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Einladung	  zur	  ordentlichen	  Jahreshauptversammlung	  2018	  des	  
Kreisverbandes	  der	  Imker	  im	  Regionalverband	  Saarbrücken	  e.V.	  
	  

	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
als	  Vorsitzende	  des	  Kreisverbandes	  der	  Imker	  im	  Regionalverband	  Saarbrücken	  e.V.	  lade	  ich	  Sie	  und	  Ihre	  
Vereinsmitglieder	  hiermit	  herzlich	  zur	  diesjährigen	  satzungsgemäßen	  Jahreshauptversammlung	  ein.	  Die	  
Jahreshauptversammlung	  wird	  am	  18.	  März	  2018	  traditionsgemäß	  im	  Bürgerhof	  Martin	  in	  der	  
Bahnhofstrasse	  51	  in	  66125	  Saarbrücken	  –	  Dudweiler	  um	  14:30	  Uhr	  stattfinden.	  	  
	  
Anträge	  in	  Ergänzung	  zur	  unten	  stehenden	  Tagesordnung	  sind	  der	  ersten	  Vorsitzenden	  schriftlich	  bis	  zum	  
12.	  März	  2018	  einzureichen.	  	  
Anträge	  auf	  Mitgliederehrungen	  mit	  der	  bronzenen,	  silbernen	  oder	  goldenen	  Nadel,	  bzw.	  mit	  KV-‐Urkunde	  
für	  50	  Jahre	  Imkerei	  bitte	  bis	  zum	  01.	  März	  2018	  einreichen.	  
	  
Tagesordnung	  
	  
1-‐ Begrüßung	  ;	  Totengedenken	  
2-‐ Grußworte	  der	  Ehrengäste	  
3-‐ Annahme	  der	  Tagesordnung	  
4-‐ Feststellung	  der	  Stimmberechtigten	  
5-‐ Ehrungen	  
6-‐ Protokoll	  vom	  19.03.2017,	  	  Besprechung	  und	  Annahme	  	  
7-‐ Tätigkeitsbericht	  der	  ersten	  Vorsitzenden	  Dr.	  Susanne	  Meuser	  	  
8-‐ Bericht	  des	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  Stephan	  Großpietsch	  
9-‐ Bericht	  der	  Fachwarte	  Zucht	  und	  Belegstelle	  Stefan	  Dahlem	  und	  Anatol	  Erke	  
10-‐ Bericht	  des	  Technischen	  Leiters	  Paul	  Buczek	  
11-‐ Bericht	  der	  Fachwartin	  für	  Bienengesundheit	  Brigitte	  Frey	  
12-‐ Aussprache	  und	  Beschlussfassung	  der	  Versammlung	  	  über	  den	  offenen	  Diskussionspunkt	  ‚Schulungen	  

und	  Schulungsmappen’	  
13-‐ Aussprache	  zu	  den	  Berichten	  und	  Entlastung	  der	  1.	  Vorsitzenden,	  des	  2.	  Vorsitzenden	  und	  der	  Fach-‐

warte	  	  

	  

	  
Kreisverband der Imker 
Im Regionalverband 
Saarbrücken e.V. 

	  
Kreisvorsitzende	  	  
Dr.	  rer.	  nat.	  Susanne	  Meuser	  
Justus-‐von-‐Liebig-‐Str.	  19	  
66346	  Püttlingen	  
	  
Tel.:	  06806	  860	  227	  
Fax:	  0681	  302	  6652	  	  
meuser@saarlandimker.de	  
	  
Datum:	  10.02.2018	  
	  

An	  die	  Vereinsvorsitzenden	  
des	  	  
Kreisverbands	  der	  Imker	  im	  Regionalverband	  Saarbrücken	  e.V.	  
und	  die	  Vereinsmitglieder	  
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14-‐ Bericht	  des	  Kassierers	  Wolfgang	  Pöhlmann	  
15-‐ Bericht	  der	  Kassenprüfer	  Verein	  Kutzhof	  Herr	  Rainer	  Busch	  und	  Herr	  Rüdiger	  Bernardi	  
16-‐ Antrag	  auf	  Entlastung	  des	  Kassierers	  	  	  
17-‐ Wahl	  der	  Kassenprüfer	  2017/18	  im	  vereinbarten	  Vereinsturnus	  
18-‐ Rücktritt	  der	  ersten	  Vorsitzenden	  
19-‐ Übergabe	  des	  Sitzungsvorsitzes	  an	  den	  stellvertretenden	  Vorsitzenden	  Stephan	  Großpietsch	  
20-‐ Ergänzungswahl	  einer	  neuen	  Vorsitzenden/eines	  neuen	  Vorsitzenden	  
21-‐ Verschiedenes	  und	  Diskussion	  

	  

Ich	  freue	  mich	  darauf	  Sie	  alle	  auf	  der	  Sitzung	  zu	  sehen	  und	  auf	  einen	  produktiven	  Sitzungsverlauf,	  
	  
mit	  den	  besten	  Grüßen,	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anlage	  e-‐Mail:	  
	  
Protokoll	  der	  Jahreshauptversammlung	  März	  2017	  
Protokoll	  der	  erweiterten	  Vorstandssitzung	  November	  2017	  
Kassenprüferbericht	  
	  
Da	  die	  Versendung	  der	  Einladung	  elektronisch	  über	  den	  Vorsitzendenverteiler	  des	  Kreisverbandes	  erfolgt,	  bitte	  
ich	  um	  kurze	  Bestätigung	  des	  Eingangs	  bei	  Ihnen.	  Danke.	  
	  
	  
	  
	  
	  


