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Rundschreiben 2/2019
Geschätzte Obleute, Wanderlehrer, Bienensachverständige, Referenten, Belegstellenleiter und
Imker/-innen!
1. Bienen Aktuell
Zu Artikeln in unserer Zeitschrift „Bienen aktuell“ gibt es von unseren Mitgliedern immer wieder
Rückfragen und auch verwunderte Kommentare zu den dort getroffenen Aussagen. Auch mit
der Frage, wieso solche Artikel überhaupt in unserer Fachzeitschrift erscheinen können, werden
wir konfrontiert. Wir weisen darauf hin, dass namentlich gekennzeichnete Artikel ausschließlich
die Meinung des Verfassers darstellen und mit der Meinung der Verbände nicht
übereinstimmen müssen. Sie können aus Beobachtungen des Verfassers entspringen und
müssen nicht immer der gut imkerlichen Praxis entsprechen oder gesetzeskonform sein. Die
Vielfalt der Aussagen zeigt auch die Vielfalt in der Imkerei. Ob aber alles richtig ist und bei uns
anwendbar ist, sei dahingestellt.
In der Feber-Ausgabe ist im Verbandsteil von Tirol außer einer Todesanzeige nichts enthalten.
Wir können nur auf Veranstaltungen aufnehmen, wenn wir rechtzeitig (1 ½ Monate vor dem
Erscheinungsmonat) davon informiert werden. Auch von Vereinsveranstaltungen oder
besonderen Aktionen kann dort berichtet werden. Daher die Bitte an alle Mitglieder, Termine
und Berichte über die Veranstaltungen an uns weiterzuleiten – es ist unsere Fachzeitung. Zudem
können wir diese Berichte auch auf unsere Homepage www.tirolerimkerverband.at stellen.
2. Jugendarbeit in Tirol (Hubert Faistenauer)
Als erstes möchten wir uns bei allen Imker/-innen bedanken, welche in den letzten Jahren in
Kindergärten und Schulen ihr Wissen um die Welt der Bienen, den Kindern näher gebracht
haben. Für diese wichtige, freiwillige Aufgabe werden in allen Bezirken noch motivierte Imker/innen gesucht. Wer also Lust und Zeit hat, soll sich bitte über die zuständigen Ortsfunktionäre
oder auch direkt bei uns melden. Das Formular für die Abrechnung findet ihr im
Downloadbereich auf der Homepage.
Abgabetermin: 15. September eintreffen im Landesverbandsbüro!
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Auch für den Jungimker-Wettbewerb sind wir ständig auf der Suche nach jungen Leuten, die
gerne ihr Wissen über Bienen und Imkerei mit Gleichgesinnten messen möchten. Grundsätzlich
können Mädchen und Burschen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren an diesem Wettbewerb
teilnehmen. Die drei besten Tiroler Jugendlichen fahren heuer in der Karwoche zum nationalen
Wettbewerb nach Kärnten. Dort werden die Teilnehmer für den internationalen Wettbewerb in
der Slowakei ermittelt. Wir freuen uns über jede(n) Teilnehmer/-in und werden euch dabei auch
unterstützen.
3.

Sonderpreise für Mitglieder:
Hoffmannrähmchen mit Edelstahldraht, nicht geöst, nur im Zandermaß, lange Ohren
(47,7x42x22mm):

zum sensationellen Preis von € 0,85 pro Stück.
Dauer des Angebotes: 11. Feber bis 16. Feber 2019 bzw. solange der Vorrat reicht.

4. Termine
Siehe auch unter www.tirolerimkerverband.at
 Ab Hof Messe Wieselburg:
2.-5. März 2019

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Hetzenauer, Präsident

Mail: info@tirolerimkerverband.atinfo@tirolerbienenladen.at

Anton Jestl, Schriftführer

Telefon: 0512 582383

