
Imkerverein Werdohl – Neuenrade e.V.
Kampstr. 13a
58809 Neuenrade

Informationen für [Neu-] Imker 

Willkommen beim Imkerverein Werdohl-Neuenrade e.V.
Du hast dich entschieden, die Verantwortung für ein oder mehrere Bienenvölker zu 
übernehmen und damit in die Welt der Imkerei einzusteigen.

Damit leistest Du einen bedeutenden Anteil an der Bestäubungsleistung der Bienen an 
Pflanzen.

Wir möchten dir heute Informationen über unseren Verein geben und über die Vorteile 
einer Vereinsmitgliedschaft aufklären.

Es gibt aber auch Pflichten für Imker, die - unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft -
vielleicht nicht allen bekannt sind.
Auch darüber soll dieser Infobrief aufklären.

Das Wichtigste vorweg: Als Vereinsmitglied bist du über eine Imker-Globalversicherung 
und wahlweise über eine Ergänzungsversicherung (Höherversicherung) gegen Schäden 
versichert.
Dazu zählt eine Versicherung u.a. gegen Diebstahl, Sturmschäden, Brand und Blitzschlag.
Aber auch eine Haftpflichtversicherung schützt bei Personen- oder Sachschäden die durch
die Bienen oder das eigene Handeln verursacht werden.

➢ Wie in jedem Verein findest du bei uns Gleichgesinnte die mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und persönlich, in der Gruppe, bei regelmäßig stattfindenden Treffen oder 
über unsere WhatsApp-Gruppe helfen können.

➢ Da sind wir schon bei unserer WhatsApp-Gruppe:
Der Administrator ist Matthias Pohl, der euch gerne in die Gruppe aufnimmt.
+49 (0) 160 92752265
Hier darf jeder Fragen stellen, um Hilfe bitten oder fachsimpeln.

➢ Der Verein bietet gemütliche Treffen in ungezwungener Atmosphäre bei 
Veranstaltungen wie dem Frühjahreserwachen, Sommerabschluss, dem 
Frühschoppen am Lehrbienenstand oder der Weihnachtsfeier.

➢ Bei Neuimkern bietet der Verein eine Vermittlung von Imkerpaten nach Absprache 
an. Hier kann man u.a. auch ohne eigenes Volk die Arbeit an den Bienen 
kennenlernen.
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➢ Über den Verein erhaltet Ihr geballtes Fachwissen: Ein BSV 
(Bienensachverständiger), Honigobmann und eine Zuchtgruppe stehen mit Rat und 
Tat zur Verfügung.

➢ Ebenfalls werden Schnupperkurse oder ein begleiteter Einstieg über den Verein 
organisiert.

➢ Der Imkerverein / Kreisimkerverein / Landesverband bietet Workshops wie z.B. 
Königinnenzucht, Umlarvtage oder ähnliches auch für Fortgeschrittene an.

➢ Der Verein hat Gerätschaften und Material zu verleihen, für Imker, die z.B. keine 
eigene Honigschleuder oder eine Mittelwandgießform besitzen.
Die Materialliste kann beim Vorstand eingesehen werden.

➢ Die Vereinsmitglieder helfen einander mit Wissen und Material

➢ Auf den Vereinsständen können Völker und Ableger nach Absprache mit dem 
Vorstand aufgestellt oder Standorte vermittelt bzw. erkundet werden. Damit 
erschließt man sich andere Trachtquellen oder kann für Ableger den Flugradius des
Muttervolkes verlassen.

➢ Das Vereinsvolk kann genutzt werden, um Zuchtmaterial für die eigenen Völker zu 
erhalten.

➢ Vereinsmitglieder können an Schulungen und Weiterbildungen des 
Landesverbands (LV) und des Kreisimkervereins (KIV) teilnehmen. (z.B. 
Honigschulung, Hygienekonzepte, Anfängerschulungen, Zucht, Vermehrung, 
Wachs usw.)
https://www.die-honigmacher.de/
https://www.lv-wli.de/schulungen

➢ Vereinsmitglieder sind automatisch Mitglied beim DIB (Deutschen Imkerbund) und 
können an der Honigbewertung teilnehmen und Urkunden erhalten.
Außerdem können Mitglieder mit abgeschlossener Honigschulung auch die 
Etiketten des DIB beziehen und verwenden.

➢ Über den Landesverband kann ein Newsletter abonniert werden, der zu jeder 
Jahreszeit mit den passenden Informationen kommt.
http://www.lv-wli.de/abo_abmeldung 
https://www.apis-ev.de/abo.html
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Nun zum Finanziellen:

➢ Die Mitgliedschaft im Verein ist günstig. Viel günstiger als viele andere Hobbies.
Nur 12,- Euro kostet die Jahresmitgliedschaft im Verein.
Dazu kommen Gebühren für die Anzahl der Völker, die Mitgliedschaft im Deutschen
Imkerbund, im Landesverband und im Kreisimkerverein.

In Summe zahlt man je nach Anzahl der Bienenvölker ca. 40 bis 60 Euro im Jahr.

➢ Bei Vereinsmitgliedschaft kann ein vergünstigtes Abonnement der Zeitschrift 
„Deutsches Bienen Journal“ erworben werden. Buchung und Kündigung erfolgt 
über den Vorstand.
https://www.bienenjournal.de/

Mit der Verantwortung gegenüber den Bienen kommen weitere Pflichten auf den Imker zu.
Diese sind unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein zu beachten:

 Anmeldung der Tierhaltung bei der Tierseuchenkasse Münster:
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierseuchenkasse

Hier sind alle Standorte und alle Völker anzugeben (Jahreshöchstmeldung).
Die Meldung ist gesetzlich vorgeschrieben und kostet bis zu 10 Völkern pauschal 
10,- € im Jahr. Jedes weitere Volk zusätzlich 1,00 €.
Die Meldung kann mittlerweile online erfolgen. Jedoch müssen die Standorte noch 
per E-Mail übermittelt werden. → tierseuchenkasse@lwk.nrw.de

 Völkermeldung (geplante Höchstzahl inkl. Ableger) an den Imkerverein zur 
Beitragsermittlung.

 Benutzung von DIB-Gläsern nur nach den Bestimmungen:
Das Markenzeichen darf nur komplett verwendet werden im Verbund mit 
DIB-Deckel, DIB-Deckeleinlage, DIB-Glas und DIB-Etikett und erst nach 
Absolvierung des Honigkurses und bestandener Prüfung.

 Faulbrutsperrbezirke sind zu beachten. Siehe amtliche Veröffentlichungen oder 
über eine Nachfrage beim Veterinäramt / BSV.
Das Einführen von Völkern / Ablegern und Königinnen von außerhalb des MK ist 
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nur mit Gesundheitszeugnis möglich. Das gilt auch für Schenkungen.

 Einhaltung von gesetzlichen Hygienevorschriften. Diese werden vom 
Gesundheitsamt und evtl. vom DIB überprüft.

 Wanderung über Kreisgrenze bzw. Bezug und Verkauf von Bienenvölkern über die 
Kreisgrenze ist nur mit Gesundheitszeugnis und Meldung beim Veterinäramt 
erlaubt.
https://www.maerkischer-kreis.de/buergerinfo/dienstleistungen/veterinaerwesen/
tierhaltung_vorschriften_halten_bienen.php?ajaxsearch=1

 Meldung von Bienenschäden direkt an den ersten Vorsitzenden.

Wir freuen uns, wenn dieses Schreiben neue Informationen vermitteln konnte oder dich 
von einer Vereinsmitgliedschaft überzeugt hat.

Dein Imkerverein Werdohl-Neuenrade e.V.
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