
Niederschrift über die Vorstandssitzung de geschäftsführenden und 
erweiterten Vorstand  des KIV Arnsberg e.V. am 24.11.2016 im Stadtkrug in 
Sundern  
 
Top 1: Begrüßung 
Der Vorsitzende begrüßte die  Anwesenden, die Teilnehmerliste ist nicht Bestandteil dieser 
Niederschrift, entschuldigt fehlten H.J. Tebbe und Paul Schäfer wegen Krankheit, 
unentschuldigt fehlten Patrick Zacharias und Sebastian Braun. Ernst Pöttgen war als Gast 
anwesend. 
Besonders begrüßte der Vorsitzende die Herren Entian und Schein. Bei Herrn Entian 
bedankte er sich mit einen kleine Präsent für die Zusammenarbeit in der Vergangenheit. 
Herrn Schein stellte er als Vorsitzenden des neuen Imkervereins Bienenfreunde Sorpesee 
vor. Der Vorsitzende wünschte sich mit  beiden  Herren weiter eine enge Zusammenarbeit.  
 
TOP 2: Protokoll vom 23.06.20166 
Das Protokoll war allen Teilnehmern als E-Mail bzw. als Post zugestellt worden, da keine 
Einwände vorlagen, wurde das Protokoll ohne Gegenstimme angenommen. 
 
TOP 3: Honigbewertung  2016 
Der Unterzeichner gab einen Kurzbericht über die abgelaufene Honigbewertung, leider 
waren in diesem Jahr nur sieben Proben abgegeben worden. Georg Weber erhielt Gold, 
Leon Schein und Jürgen Meyer erhielt Silber. D. U. ging in seinen Ausführungen nochmals 
auf die Bewertungsrichtlinien ein, er stellte einige gravierende Fehler vor. Der Vorsitzende 
wird bei den Monatsveranstaltungen der Imkervereine nochmals eingehende auf die 
Richtlinien und auf das Bewertungssystem eingehen, da hier wohl immer noch Unklarheit 
herrscht. 
 
TOP 4: Honigprüfung 2017 
Für 2017 wurde vom Vorsitzenden vorgeschlagen: das am 29.08.ab 17:00 Uhr, vor der 
erweiterten Vorstandsitzung, eine Sichtung der Honigproben vorgenommen werden soll, um 
sichtbare, grobe  Fehler im Vorfeld auszuschließen. Dafür sollen die Honigproben ohne 
Gewährverschluss angeliefert werden, nach Überprüfung soll jeder Imker die Anbringung der 
Gewährverschlüsse selbst vornehmen. Die Honigproben werden dann gesammelt zur 
Bewertung nach Münster transportiert werden.  
 
TOP 5 : Sachstand des abgelaufenen Bienenjahrs - BSV Mitteilungen 
Laut Horst Möller gab es im Jahr 2016 keine Krankheitsfälle, er wies auf die durchgeführten 
Futterkranzproben hin, die alle negativ waren. Horst Möller bemängelte, dass zurzeit die 
Entnahme der Futterkranzproben nur durch ihn und Clemens Cramer erfolgte. Zukünftig soll 
auch Heike Röhrig, die in diesem Jahr des BSV Kurs absolviert hat, mit eingesetzt werden. 
Dies wird umso wichtiger sein, da nach Auskunft des Vorsitzenden die Anzahl der 
Futterkranzproben erhöht wird. Näheres wird auf der BSV Tagung auf Landeebene 
bekanntgeben 
 
TOP6: Veranstaltungen- Hinweis auf die Homepage des KIV AR 
Der Vorsitzende gab einen Rückblick auf die durchgeführten Veranstaltungen auf 
Kreisebene, erstaunlich ist, wie schwach der Besuch, gerade von den mitgliederstarken 
Vereinen ist  Man muss annehmen, dass die Imker an einer Fortbildung nicht interessiert 
sind und als unwichtig ansehen. Dem Protokoll liegt eine Liste über die Besucherzahlen bei 
den KIV Veranstaltungen bei. 
Die Veranstaltungen für das Jahr 2017 sind auf http://www.kreisimkerverein-arnsberg.de zu 
ersehen. 

http://www.kreisimkerverein-arnsberg.de/


TOP 7: Kurzinformation über die Sitzung der KIV Vorsitzenden auf Landesebene  
Der Vorsitzende ging auf die wichtigsten  Punkte der Sitzung ein: 

• -Honigmarkt, die Ausschreibung für 2018 hat keine Bewerber gebracht, sodass es 
weiter bei den bisherigen Veranstaltern bleibt. 

• es wurde um Beachtung des Datenschutz gebeten, Antrag für Mitgliedsdaten beim 
Landesverband nur schriftlich, zuständig für die Daten im Verein ist der Vorsitzende, 
Schriftführer und Kassenwart. (Datenschutzbeauftragter) 

• Schulungsprojekt mit Dr. Aumeier läuft zunächst weiter 
• bei Lehrgängen auf Haus Düsse werden zukünftig grundsätzlich 10,00 € für Essen 

erhoben. 
• Ausgiebig wurde die Bienenseuchen VO und die Leitlinie besprochen Schwerpunkte 

werden die BSV Ergänzungsausbildungen, der Einsatz der BIG Mobile, die Schulung 
des offenen Kunstschwarmverfahren und das Monitoring sein, es werden 5 BIG 
Mobile je Regierungsbezirk und ein BIG Mobil für Schulungen beschafft 

• es wurde nochmal auf die Behandlung der Varroa mit nur zugelassen Mittel 
hingewiesen. 

Weiter Einzelheiten wird der BSV Horst Möller auf der nächsten Besprechung erhalten. 
 
TOP 8: Rückblick auf das Jahr 2016 und Veranstaltungen Planung der Imkervereine 
Die Kreisveranstaltungen sind unter TOP 6 angesprochen, sind auch im Internet zu ersehen. 
Die Imkervereine mögen Ihre Planung für 2017 baldigst beim Kreisvorsitzenden einreichen, 
um  interessante Veranstaltung auf der Homepage zu veröffentlichen, sofern es gewünscht 
wird. 
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass Termine von Veranstaltungen, die durchgeführt 
worden sind, zeitnah im Internet gelöscht werden sollten. Die Internetseiten sollten möglichst 
aktuell sein. 
 
TOP 9: Jugendarbeit 
Leider war der Obmann für Jugendarbeit wieder nicht anwesend, hier stellt sich die Frage 
nach einer weiteren Mitarbeit im Kreisvorstand, denn es kann nicht sein, dass die 
Jugendarbeit abflacht.  
Ich werde die Arbeit in den Grundschulen weiter durchführen, sowie den Aufbau der Bienen 
AG in der Hauptschule weiter unterstützen, es besteht eine gute Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung. Zukünftig ist eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Landesverband geplant, 
hier werden  gute Veranstaltungen angeboten, ein Besuch ist geplant. 
 
TOP 10: Anfragen und Verschiedenes 
Der Vorsitzende wies auf die durchgeführte außerordentliche Delegiertenversammlung hin, 
hier war auch die Aufnahme des IV Bienenfreunde Sorpesee formell durchgeführt worden, 
sodass jede Diskussion über die Bildung des Imkerverein überflüssig ist. 
Der Kreisimkerverein ist in das Vereinsregister eingetragen und kann sich e.V. nennen. 
Der Vorsitzende bat die Vorstandmitglieder um Passbilder für die Internetseite 
 
Da keine Wortmeldungen vorlagen wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden um 
20.30 Uhr geschlossen. 
 
Ich wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen gesegnete und friedliche Weihnachten und alles 
Gute im neuen Jahr. 
 
 
Sundern Langscheid, den 09.12.2016 

gez.  Meyer  Kreisvorsitzender  


