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PRESSEINFORMATION 

 

Bienenpatenschaft setzt Zeichen für regionalen Artenschutz  

Teutoburger Ölmühle baut Nachhaltigkeitsengagement weiter aus  

 

Ibbenbüren, 02. November 2017: Weil Nachhaltigkeit im Kleinen schon Großes 

bewirken kann, hat die Teutoburger Ölmühle einen Schwerpunkt ihres ökologischen 

Engagements auf den Arterhalt von Bienen in der Region gelegt. Aus der Liebe zum 

Raps hat das Unternehmen aus Ibbenbüren die Patenschaft für zwei eigene 

Bienenvölker übernommen. Die langfristig angelegte Kooperation wurde mit der 

Organisation nearBees initiiert. Das Resümee nach dem ersten gemeinsamen Jahr 

fällt bei allen Beteiligten positiv aus.   

 

Seit der Gründung agiert die Teutoburger Ölmühle als nachhaltig geprägtes und regional 

verankertes Unternehmen. Eine umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft, bei der die Saaten 

in hochwertige Öle münden und die Nebenprodukte als proteinreicher Rohstoff in die 

Futtermittelindustrie fließen, ist hierfür das beste Beispiel.  

Mit der seit 2016 bestehenden Patenschaft für zwei Bienenvölker stärkt die Teutoburger 

Ölmühle nunmehr ihr regionales Engagement und leistet einen kleinen, aber wichtigen 

Beitrag, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. Imker Volker von Varchmin aus 

Rheine kümmert sich um die beiden Bienenstöcke, die auf dem Gelände der Ölmühle und 

während der Blütezeit am Rapsfeld von Bio-Vertragsbauer Jost vom Iburgshof in Belm bei 

Osnabrück stehen. „Raps ist mit bis zu 60% Zuckeranteil ein äußerst attraktiver 

Nektarlieferant für Bienen und wir konnten ca. 40kg Raps-Honig ernten“, zieht Imker 

Volker von Varchmin positive Bilanz. „Aber auch der Raps hat enorm von der Bestäubung 

durch die Bienen profitiert. Er ist zwar ein hauptsächlich wind-bestäubter Kreuzblütler, 

aber durch Bienen-Beflug kann der Ertrag um bis zu 30% höher ausfallen. Die Biene und 

der Raps ergänzen sich demzufolge perfekt.“  
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Erfolgreiche Zusammenarbeit  

Kooperationspartner nearBees freut sich ebenfalls über den erfolgreichen Anlauf der 

Zusammenarbeit: „Es ist schön, wenn wir Partner finden, die das Thema ernst nehmen und 

es auch im Unternehmen leben und kommunizieren. Auch das Zusammenspiel zwischen 

der Teutoburger Ölmühle, dem Bio-Landwirt und dem Imker scheint sehr gut zu 

funktionieren“, so Viktoria Schmidt, Imkerin und Mitgründerin der Online-Honig-

Vermarktungsplattform nearBees.  

 

Global denken, lokal handeln  

Auf der Website, auf Facebook und bei den Mitarbeitern selbst ist das Engagement rund 

um die Bienen auf großes Interesse gestoßen. Die Kooperation ist langfristig angelegt und 

die Aktivitäten werden im nächsten Jahr ausgeweitet, u.a. sind eine eigene Website 

geplant, die einen Livestream vom Bienenstock überträgt.  

Mit diesem Herzensprojekt zeigt die Teutoburger Ölmühle auf, dass es gelingt, natürliche 

Ressourcen zu schützen und zugleich höchste Qualität im Einklang mit der Natur zu 

produzieren. 

2.830 Zeichen inkl. Leerzeichen  
 

 

 

www.teutoburger-oelmuehle.de  

www.facebook.com/TeutoburgerOelmuehle  

www.nearbees.de 

 

 

 

Pressestelle Teutoburger Ölmühle: 

c/o modem conclusa gmbh, Jutastraße 5, 80636 München 

Larissa Nubert, T. 089 746308-38, nubert@modemconclusa.de  

Uti Johne, T. 089 746308-39, johne@modemconclusa.de  

Text und druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie in unserem Presseservice: 
www.modemconclusa.de/presseservice/kunden/teutoburger-oelmuehle    
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INTERVIEW 
 

3 Fragen an Imker Volker von Varchmin aus Rheine, der die beiden 

Patenbienen-Stöcke der Teutoburger Ölmühle betreut:   

 

Wieso ist der Raps so wichtig für die Bienen?  

Durch die immer intensivere und effizientere Landwirtschaft und die Förderungen von 

Biogas ist es zu einer Verödung der Landschaft gekommen. Monokulturen bestimmen das 

Landschaftsbild – und vor allem der intensive Anbau von Mais als Energiepflanze ist ein 

Problem für die Bienen, denn Mais produziert weder Nektar noch ausreichend Pollen.  

Eine Ausnahme ist hier der Raps: er ist die einzige Massentracht, die für die Biene 

verwendbar ist, da der Raps Nektar und Pollen produziert.  

Ebenso problematisch für Bienen und alle anderen Insekten ist der massive Einsatz von 

Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln. Wallhecken, Ackerrandstreifen und Brachflächen 

werden immer weniger. Für die Bienen sind die städtischen Bereiche mittlerweile zu einem 

besseren Lebensraum geworden, der ihnen eine größere Artenvielfalt an Pflanzen bietet.  

 

Wie und wo überwintern die Bienen?  

Im Winter rücken die Bienen zusammen und bilden eine sogenannte Wintertraube. Mit 

ihrer Körpervibration heizen sie in dieser Formation den Stock. So überwintern sie und 

warten auf das Frühjahr. Die Arbeiterinnen rotieren innerhalb der Traube, so dass jede nur 

begrenzte Zeit auf der kühleren Oberfläche verbringen muss. 

Damit die Bienen unbeschadet über den Winter kommen, prüfe ich den Stock auf Sturm- 

und Spechtschäden und bringe Mäusegitter an. Auch muss geprüft werden, ob es nicht zu 

einem sogenannten „Futterabriss“ kommt. Das heißt, ich kontrolliere, ob die Traube zu den 

entsprechenden mit Futter eigenlagerten Waben „wandert“.  

 

Wie kann jeder einzelne die Bienenpopulation unterstützen?  

Durch den Kauf von regionalem Honig kann jeder die Imker in der Region unterstützen, 

wodurch diese ihren Bienenbestand erhalten oder gar erweitern können.  

Ebenso hilft den Bienen zum Beispiel nicht zu häufiges Rasenmähen, damit Klee und 

Löwenzahn die Chance bekommen zu blühen. Viele Insekten sind auf sogenannte 

Unkräuter angewiesen; steril gepflegte Gärten bieten keinen Lebensraum. Ein blühender 

Garten unterstützt unsere Insektenwelt und sorgt dafür, dass wir auch die verschwundenen 

Singvögel wieder singen hören.  

 
2.241 Zeichen inkl. Leerzeichen 
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BILDMATERIAL  

 

 Raps ist eine wichtige 

Nahrungsquelle für 

Bienen und die Basis für 

die hochwertigen Raps-

Kernöle der 

Teutoburger Ölmühle.  

 

 

 Die Teutoburger 

Ölmühle hat in 

Kooperation mit 

nearBees die 

Patenschaft für zwei 

Bienenvölker 

übernommen, um die 

Arterhalt der Region zu 

unterstützen.  

 

 Betreut werden die 

beiden Bienenstöcke der 

Teutoburger Ölmühle von 

Volker von Varchmin, 

einem erfahrenen Imker 

aus Rheine. 

 

 

 

 

 Gut 20 kg Honig konnte die Teutoburger Ölmühle dieses Jahr pro Bienenstock 

ernten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquellen: Teutoburger Ölmühle 

 
Die Bilddateien stellen wir Ihnen bei Interesse gerne in druckfähiger Auflösung zur Verfügung – geben Sie per E-Mail Bescheid: 

nubert@modemconclusa.de.  


