
 
 
 

Rundbrief Vernetzung 
 
 
Liebe ImkerfreundInnen und Kreisvorstände, 
 
auf dem letzten bay. Imkertag hatte ich eine Vernetzung untereinander vorgeschla-
gen. Die Kommunikation per email erscheint mir perfekt dazu geeignet kurzfristig auf 
wichtige Dinge aufmerksam zu machen. 
 
Ich möchte heute mit der Vernetzung beginnen. Es gibt folgende wichtige Hinweise 
und Anregungen: 
 

1. Die Organisation Avaaz.org hat zur Zeit eine Aktion für das Verbot des Einsat-
zes von Neonikotinoiden laufen. Dies wäre für uns Imker enorm wichtig. Bitte 
unterstützt die Aktion und unterzeichnet den Aufruf. Weitere Informationen sie-
he unten. 
Die Organisation Campact hat eine Unterschriftenliste gegen Dioxin im Um-
lauf, auch hier Infos weiter unten. 
 

2. Am 19.02.2011 findet in Kitzingen der Tag der Kulturpflanze statt. Das Pro-
gramm ist beigefügt. 
 

3. Am 28.05.2011 findet in Krassolzheim, Gemeinde Sugenheim, die 125 Jahr 
Feier unseres „Imkervereins Oberer Ehegrund“ (www.imkerverein-oberer-
ehegrund.de) statt.  
Für den Nachmittag haben wir Herrn Professor Dr. Hartmut Vogtmann, den 
ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Naturschutz, einen ausgewie-
senen Agrarwissenschaftler und Naturschützer, gewinnen können. Er wird 
über die zukünftigen Chancen der Landwirtschaft und die Auswirkungen auf 
die Imkerei referieren.  
Unsere 125 Jahr Feier steht unter dem Motto „Imkern in 125 Jahren“. Wir wol-
len einen Blick in die Zukunft wagen.  
Dazu möchten wir alle Interessierten herzlich einladen. Das genaue Pro-



gramm werde ich noch versenden. 
 

4. Über die Internetadresse www.Vistaprint.de kann man fast kostenlos Aufkle-
ber für Briefe erhalten, Visitenkarten drucken lassen etc. Beispiele sind beige-
fügt. Vielleicht können wir so was für Öffentlichkeitsarbeit nutzen. 
 

5. Wir Imker sollten uns gegen den ausufernden Maisanbau und dessen negati-
ve Auswirkungen auf unsere Bienen wehren und mit 1 Stimme dagegen spre-
chen. Ich sehe dies zwar vordringlich als Aufgabe unseres Verbandes an, 
kann aber gerne auf Anfrage (bitte email senden) einen vorgefertigten Brief 
zur weiteren Bearbeitung als word – Datei zur Verfügung stellen. 

 
Gerne nehme ich weitere Hinweise und Anregungen von Ihnen/Euch auf und leite 
Sie im nächsten Rundbrief weiter. 
 
Wer keinen weiteren Rundbrief erhalten möchte, darf mir dies per mail oder per Tele-
fon mitteilen und wird dann sofort aus dem Verteiler genommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Rühl 
Kreisvorstand Neustadt/Aisch – Bad Windsheim 
Tel tags: 09161/87 45 15 


