Neu in unserem Sortiment
Der Nassenheider Verdunster professional
Der neue professionelle Ameisensäureverdunster
zur effektiven Bekämpfung der Varroose (Varroa destructor)
inkl. 290 ml Flasche, Wanne für Horizontaldocht und Dochte

Kleine Imkerpost
Imkerladen Oberlausitz
Carlsbrunner Dorfanger 9
02708 Löbau

In eigener Sache, bitte vormerken:
Wir haben Urlaub von 11.08. bis 25.08.2014
Liebe Imker und Imkerinnen, wir wünschen allen ein schönes
Osterfest.
Auch in diesem Jahr werden wir uns bemühen, alles ranzuholen was das Imkerherz begehrt, keinen Schnick-Schnack.
Danke für Ihre Treue und wir sehen uns in Carlsbrunn.
Noch was zum lachen:
Der Urlauber nahm das erste Frühstück in der Pension ein.
Die Pensionsmutter setzt ihm zum Kaffee ein winziges
Kleckschen Honig vor. „Ach, sieh da“, wendet er sich an
die Dame, „eine Biene halten Sie sich also auch?“hh

Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 17.00- 20.00
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung !

03585 /410295
www.Imkerladen-oberlausitz.de
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Die Zeit rennt und ich habe das Gefühl ich renne ihr hinterher.
Die Imkerpost lag mir das ganze letzte Jahr am Herzen und
nichts ist geworden. Noch nicht einmal zu Weihnachten kamen
Grüße von uns. Bis zuletzt rausgeschoben und dann ist Uwe
ziemlich krank geworden und das wars.
Aber jetzt.
Das ist doch mal ein Frühjahr. Wir haben Anfang April, da
kommen schon die ersten Blüten vom Raps. Die Obstbäume
stehen kurz vor dem Aufblühen. Also wieder kein reiner
Frühlingsblütenhonig zum Verkauf. Der Raps wird sich überall
wiederfinden. Aber ist auch nicht so schlimm.
Die Völker sind super ausgewintert. Naja Winter war ja nur an
einem Dienstag und noch paar ausgewählten Tagen.
Aber ich beschwere mich nicht. Und unsere Bienen auch nicht.
Wir vermuten, das sich die Bienen in diesem Jahr sehr vermehren werden. Also keine freie Zeit für uns Imker. (Schwärmerei,
sie sind jetzt schon lustig drauf)
Der Neugersdorfer Verein „Lebensträume“ sorgt für reichlich
Imkernachwuchs in der Oberlausitz. Wir freuen uns über jeden neuen Imker. Wie oft bekommen wir zu hören, „bei uns auf
dem Apfelbaum waren gar keine Bienen“. Da ist noch sehr viel
Nachholbedarf. Danke nach Neugersdorf, für eure Mühe.
Der Verein hat ja auch den Imkertag veranstaltet. Ein sehr
informativer Tag. Wenn man das Alles hört, könnte einen doch
etwas Angst werden. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch Menschen die was sagen und nicht alles akzeptieren.

Auch dieses Jahr werden wir wieder einen Imkertag veranstalten. Dieses Jahr machen wir es aber anders. Wir wollen
die Imker zu einem geselligen Nachmittag zusammenholen.
Sie können sich treffen, quatschden, Erfahrungen austauschen
usw. Kaffee koch ich. Wer Interesse daran hat, bitte mal anrufen. Wir werden dann gemeinsam einen Termin suchen. Zur
Auswahl steht der 12.07. oder der 19.07. Es wird bestimmt ein
lustiger und informativer Nachmittag. Wer Vorschläge oder
Anregungen für diesen Nachmittag-Abend hat, gern bei uns
Bescheid sagen. Wir können uns dann besser darauf vorbereiten.
Die Preise für das Winterfutter konnten wir in diesem Jahr
neu aushandeln. Das ermöglicht uns noch mal kräftig den
Preis für vorbestelltes Futter zu senken. Bitte bis spätestens
28.05.2014 bestellen. Die Art und Weise ist genau wie im
letzten Jahr. Nur das wir in diesem Jahr nicht auf den LKW
warten wollen. Obwohl es war ein lustiger Nachmittag.
Ein Imker hat uns angerufen, dass ein Bienenhaus zu
verschenken ist. Beutenmaß Freudenstein.
Wir sind auch gern wieder behilflich bei der Vermittlung von
Bienenvölkern und Schwärmen. Angeboten werden bisher
Bienenvölker auf Normalmaß, Kuntzsch und Freudenstein.

Diese sollten wir unterstützen. Wir müssen ja nicht gleich
Mitglied bei Greenpeace werden. Aber ihre Arbeit anerkennen.
Sie machen sich stark für uns Imker und das brauchen wir dringend.
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