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Einladung zum ‚Muttertagsstammtisch’  
am 08.05.2016, 10 Uhr auf Neuhaus 
 
An die Vereinsvorsitzenden im Kreisverband der Imker im Regio-
nalverband Saarbrücken e.V. 
 
Zur Weitergabe an alle Vereinsmitglieder mit herzlichen Grü-
ßen	

 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
 
an dem gestrigen Aufräumtag auf Neuhaus ist enorm viel geschafft worden. Die vielen Helfer haben 
unter der Anleitung von Anatol Erke, Stefan Dahlem und Stephan Großpietsch den von Anatol perfekt 
vorbereiteten Handlauf an den Geländezugängen angebracht, haben den durch Brombeerwuchs und 
Wildschweine ruinierten Zaun wieder funktionstüchtig gemacht und haben auf dem Gelände Wild-
schweinschaden und Herbst-/Winterrückstände beseitigt. Das Gelände und die Stelen für die Begat-
tungskästchen sind nun wieder frei und ohne Verletzungsgefahr zugänglich. Im Haus ist mit vielen Hän-
den sortiert und in den Aktenschränken der Ballast aus vielen Jahren entsorgt worden. Dabei sind eini-
ge Broschürenschätze zum Vorschein gekommen, die am Stammtischtag dann gerne mitgenommen 
werden können – vor allem die Broschüre ‚Varroa unter Kontrolle’.  
 

Am Ende des Aufräumtages hat es bei Suppe aus der Küche von Hubert Beyer und Susanne Meuser 
Wurstsuppe und Gemüsesuppe gegeben. Zwei Köche, essbares Ergebnis, super Team, danke Hubert!!!  
 
Allen Helferinnen und Helfern sei hiermit der besondere Dank des Vorstandes gesagt!!! 
 

Wenn nun zeitnah noch die Futterkranzproben aus den Lehrbienenstandvölkern von einem vorstands-
fremden BSV gezogen und eingesandt sind und das Gesundheitszeugnis vom Veterinäramt vorliegt, 
kann die Bienensaison 2016 eingeläutet werden.  
 

Dazu möchte ich Sie im Namen des neuen Vorstandes auf den nächsten Stammtisch einladen: 
08. Mai, ab 10 Uhr. Der neue Honigobmann Jürgen Evert vom Landesverband der Saarländischen Im-
ker e.V. wird sich und seine Mission vorstellen und einige wichtige Details aus der Honigwelt erläutern. 
Da der Stammtisch auf den Muttertag fällt und vorher Vatertag gewesen ist, soll im Anschluss ge-
schwenkt werden. Das Kulinarische besorgt der Vorstand, für das finanzielle wird es ein Spendenkäss-
chen geben. 
 

Der nächste Stammtisch im Juni wird im Bus stattfinden. Wolfgang Pöhlmann hat für den 12. Juni 2016 
eine Vereinsfahrt  in den Schwarzwald nach Münstertal organisiert. Informationen darüber und die An-
meldemodalitäten finden sich auf der neuen, noch wachsenden Homepage unter www.imker-
kreisverband-saarbruecken.de. Auf dieser Homepage wird sich zeitnah dann auch unser neues Logo 
finden. Wir haben den Zeidler als Erinnerung an alte Tradition und Waldimkerei gewählt. Die Farben 
sind dem Pfeilsymbol des Regionalverbands angelehnt, mit freundlicher Genehmigung der Regional-
verbandspresseabteilung.	
 

Mit den herzlichsten Grüßen im Namen des Vorstandes, 


