Preise für vorbestelltes Futter 2012:
28 kg Cubitainer Flüssigfutter 		

31,50 Euro

ab 10 Cubitainer 				

30,50 Euro

Futterteig 15 kg Block				

19,00 Euro

Futterteig 5 x 2,5 kg 				

19,00 Euro

Etiketten verschiedene Sorten

2,00 Euro/100 Stck.

ab

Kleine Imkerpost
Imkereibedarf Nieschkewitz

Nur im April Sonderangebot :
Mittelwände im Tausch gegen
Blockwachs					2,80 Euro/pro kg
ab 20 kg					
2,50 Euro/pro kg
größere Mengen bitte vorbestellen.
Wir freuen uns auf ein sonniges und schönes Frühjahr. Das all unsere
Imker wieder genügend Bienenvölker bekommen.
Am 08. Juli ist wieder Tag der offenen Imkerei. Wir hoffen auf schönes
Wetter. Diesen Termin könnten Sie sich vormerken.
Man trifft mal andere Imker, kann Meinungen austauschen und einen
Kaffee trinken.
Wir würden uns freuen, wenn Sie kommen.

Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 9.00- 15.00
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung !

03585 /410295
www.Imkerladen-oberlausitz.de
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Wo ist den bloß die Zeit geblieben. Das Jahr 2012 ist schon wieder 3 Monate alt. Es wird Zeit, dass Sie Post von Ihrem Imkerladen bekommen.
An erster Stelle möchten wir allen Imkern und Imkerinnen ein schönes
Osterfest wünschen. Vielleicht bekommen wir ja ein paar warme Sonnenstrahlen ab.
Das Osterfest bedeutet auch, dass es jetzt wieder so richtig los geht. Die
Rähmchen sind fertig gebaut, Magazine stehen bereit und warten auf
ihren Einsatz.
Unsere Mittelwände haben wir in diesem Jahr ja das erste Mal alleine
gegossen. Wir werden berichten, wie sie angenommen wurden.
Einige Imker haben dieses Angebot bereits genutzt.
Der eigene Wachskreislauf wird sichergestellt. Keinerlei andere Sachen
kommen rein. Was der Imker bei uns abgeliefert hat, wurde geschmolzen
und zu Mittelwänden verarbeitet.
Es roch im ganzen Haus nach schönsten Bienenwachs.
Wer im nächsten Jahr auch über eigene Mittelwände verfügen will, sollte
ab Oktober aktiv werden und sich bei uns melden.
Da ist dann eben ein wenig Planung gefragt.
Jetzt in den Sommermonaten haben wir leider nicht die Zeit,
diesen Service anzubieten.
Was lange währt wird gut. Endlich sind sie da, die neuen Etiketten.
Die Oberlausitz ist groß. Wir haben einige Imker befragt und auf dessen Anraten sind folgende verschiedene Motive rausgekommen. Für das
südliche Oberland, dass Reiterhaus in Neusalza-Spremberg, die Bautzner Ecke bekommt die Ortensburg, so Richtung Niesky den Erlichthof in
Rietschen und die Umgebung um Löbau, den Gußeiserenen Turm auf dem
Löbauer Berg. Wir sind Oberlausitzer, dass sollten wir auch auf unseren
Honiggläsern zeigen. Wir hoffen, die Etiketten werden Ihnen gefallen.
Der letzte Winter war ja, naja bis auf 2 Wochen, kein richtiger Winter. Die
Bienen sind bis Januar nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Immer wieder
hat man welche rumfliegen sehen.
Der richtige Reinigungsflug war bei uns erst am 03.03. 2012.
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Klar, sind schon vorher paar Bienchen rumgeflattert, aber an dem Tag
waren alle draußen.
2 Magazine waren im Fühjahr leer. Das kann man wirklich so sagen. In
einem Magazin, so ca. 10 tote Bienen. Im anderen vielleicht 2 Hände
voll. Dabei muß man bemerken, dass die Bienenvölker im Oktober, bei
der Entnahme der Nassenheider übervoll waren. Aber die anderen Völker
sind „dicke da“.
Es werden dringend Bienenvölker auf DN und Freudenstein gesucht.
Also, liebe Imker wenn ihr was verkaufen könnt meldet euch doch mal
bei uns. Wir stellen wieder die Verbindung her. Für Kuntzsch könnten wir
einen Imker bennennen, der noch Bienenvölker verkaufen kann.
Es ist wie in jedem Jahr, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Gut
das es doch immernoch Imker gibt, die mehr einwintern als sie brauchen.
Danke mal an die, die jedes Jahr helfen können.
Königinnen werden wir auch in diesem Jahr wieder nachziehen, wenn
jemand Interesse hat, bitte melden.
Schön ist es auch, dass schon wieder neue Imker in den Startlöchern stehen. Wir konnten bis jetzt jedes Jahr Neuimker begrüßen. Das finden wir
Klasse. Wenn jemand die Fördermittel beim Sächsischen Imkerverband
beantragen will, kann er sich gern an uns wenden. Die Voraussetzung ist
aber, dass derjenige noch keine !! Bienen hat. Einfach mal nachfragen.
Nicht lange und die Gartenschau wird eröffnet. Ein großes Ereignis für
Löbau und auch für deren Imkerverein. Alles wurde toll organiseiert.
Eine großartige Leistung . Danke noch mal an alle Mitstreiter.
Und vergessen Sie nicht das Chorkonzert. Ich bin nur eine von über 200,
aber es wird bestimmt toll.
Jetzt geht auch schon wieder die Bestellzeit für die Futtermittel los.
Zeitiges Bestellen sichert die benötigte Menge.
Die Preise stehen auf der Rückseite der Imkerpost.
Im August oder September werden wir mal 2 Wochen Urlaub machen.
Wir wollen es nur rechtzeitig bekannt geben.
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