	wieder	viele	Tipps	und	Bera
tung	rund	um	Energie	im	Magazin.

Ich	wünsche	Ihnen	eine	interessante	Lektüre,	begleiten	Sie	uns	beim	Auf
bruch!

		

Jens	Langner	
Geschäftsführer	BEW	Bergische	Energie	und	WasserGmbH
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Viele	BEWMitarbeiter	geben	nicht	nur	im	Job	alles,	sondern	setzen	sich	auch	in	ihrer	Freizeit	für	an
dere	ein.	Von	ihrem	Arbeitgeber	haben	sie	dafür	die	volle	Rückendeckung.	Mit	der	neuen	Aktion	„In	der	
Region	–	für	die	Region“	fördert	die	BEW	jetzt	gezielt	das	ehrenamtliche	Engagement	ihrer	Beschäf

tigten.	Ein	erstes	Gemeinschaftsprojekt	–		
die	Umgestaltung	der	Räume	des	CVJM	in	
Wermelskirchen	–	wird	in	diesen	Wochen	in	
die	Tat	umgesetzt.	„Wir	wollen	Räume	schaf
fen,	in	denen	sich	junge	Menschen	wohlfüh
len.	Der	Treffpunkt	soll	mehr	CaféCharakter	
bekommen	–	mit	Theke,	gemütlicher	Sitz
ecke,	großem	TVBildschirm	und	Kochecke“,	
erklärt	Maic	Plaga,	BEWMitarbeiter	und		
1.	Vorsitzender	des	CVJM	Wermelskirchen
Hünger.	In	Ausgabe	4/2015	berichten	wir	
über	die	Fortschritte	des	Projekts.

Arbeitseinsatz für den CVJM
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HIER	TREFFEN	SIE	DIE	BEW

Maic Plaga, hier mit CVJM-Kollegin Christine  
Pulvermacher, beim Montieren der neuen Möbel

Kultur	ist	wichtig	für	Jung	und	Alt.	
Sie	macht	intelligent,	vermittelt	
Werte	und	Traditionen	–	und	sie	
muss	dabei	nicht	immer	ernst	sein.	
In	Sachen	Satire	hat	die	Region	im	
Herbst	einiges	zu	bieten.	Gewinnen	
Sie	zwei	Tickets	für	die	Shows	mit	
Abdelkarim	am	6.	November	oder	
Mirja	Boes	(Foto)	am	13.	November	
in	der	Alten	Drahtzieherei	Wipper
fürth.	Senden	Sie	einfach	bis	zum	
15.	oktober	2015	eine	EMail	mit	
Ihrem	Künstlerwunsch	an	tickets@
bergische-energie.de.	Der	Rechts
weg	ist	ausgeschlossen.

Comedy live:  
Tickets zu gewinnen

Beim Wipperfürther Stadtlauf ist die 
BEW, wie schon so oft, mitten im 
Geschehen. Der  bergische Ener
giedienstleister schickt am 18. Sep
tember nicht nur selbst ein moti
viertes Mitarbeiterteam ins Rennen, 
sondern bietet den Läufern und 
Zuschauern an der rollenden Trink
wasserbar im Zielbereich auch kos
tenlose kühle Erfrischungen an.

Ausbildungsbörsen im 
Herbst

Welcher Beruf ist interessant für 
mich? Welche Betriebe und Institu
tionen in der Region bilden aus? 
Was sind die Voraussetzungen für 
Bewerber? Antworten auf alle ihre 

Fragen erhalten angehende Schul
abgänger, Lehrer und alle Interes
sierten am 26. September von  
10 bis um 14 Uhr in den Räumen 
des Berufskollegs Wipperfürth und 
am 29. September von 10 bis um 
18.30 Uhr beim Ausbildungsbasar 
im Berufskolleg Bergisch Land in 
Wermelskirchen. 
Bei beiden Veranstaltungen werden 
zahlreiche Unternehmen und Ein
richtungen aus den Bereichen In
dustrie, Dienstleistung, Ämter und 
Verbände den zukünftigen Schul
abgängern und Ausbildungsplatz
suchenden ihr Angebot vorstellen. 
Auch die BEW steht an ihrem Info
stand Rede und Antwort.

Fo
to

:	d
ru

bi
g

ph
ot

o/
fo

to
lia

Fo
to

:	L
ai

on



Über uns 04

Mit der BEW  
in die Zukunft 
Die BEW hat ein neues Logo und ein moderneres Erscheinungsbild. 
In den kommenden Wochen und Monaten wird der alte Schriftzug 
nach und nach aus unseren Kundencentern und Infobroschüren  
verschwinden. Neu ist auch das Beratungsmobil, mit dem wir unsere 
Kunden bald besuchen. Über diese und andere Veränderungen  
sprachen wir mit BEW-Geschäftsführer Jens Langner.

Herr Langner, das neue Logo wirkt deutlich  
frischer und moderner, ist dem Vorgänger 
aber immer noch sehr ähnlich.
Jens Langner: Das hauseigene Logo ist eben ein 
fester Bestandteil des Bildes, das wir als Un
ternehmen nach außen abgeben. Beim 
Schriftzug BEW weiß fast jeder Wipperfürther, 
Wermelskirchener, Hückeswagener oder Kür
tener sofort, wer der Absender ist. Wir sind 
eine bekannte „Marke“ in der Region, und 
das freut uns. Dennoch gibt es hin und wie
der Gründe, warum man sein Erscheinungs
bild hinterfragt, überdenkt und auch ändert. 
Und das hat die BEW jetzt gemacht, eine Auf
frischung vorgenommen. 

Welche Gründe für den optischen Wandel 
hat denn die BEW?
Langner: Die äußerliche Korrektur steht sym
bolisch für die großen Veränderungen bei 
der BEW, aktuell und in Zukunft. Wir stehen 
in einem harten Wettbewerb im Energie
markt. Der Kunde nimmt nicht mehr einfach 
nur den Strom, der aus seiner Steckdose 
kommt. Er will energieeffizienter leben, ist 
informierter, kritischer, selbst innovativer. 

Was können Sie den Kunden noch an Mehr
wert bieten?
Langner: Zuallererst werden wir die Erreich
barkeit für unsere Kunden verbessern. Mit 
unserem neuen Beratungsmobil bieten wir 
demnächst Information und persönliche 
Beratung direkt vor Ort an, sodass für viele 
ländlich wohnende Kunden der Weg zu uns 
deutlich kürzer wird. 

Immer mehr Menschen nutzen heute lieber 
das Internet, um ihre Alltagsangelegenheiten 
bequem von zu Hause zu regeln.
Langner: Wir machen deshalb gerade unsere 
Internetpräsenz attraktiver, damit diese Kun
den bald die meisten ihrer Anliegen online er
ledigen können.

Viele Unternehmen und private Hausbesit
zer erzeugen inzwischen ihren eigenen 
Strom etwa mit Blockheizkraftwerken oder 
mit Photovoltaik auf dem Dach. Welche Fol

gen hat das für die BEW als Energieversorger?
Langner: Es lässt natürlich die Intensität des 
Wettbewerbs noch zunehmen. Aber wir se
hen diese Situation auch als Chance umzu
denken und neue Wege zu erschließen. Ne
ben unserem weiterhin zentralen Kernge
schäft – der verlässlichen und zukunftssi
cheren Versorgung der Bürger mit Strom, Gas 
und Trinkwasser – werden wir neue Dienstleis
tungen mit hohem Kundennutzen schaffen. 
Wir wollen für unsere Kunden zum Energie 
und Effizienzmanager werden. Und wir wer

Wir sind hier zu Hause: Die 
BEW bringt gemeinsam mit den 
Bürgern, Kommunen und Unter-
nehmen die bergische Region 
nach vorne.

Das bisherige Logo der BEW wird nach und 
nach von unserem neuen Logo abgelöst.

Unser neues Erscheinungsbild 
ist ein Zeichen des Aufbruchs.
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Die BEW –  
Für hier. Für uns.

Unsere Kunden erhalten in diesen Tagen ein Faltblatt, 
in dem wir sie über die neue BEW informieren.

Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen 
Sie uns doch einfach an, Telefon 02267 686-0,  
oder schicken Sie uns eine E-Mail an  
gemeinsam@bergische-energie.de 

den auf diesem Feld auch unsere Zusam
menarbeit mit den Kommunen verstärken.

Und die Energiewende? 
Langner: Bei diesem Thema wollen wir – ge
meinsam mit den Kommunen und unseren 
Kunden – Teil der Lösung sein, ihnen dabei 
helfen, Energie einzusparen und mit Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen unser Klima 
zu schützen. Außerdem planen wir, die Infra
struktur für die Elektromobilität mit Partnern 
vor Ort noch weiter auszubauen.
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Das Autohaus Messink  – schon seit 30 Jahren etabliert mit Filialen im Bergischen 
Land.

„Guter Service und ein gutes Kun-
denverhältnis stehen bei mir an 
ers ter Stelle. Und da ist es fast 
selbstverständlich: Die BEW ist 
mein Kunde, also bin ich auch 
Kunde bei der BEW. Von den Ge-
werbesteuern, die andere Indus-
trie- und Gewerbebetriebe hier vor 
Ort zahlen, profitieren letztlich 
auch meine Mitarbeiter und ich. 
Wir sitzen alle in einem Boot.“

Christoph Messink, 51, Geschäftsführer der 
Audi-/VW-Messink-Gruppe in Wermelskir-
chen, stammt ursprünglich vom Niederrhein, 
lebt aber schon lange in Hückeswagen. Das 
Bergische ist zu seiner Heimat geworden.

Christoph Messink 
(re.) ist Autohändler in 
zweiter Generation. 
Hier besucht ihn sein 
Kundenberater von der 
BEW, Marcel Willms.

Die „Penne“ am Markt ist ein beliebter Treff für Jung und Alt.

Wer im örtlichen Einzelhandel einkauft, unterstützt und stärkt seine Heimat. Amazon,  
Zalando und Co. zahlen vor Ort keine Gewerbesteuer, das Geld fehlt im Haushalt der  
Kommunen. Drei Unternehmer und BEW-Kunden aus Wipperfürth, Wermelskirchen und 
Hückeswagen bekennen sich zum Standort Bergisches Land. 

Zusammen hält besser 

„Ich bin Wipperfürther durch und durch. 
Wir pflegen hier ein sehr gutes Mitein-
ander. Gerade jetzt, wo es der Stadtum-
bau den Einzelhändlern und uns Gastro-
nomen oft schwer macht, halten wir zu-
sammen. Die meisten meiner Lieferanten 
sind von hier oder aus der Umgebung. 
Damit habe ich sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Auch mit der BEW. Im Winter 
war bei mir ein Wasserrohr am Hausan-
schluss geplatzt. Der Schaden wurde 
schnell behoben und mein Betrieb konnte 
fast nahtlos weitergehen.“ 

Karsten Johnen, 50, führt das Kneipenrestaurant 
„Penne“ am Markt in Wipperfürth bereits in zweiter 
Generation. 

Gewerbekunde Karsten 
Johnen (li.) – hier mit 
Tobias Hamböcker, 
seinem Berater von  
der BEW – fühlt 
sich beim heimischen 
Versorger in besten 
Händen.
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Ein Anschluss, viele Vorteile
Sie haben einen Gasanschluss im Keller, nutzen ihn aber nicht? Dann stellen 
Sie jetzt Ihr Haus auf die komfortable und effiziente Heizenergie Erdgas um. 
Die BEW unterstützt Sie dabei mit bis zu 500 Euro.

Erdgas überzeugt

> sichere und stabile Versorgung
> kostengünstig und komfortabel
>  platzsparend, sauber und  

geruchsneutral
>  Heizungsumsteller profitieren vom 

BEW-Förderprogramm

„Ich bin mit Leib und Seele Einzelhänd-
ler und schätze den persönlichen Kun-
denkontakt. Am liebsten stehe ich selbst 
mittendrin. Natürlich kaufe ich, wo es 
geht, meinen privaten und geschäft-
lichen Bedarf hier in der Region ein und 
beziehe auch meine Energie bei der BEW. 
Als Einzelhändler weiß ich: Nur wenn 
das Geld in der Region bleibt, profitiert 
die Region davon – und damit wir alle. 
Der Internethandel bewirkt das Gegen-
teil. Die Gefahr ist, dass so die große 
Vielfalt an Angeboten und Geschäften 
hier vor Ort kaputtgeht.“

Marcus Byhahn, 43, ist Geschäftsführer der Edeka-
Märkte in Hückeswagen und Wipperfürth. Er be-
schäftigt 101 Mitarbeiter. Die Familie Byhahn blickt 
auf 40 Jahre im Einzelhandel zurück. 

Die Höhe des Zuschusses richtet sich 
nach der Leistung des neuen Erdgas-
Heizkessels: Für bis zu 20 Kilowatt 
(kW) Leistung gibt es 200 Euro, bis  
25 kW 250 Euro, bis 30 kW 300 Euro 
usw. Den Höchstbetrag mit 500 Euro 
gibt ’s ab 45 kW Kesselleistung. Wie 
groß der neue Heizkessel sein muss, 
hängt von Quadratmeterzahl und Bau-
weise des Hauses ab. Fragen Sie ein-
fach Ihren Heizungsins tallateur. 
Mit Erdgas zu heizen, hat viele Vorteile 
– die größten sind Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglichkeit. In Verbin-
dung mit einem modernen Brennwert-
heizkessel ist Erdgas kaum zu schla-
gen. Erdgasheizungen brauchen zu-
dem wenig Platz. Ein weiterer Vorteil: 
Die Heizkosten verteilen sich durch  
die monatlichen Abschlagszahlungen 
gleichmäßig aufs Jahr. 

Rundum-sorglos-Paket

Wer darüber nachdenkt, eine moder-
ne Erdgasheizung anzuschaffen, sein 
Erspartes jedoch lieber für etwas an-
deres ausgeben möchte, für den lohnt 
sich das Komplettangebot „BEW 
Ecowärme“. Dabei errichtet der ber-

Für Einzelhändler Marcus Byhahn (li.) und 
BEW-Kundenberater Bert Felderhoff ist per-
sönlicher Kontakt die Basis für vertrauens-
volle Geschäftsbeziehungen.

gische Energiedienstleister auf eigene 
Rechnung die neue Erdgasheizung 
beim Kunden und kümmert sich auch 
um Wartung, Instandhaltung und Re-
paraturen.
Der Kunde bezahlt für dieses Rundum-
sorglos-Paket eine monatliche Full-
Service-Pauschale. „Die liegt aber nur 
wenig höher, als würde man dieselbe 
Heizung in Eigenregie betreiben“, er-
klärt BEW-Experte Armin Schächinger. 
Im Service-Paket enthalten sind außer-
dem 15 Jahre Funktionsgarantie auf 
die Anlage und ein 24-Stunden-Bereit-
schaftsdienst. Und die Umstellerförde-
rung bis 500 Euro können Modernisie-
rer auch noch kassieren, wenn sie ih-
ren ungenutzten Erdgasanschluss akti-
vieren.

Der Edeka-Markt von Marcus Byhahn am Wipper-
fürther Surgeres-Platz
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Dachboden dämmen, Türen  
abdichten, doppelt verglaste 
Fenster gegen Dreischeiben- 

Isolierglas austauschen:  
Was kostet Energiesparen –  
und was bringt es wirklich?

Eine gute Investition

9.400 Fensteraustausch

0,60 €/mTürritzen abdichten

Räumen steigt die Luftfeuchte. An kühlen, 
schlecht gedämmten Außenwänden kann 
Schimmel entstehen.
Kosten: ab 9.400 Euro für ein Einfamilien-
haus mit 30 Quadratmetern Fensterfläche 
Amortisationszeit: etwa 37 Jahre

Heizkörpernischen dämmen
Wer dünnwandige Heizkörpernischen im 
ganzen Haus nachträglich dämmt, kann jähr-
lich bis zu 500 Euro Heizkosten sparen. Am 
effektivsten, aber auch am aufwendigsten ist 
es, die Nische vollständig zu dämmen. Dazu 
wird der Heizkörper versetzt oder die Aufhän-
gung verlängert. Das Verkleben des Dämm-
stoffs hinter einem montierten Heizkörper ist 

pro Einfamilienhaus
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Fenster austauschen 

Durch den Einbau dreifach verglaster Wär-
meschutzfenster sinkt der Wärmeverlust im 
Vergleich zu Fens tern mit unbeschichtetem 
Isolierglas (überwiegend verbaut von 1978 
bis 1995) um bis zu 60 Prozent. Der Aus-
tausch ist teuer: Bei einem Einfamilienhaus 
mit rund 30 Quadratmetern Fensterfläche 
kosten neue Fens ter mit Dreifach-Wärme-
dämmglas rund 9.400 Euro. Wer unter Stra-
ßenlärm oder Zugluft leidet, für den lohnt 
sich die Neuverglasung unter Umständen 
trotzdem. Sie ist aber nur sinnvoll, wenn 
auch die Außenwände gedämmt werden. 
Denn die neuen, luftdichten Fenster verrin-
gern den Luftwechsel. Die Folge: In den 
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Kleiner Aufwand, großer Effekt:  
Eine Wäscheleine auf dem Balkon oder im 
Garten kostet fast nichts und spart den 
Wäschetrockner. Tief in die Tasche greifen 
müssen Bauherren für den Austausch der 
Fenster. Ergebnis: keine Zugluft mehr, we-
niger Lärm und niedrige Heizkosten

dagegen schwierig bis unmöglich. Dünne 
Dämmfolien führen nicht zu nennenswerten 
Einspareffekten.
Kosten: ab 54 Euro pro Quadratmeter 
(nur für Dämmung, ohne Montage und Ein-
bau der Heizkörper) 
Amortisationszeit: gut drei Jahre

Dachboden dämmen
Weil Wärme nach oben steigt, verpufft im 
Winter viel Heizwärme über ein ungedämmtes 
Dach. Dagegen hilft eine Dachdämmung. Bei 
einem unbewohnten Dachboden ist es am 
einfachsten und preiswertesten, die oberste 
Geschossdecke zu dämmen. Für viele Ge-
bäude schreibt dies sogar das Gesetz vor. Die 
Arbeit ist auch von Laien rasch er ledigt: Wird 
das Dachgeschoss nicht genutzt, reicht es 
nämlich, die Dämmung auf die oberste 
Geschoss decke zu legen oder schütten. Ka-
mine müssen jedoch zugänglich bleiben. 
Auch bei einem begehbaren Dach geschoss 
können Laien die Decke selbst dämmen. Al-

15 €/m2Dachboden dämmen

1,30 €    Wäscheleine

 15 €
   Thermostat

lerdings besser vorher von einem Fachmann 
gut beraten lassen, damit später keine Bau-
mängel auftreten.
Kosten: ab 15 Euro pro Quadratmeter
Amortisationszeit: je nach Material und Aus-
führung maximal zehn Jahre

Thermostate installieren
Mit programmierbaren Heizkörper-Thermo-
staten lassen sich Heizzeit und Temperatur 
raumweise einstellen. Es lohnt sich: Wer die 
Raumtemperatur tagsüber nur um ein Grad 
drosselt, spart bis zu sechs Prozent Heizkos-
ten. Thermostate mit Internetanschluss las-
sen sich über eine zentrale Box und App so-
gar per Smartphone oder Tablet-Computer 
steuern.
Kosten: ab 15 Euro. Mit Internet anschluss ab 
30 Euro. Steuereinheit 100 bis 150 Euro 
Amortisationszeit: nach wenigen Jahren

Fenster und Türen abdichten 
Durch Ritzen alter Fenster und Türen zieht 

es? Da hilft nur eines: Ab in den Baumarkt 
und neue Gummi dichtungen kaufen. Die sind 
nicht teuer und lassen sich einfach austau-
schen. Der Energiespar-  und Wohlfühleffekt 
ist enorm.
Kosten: ab 60 Cent pro Meter
Amortisationszeit: nach kurzer Zeit

Wäscheleine aufhängen
Wer seine Wäsche im Garten oder auf dem 
Balkon trocknet, spart Energie und ent lastet 
die Umwelt. In der Wohnung die Wäsche zu 
trocknen, bringt ein hohes Schimmelrisiko  
mit sich und vermiest die Energiebilanz. Der 
Grund: Beim Trocknen einer Waschmaschi-
nenladung gelangt viel Wasser als feuchte Luft 
in den Raum, das sich an den Wänden abset-
zen und zu Schimmel führen kann. Statt teuer 
gegenzuheizen und zu lüften, übernimmt das 
Wäschetrocknen in der Wohnung besser ein 
energie effizienter Wärmepumpen trockner. 
Kosten: ab 1,30 Euro
Amortisationszeit: sofort

54 €/m
2Heizkörpernischen

Die Kosten im Detail
Bildcode scannen und  
erfahren, wie sich die  
Kosten für Fenster tausch 
oder Dämmung berechnen. 
Oder im Internet lesen:  
www.energie-tipp.de/euro



Natur 10

Fo
to

: r
up

bi
ld

er
/f

ot
ol

ia



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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Genießen 13

KarToFFELSUPPE MIT CroûToNS 
UND BroTSCHEIBE MIT BaCoN
Das brauchen Sie (für 4 Personen): 
1 Schalotte, 1 Knoblauchzehe, 2 cm frischen ingwer, 600 g 
mehligkochende Kartoffeln, 4 el olivenöl, Salz, Pfeffer aus der 
mühle, Kümmel gemahlen, 1 l Gemüsebrühe, 6 Scheiben rog-
gen-Weizen-mischbrot, 8 Scheiben Frühstücksspeck (bacon) 
in Scheiben, 4 Frühlingszwiebeln, 100 ml süße Sahne, 2 el 
frisch gehackte Petersilie 

Und so wird’s gemacht:
Schalotte, Knoblauch, ingwer und Kartoffeln schälen und 
würfeln. im Topf in 1 el Öl 2 bis 3 minuten farblos anschwit-
zen. mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, die brühe angie-
ßen. Unter gelegentlichem rühren rund 20 minuten weich 
köcheln. 2 brotscheiben entrinden, klein würfeln und in einer 
heißen Pfanne in 2 el Öl knusprig braten. Speck in einer 
weiteren Pfanne in 1 el Öl braun braten, auf Küchenkrepp 
abtropfen lassen. Übrige brotscheiben goldbraun rös ten. 
Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in ringe schneiden. 
Die Suppe fein pürieren, nach belieben durch ein Sieb strei-
chen und mit Sahne erneut aufkochen. nach bedarf einkö-
cheln lassen oder mit brühe ergänzen. Frühlingszwiebeln mit 
Petersilie dazugeben und 3 bis 4 minuten gar ziehen lassen. 
abschmecken, in Teller füllen und mit Croûtons bestreuen. 
Dazu mit Speck belegte röstbrote reichen.

Zurück zu den Wurzeln

FLaMMKUCHEN MIT roTEr BETE 
UND WaLNüSSEN
Das brauchen Sie (für 1 Backblech 30 x 40 cm): 
Für den Teig: 10 g frische Hefe, 1 Prise Zucker, 300 g Vollkornmehl,  
2 el olivenöl, 1 Tl Zucker, 1 Tl Salz, mehl zum arbeiten. Für den 
belag: 400 g rote bete, 75 g Walnusskerne, 250 g Crème fraîche,  
2 eigelb, 80 g geriebenen emmentaler, 4 bis 5 Stängel Thymian,  
1 Stange lauch, 1 Tl bunte Pfefferkörner

Jetzt im Herbst deckt die Natur den Tisch reich mit obst und Gemüse aus dem Garten sowie vom Feld. 
Diese drei rezepte zeigen, dass der Genuss oft ganz nahe liegt.

Und so wird’s gemacht:
Hefe in eine Schüssel bröckeln, 
mit Zucker und etwa 150 ml lau-
warmem Wasser glatt rühren. 
mehl, olivenöl, Zucker und Salz 
zugeben und zu einem Teig ver-
kneten. nach bedarf Wasser oder 
mehl ergänzen. Zugedeckt 1 Stun-
de an einem warmen ort gehen 
lassen. rote bete waschen und 
rund 40 minuten fast gar dämp-
fen. abschrecken, pellen, in 1 cm 
dicke Scheiben schneiden. Wal-
nüsse grob hacken. Crème fraîche 
mit eigelben und Käse verrühren. 
Thymian waschen, trocken schüt-
teln, die blätter abstreifen und fein 

hacken. lauch waschen, putzen, 
in feine ringe schneiden. back-
blech mit backpapier auslegen. 
Teig auf bemehlter arbeitsfläche 
durchkneten, dünn auswellen, 
aufs blech legen und einen rand 
hoch drücken. mit 2/3 der Crème 
fraîche bestreichen, mit Thymian 
bestreuen, mit lauch und rote 
bete belegen. Walnüsse und zer-
stoßenen bunten Pfeffer darüber-
streuen, übrige Crème fraîche in 
Klecksen verteilen. Den Flamm-
kuchen im backofen bei 220 Grad 
ober- und Unterhitze etwa 20 mi-
nuten goldbraun backen und in 
Stücke geschnitten servieren.
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Junge Forscher 14
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Nachts damit im Garten in dunkle Ecken leuchten oder im eigenen Zimmer unter der Bettdecke lesen:  
Eine Taschenlampe kann man immer gebrauchen. Noch größer wird der Spaß, wenn du dir deine Taschenlampe  
selbst bastelst. Und das geht ganz einfach.

1

2

3 4

5 6

Kleine Taschenlampe brenn 

Bastle dir deine Taschenlampe Marke Eigenbau. Alles, was du dafür brauchst, findest du im 
Haushalt: eine leere Papprolle (vom Küchenpapier), zwei Mono-Batterien, Isolierband, ein 
12,5 Zentimeter langes Stück isolierten Kupferdraht, eine 2,2-Volt-Glühlampe, einen Papp-
becher, eine große Büroklammer, zwei Briefklammern, ein Stück Pappe und eine Schere.



Die Lampe im FilmWie die Taschen-lampe gebaut wird, zeigen ein Film und noch mehr Fotos im Internet. Bildcode mit dem Smart-phone scannen oder Anleitung am Computer lesen: 
www.energie-tipp.de/junge-forscher03

Junge Forscher 15

1 Lege die beiden Batterien 
an einander und die Papp

rolle daneben. Schneide die Rolle 
so zurecht, dass sie genauso lang 
wie die Batterien ist.

2 Lege die Büroklammer auf 
die Rolle und markiere je

weils am Ende einen Punkt, in 
die du die Briefklammern hin
eindrücken kannst. Bohre mit ei
ner Schere die Löcher vor. 

Batterien in der Papprolle befin
det. Nun verklebst du noch die 
Öffnung der Rolle mit Isolierband, 
an der sich der Minuspol mit dem  
befestigten Draht befindet. 

5 Schneide nun aus der Pap
pe eine Halterung für die 

Glühlampe. Sie muss ein Kreis in 
der Größe der Pappöffnung sein. 
In die Mitte bohrst du mit der 
Schere ein Loch, durch das die 
Glühlampe passt. In den Boden 
des Pappbechers bohrst du eben

3 Die Briefklammern müssen 
so weit voneinander ent

fernt sein, dass du die Büroklam
mer um die eine Klammer legen 
kannst und das andere Ende der 
Büroklammer den Kopf der zwei
ten Briefklammer berührt. Jetzt 
teilst du den Draht, entfernst mit 
der Schere an den vier Enden die 
Isolierung und wickelst je ein 
Drahtende um die geschlossenen 
Bügel der Briefklammern im  
Inneren der Papprolle. Dann 
drückst du die Klammern aus
einander. 

4 Nun verbindest du die bei
den Batterien fest mit 

Isolier band. Dabei muss der Plus
pol der einen Batterie den Minus
pol der anderen berühren.  
Am freien Minuspol klebst du jetzt 
ein Drahtende mit Isolierband gut 
fest. Dann steckst du die Batterien 
in die Papprolle. Der freie Draht 
muss auf der Seite aus der Rolle 
herausschauen, wo sich auch der 
freie Pluspol der verbundenen 

So Wird’S GEmachT
falls ein Loch, in das die Glüh
lampe gedrückt wird. Dann führst 
du das letzte freie Drahtende 
durch das Loch der Halterung, wi
ckelst es um die Fassung der 
Glühlampe und setzt den Papp
becher auf die Rolle. Mit Isolier
band fest verbinden. 

6 Wenn du nun die Büro
klammer auf die beiden 

Briefklammern schiebst und von 
unten gegen die Batterien drückst, 
leuchtet deine Lampe.

Die Lichterwelt entdecken

Einen aha-Effekt garantiert der Experimentierkasten 
„Easy Lightshow“ (Kosmos, 79,99 Euro): aus 48 Elek-
tronikbausteinen entsteht ein Schaltkreis, der bei ange-
schlossenem audiogerät die Lichtorgel im Takt der musik 
pulsieren lässt. das einfach zu handhabende druckknopf system und viele 
verschiedene module wie Lichtbäumchen, Blinker, Leuchtdioden und Licht-
effekte sorgen für spannende Experimente. Kinder ab 8 Jahren bekommen 
so einen interessanten Einstieg in die Welt der Elektronik.
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Der Mix macht’s
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit etwas  
Glück einen von drei WMF Coup Kompaktmixern.
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›  Ganze Früchte werden blitzschnell 
entsaftet, ein Vorschneiden ist dank 
des extra großen Einfüllschachts 
nicht nötig.

› 900-Watt-Multi-Motor

›  Besonders platzsparend durch  
integrierten tresterbehälter,  
spülmaschinengeeignet

›  Micro-Edelstahl-Sieb für feinste 
Säfte

 ›  Inklusive praktischer Spezial- 
Frische-Saftbox mit Messskala  
und Deckel, zur Aufbewahrung  
im Kühlschrank

Das Lösungswort des rätsels aus 
Aus gabe 02/2015 lautete: SoLAr-
StroM. Je einen Wassersprudler ge-
wonnen haben Petra Steinbach aus 
Wipperfürth, Christine Flatzek aus 
Kürten und rolf treunowski aus Wer-
melskirchen. Lassen Sie es sich 
schmecken!

Die Buchstaben in den nummerierten 
Kreuzwort rätsel-Kästchen ergeben  
das Lösungswort. 
Schicken Sie es an: 
BEW Bergische Energie-  
und Wasser-GmbH  
Energiequiz 3/2015 
Sonnenweg 30
51688 Wipperfürth

Per E-Mail senden Sie Ihre Lösung an:
raetsel@bergische-energie.de
Bitte vergessen Sie Ihren namen  
und Ihre Anschrift nicht!
Einsendeschluss ist der  
9. Oktober 2015.
Der rechtsweg ist ausgeschlossen, 
Sammeleinsendungen bleiben  
unberücksichtigt. 
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