Zweck des Bienenzuchtvereins ist es, die

Der Verein zählt heute über 100 Mitglieder –
darvon sind ca. 25% Frauen und 2 Jugendliche –
mit insgesamt ca. 580 Bienenvölkern.
Früher wie heute sind die Mitglieder nicht etwa
kommerziell ausgerichtete Berufsimker sondern
vor allem Naturfreunde, die sich in ihrer Freizeit
der Haltung und Zucht der Honigbienen widmen.
Während früher die Honig- und Wachsgewinnung
als der wesentliche volkswirtschaftliche Nutzen
der Bienenhaltung angesehen wurde, hat man
schon bald erkannt, dass für den Obstbau und für
die Landwirtschaft die Bestäubungstätigkeit der
Bienen von ganz erheblicher Bedeutung ist. Für
die ökologischen Bemühungen um eine intakte
Umwelt spielen die Bienen heute eine immer
bedeutendere Rolle, nachdem durch die Anwendung von Insektiziden viele andere Insekten stark
reduziert oder vernichtet worden sind und damit
als Bestäuber ausfallen.
Der BZV Rheinbach möchte alle Naturfreunde, die
sich für die Imkerei interessieren, ermutigen,
Kontakt mit dem Verein und seinen Mitgliedern
aufzunehmen. Ein so schönes Hobby bringt nicht
nur tiefere Einblicke in die Natur, sondern liefert
zudem viele Gläser köstlichen Honigs.
Mit seinen über 150-jährigen Erfahrungen und
Aktivitäten steht der BZV Rheinbach nicht nur
seinen Mitgliedern sondern auch allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

ist einer der ältesten Vereine Rheinbachs. Und wir
werden immer jünger.
Jungimkerinnen, Jungimker und Bienenfreunde
stehen bei uns im engen Dialog mit Wissenschaftlern und gestandenen Imkern, die auf jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Bienen zurückblicken können.
Kommen auch Sie zu uns und erleben hautnah ein
Wunder der Natur. - Dazu gehört auch Honig.

Kontaktadressen:
Erste Vorsitzende
Dagmar Gräfin von Hochberg
Heinrich-Heine-Straße 19, 53340 Meckenheim
Tel: 02225-18411 - info@bzv-rheinbach.de
Schriftführer & Mitgliederverwaltung
Hans-Peter Hanel
Lerchenweg 5, 53881 Euskirchen
Tel: 02255-8115 - info@bzv-rheinbach.de

oder
besuchen Sie uns ganz unverbindlich bei einem
unserer Imkertreffen im Merzbacher Hof in
Rheinbach-Merzbach. Sie sind herzlich willkommen – an jedem ersten Donnerstag im Monat um
19:00 Uhr.
Sie können sich auch im Internet informieren.
Besuchen Sie uns unter www.bzv-rheinbach.de
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Bienenhaltung zu fördern.
Gemeinsam mit den übrigen Insekten soll unsere
Honigbiene dazu beitragen, durch ihre Bestäubungstätigkeit an Wild- und Kulturpflanzen eine
artenreiche Natur zu erhalten.
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