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Bettrather Hobbyimker holen Gold 
VON GABI PETERS

Im eigentlichen Leben sind sie In-
genieure und Techniker. In der Frei-
zeit beschäftigen sie sich mit „flot-
ten Bienen“. Michael Thielen, Alfons 
Weigel und Willi Heynen sind Nach-
barn und teilen sich ein Hobby. Sie 
imkern. Und obwohl sie das noch 
gar nicht so lange machen, sind 
sie schon überaus erfolgreich. Bei 
der jährlich stattfindenden Ho-
nigprämierung des Imkerverban-
des Rheinland holte ihr Honig aus 
Bettrath auf Anhieb Gold und Silber. 
„Wir sind eben Streber und Klug-
scheißer“, sagt Alfons Weigel au-
genzwinkernd und lacht.

Tatsächlich sind die Hobbyimker 
bei ihrer Arbeit mit den Bienen pe-
nibel und fleißig. Bestand, Futter-
vorräte, Hygiene-Check, Populati-
onsschätzung, Finanzpläne – alles 
wird akribisch in Tabellen und Dia-
grammen festgehalten und in Goo-
gle Docs dokumentiert. Und damit 
auch wirklich alle Handgriffe fest-
gehalten werden, sind die drei noch 
in einer WhatsApp-Gruppe. „So wis-
sen wir immer, was der andere ge-
rade getan hat“, sagt Thielen. Ei-
nige Informationen werden auch 
ganz schlicht analog ausgetauscht. 
„Wenn die Backsteine auf dem Bie-
nenstock diagonal liegen, weiß Mi-
chael, dass ich zuletzt nachgeschaut 
habe. Wenn sie senkrecht liegen, war 
er dran“, berichtet Weigel.

Selbstverständlich sind die Hob-
byimker gut ausgebildet. An der 
Ruhr-Uni Bochum studierten sie 
zwei Jahre lang jeden Samstag al-
les über die Bienenzucht und Ho-
nigernte. Sie besuchten Aufbaulehr-
gänge und bekamen Zertifikate. Im 

Imkerverein Viersen, in dem alle drei 
sind, waren sie zuerst die „Grün-
schnäbel“. „Jetzt werden wir so-
gar um Rat gefragt“, berichtet Wei-
gel, der trotz Bienenstichallergie 
dabei ist. Er war es, der den An-
stoß gab, sich der Bienenzucht an-
zunehmen. „Ich kam in den Ruhe-
stand und wollte etwas machen, 
was nichts mit Technik zu tun hat“, 
sagt er. Seine Nachbarn konnte er 

für die Idee der Imkerei schnell be-
geistern. Fronleichnam 2016 kamen 
die ersten Bienen zu den Hobbyim-
kern. Mittlerweile stehen zehn Stö-
cke auf dem großen Gartengrund-
stück von Michael Thielen. Schon 
die erste Honigernte war ein Erfolg 
für die drei Bettrather. Auch ohne 
Gold- oder Silbermedaille ging ihr 
Honig weg wie warme Semmeln.

„Plötzlich wollten alle nicht nur 

ein oder zwei Gläser, sondern 20 
oder 30“, sagt Weigel. „Das machen 
wir jetzt nicht mehr, wir geben nur 
noch haushaltsübliche Mengen ab.“ 
Im vergangenen Jahr hatten die 
Hobbyimker 170 Kilogramm Honig 
produziert. Das machte 350 Gläser. 
„Für mich blieb keins übrig“, sagt 
Alfons Weigel. Alle drei Hobbyimker 
legen größten Wert darauf, „dass wir 
sauberen Honig haben“, sagt Thie-

len. Zum Schutz der Bienen vor 
Milben oder anderen Krankheiten 
werden nur organische Säuren ver-
wendet, die im Bienenkreis vorkom-
men. Jede Gabe wird im Arzneibuch 
festgehalten.

Warum ausgerechnet der „Origi-
nal Bettrather Bienenhonig“ 2018 
so gut ist, kann Michael Thielen 
nur vermuten. Durch die vielen 
Schulungen ließen sich Fehler in 

der Betreuung der Völker und bei 
der Honigernte minimieren. Außer-
dem hätten die Bienen in der Regi-
on rund um Bettrath ein vielfältiges 
und ausreichendes Nahrungsange-
bot. Michael Thielen, der im Lokal-
blatt Neuwerker Nachrichten unter 
dem Pseudonym „Betty, die Bett-
rather Honigbiene“ eine regelmä-
ßige Kolumne rund um das The-
ma Bienen und Honig schreibt: „Es 
gibt eine breite Palette an Obstbäu-
men, aber auch Ahorn, Löwenzahl, 
Weiden, Raps und Akazien, die den 
Geschmack des Frühjahrshonig prä-
gen. Der Sommerhonig schmeckt 
eher nach Klee, Linde, Esskastanie, 
Brombeere und Himbeere.“ Er uns 
seine Mitstreiter freuen sich, dass sie 
in einem Stadtteil leben, in dem die 
Menschen ihre Vorgärten nicht zu-
pflastern, sondern in ihren Gärten 
auch viel Blühendes anpflanzen. So 
gelingt auch den Hobbyimkern je-
des Jahr eine zweifache Ernte.

Mit Bienen beschäftigen sich Michael Thielen, Alfons Weigel und Willi Heynen im zweiten Jahr. Ihr Honig erhielt das Prädikat: „Herausragend“

Da ist Vorsicht angesagt: Die Bettrather Hobby-Imker bei der Populationsschätzung. Ihr Honig findet reißenden Absatz. 
Im vergangenen Jahr gab es schon Vorbestellungen.  FOTO: PHILIPP THIELEN

Die Bienen Die drei Bettrather 
arbeiten mit der westlichen Ho-
nigbiene Apis mellifera (Rasse: 
Carnica).

Info Aktuelles gibt es im Internet 
unter bettrather-honig.de

Aktuelle Infos über die 
Bienen im Internet

INFO

Die Hobbyim-
ker Willi Heynen, 
Michael Thielen 
und Alfons Wei-
gel (v.l.) wurden 
für ihren Honig 
mit Gold und Sil-
ber ausgezeich-
net. 
FOTO: MICHAEL THIE-

LEN

Theo-Hespers-Gesamtschüler 
veranstalteten „Markt der Arbeit“
(alexa) Zum dritten Mal veranstal-
tete die Theo-Hespers-Gesamts-
chule in diesem Jahr eine Pro-
jektwoche: Schüler der 9. Klassen 
befassten sich mit Berufsorientie-
rung. Eine Woche lang gab es Be-
werbungstrainings. Unternehmen 
wie SMS Group, Zalando und Paul 
Wolff stellten sich vor, die Schüler 
hatten die Chance, diese auch zu be-
suchen. „Das ist eine große Chan-
ce für die Neuntklässler, die dem-
nächst ein Praktikum machen“, sagt 
Julia Schalk, die beim Jugendförde-
rungswerk Mönchengladbach für 
die Berufseinstiegsbegleitung zu-
ständig ist. Dass schon Schüler der 
9. Klassen an Unternehmen und 
Berufsalltag herangeführt werden 
müssen, hält sie für wichtig: „Nicht 
jeder macht Abitur und will studie-
ren. Es gibt so viele offene Stellen, 
etwa im Handwerk. Es ist wichtig, 

dass wir Kinder einmal sagen, was 
man in diesen Bereichen für große 
Chancen haben kann.“ Diese Woche 
war wichtig für die 15- und 16-Jähri-
gen. Rund 1300 offene Ausbildungs-
stellen gibt es derzeit in Mönchen-
gladbach und Umgebung. Dass es 
vor allem im Bereich des Hand-
werk schwer ist, Nachwuchs zu fin-
den, weiß Elektromeister Johannes 
Dahmen: „Meine Kollegen und ich 
würden gerne viel mehr junge, en-
gagierte Menschen ausbilden. Aber 
aktuell besteht da kaum Nachfrage 
seitens der Schüler. Wenn sich das 
nicht ändert, müssen die Menschen 
auf unsere Arbeit bald solange war-
ten wie auf einen Facharzttermin.“

Zum Abschluss der Projektwo-
che gestalteten die 9. Klassen ei-
nen „Markt der Arbeit“. Auf Plaka-
ten fassten sie zusammen, was sie 
in und über verschiedene Unterneh-

men gelernt hatten. Florian Kroll 
und Mario Münch aus der 9b fanden 
den Besuch bei der SMS Group be-
sonders gut. „Das war echt interes-
sant und man hat viel über die dort 
möglichen Berufe gelernt. Obwohl 
mein Vater hier arbeitet, gab es auch 
einiges, das ich noch nicht wusste“, 
sagt Florian Kroll. Die Schüler ent-
warfen auch ein Plakat, auf dem zu-
sammengefasst war, wie man auf 
bestimmte Fragen bei einem Bewer-
bungsgespräch nicht reagieren soll-
te. „Wenn man zum Beispiel etwas 
zu trinken angeboten bekommt, ge-
hört es sich, dass man dies auch an-
nimmt“, weiß David Grenzen.

„Die Woche hatte für die Schüler 
einen echten Mehrwert. Ich habe 
den Eindruck: Sie sind wirklich ein 
Stück weiter, was auch die eigene 
Berufsplanung angeht“, resümiert 
auch Julia Schalk.
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Wooow – gutes Geschäft!
Sichern Sie sich jetzt unseren Preisvorteil von 5.000 €.

¹ Diesel-Umtauschprämien gelten nur auf ausgewählte Fahrzeuge der
Aktion und bei Erwerb eines Pkw-Diesels, -Benziners, -Plug-in-Hybrids
mit EU 6c oder EU 6d TEMP oder Transporter und Vans mit EU 6 und bei
gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeuges mit Pkw-Zu-
lassung (M1) der Abgasnorm EU 4 bis EU 5 bzw. bei Verschrottung eines
Diesel-Altfahrzeugs durch den Kunden mit der Abgasnorm EU 1 bis EU 3
in den von der Bundesregierung definierten Schwerpunktregionen. Prämi-
enberechtigt sind private und gewerbliche Einzelkunden mit Kunden- oder
Firmenadresse und zugelassenem Altfahrzeug zum 01.10.2018 auf eine
Adresse innerhalb der Schwerpunktregionen. Die Umtauschprämie
beträgt für Pkw-Kompaktwagen 3.000 €, S-Klasse/GLS 10.000 € und
restliche neue Pkw-Baureihen 6.000 €. Für Junge Sterne Fahrzeuge der
E-Klasse, S-Klasse und GLS 5.000 € und für restliche Junge Sterne Pkw
Baureihen 3.000 €. Die Umtauschprämie wird zusätzlich zu anderen Ra-
batten gewährt. Die Umtauschprämie beträgt für Citan, Vito und X-Klasse
3.000 €, für V-Klasse, Marco Polo und Sprinter 6.000 €. Für Junge Sterne
Transporter Citan, Vito und X-Klasse 1.500 € sowie für Junge Sterne
Transporter V-Klasse, Marco Polo und Sprinter 3.000 €. Details finden
Sie unter: www.mercedes-benz.de/umtauschpraemie

Das erleben Sie nicht alle Tage: Unsere WOOOW-Angebote! Wir bieten Ihnen auf ausgewählte Fahrzeuge, die bis zum Ende
diesen Jahres verfügbar sind, aktuell einen Preisvorteil von 5.000 € an. Dieses Wooow-Geschäft gilt für B-Klasse, C-Klasse (Cabriolet,
Coupé, Limousine, T-Modell), E-Klasse (Cabriolet, Coupé) und GLC. Weitere Infos zur Aktion finden Sie auf www.herbrand.de/wooow

Listenpreis 55.293 €
Bestandsfahrzeugrabatt - 5.000 €

Nachfolgend ein Beispielangebot aus unserer
Bestandsfahrzeugaktion. Viele weitere erhalten Sie
bei Ihrem Herbrand Verkaufsberater:
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC

50.293 €Aktionspreis

Abbildung ähnlich, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,3-
6,1l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 166-161 g/km

Kombiniert bis zu 11.000 € Preisvorteil.
Kombinieren Sie den Bestandsfahrzeugrabatt mit
der Diesel-Umtauschprämie¹ und profitieren Sie von
bis zu 11.000 €!


