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Ein paar Worte zur Corona-Pandemie 

Liebe Imkerinnen und Imker, 

In den letzten Tagen überschlugen sich die Ereignisse. Eine Situation, wie wir 

sie seit dem Ende des II. Weltkrieges nicht kennen und die meisten von uns 

nur aus den Geschichtsbüchern. Die Älteren von uns, eben welche die 

schlimmen Kriegsjahre und die Nazi-Diktatur miterlebt haben, können diese 

Situation vergleichen. Sie wissen was es bedeutet, in ihrer Freiheit 

eingeschränkt zu sein und auf einmal Leben und Gesundheit in Gottes Hand 

liegen oder eine Rolle Toilettenpapier zum Luxusartikel werden kann. 

In dieser Zeit der Einschränkungen sind auch wir die Imkerinnen und Imker 

des Lutzerather Vereins betroffen. In Quarantäne stehende oder kranke 

Mitglieder können sich nicht mehr um Ihre Bienen kümmern. Die 

Informationen oder gewünschten Ratschläge fehlen und oder sind nicht zu 

bekommen. Auch die Zulieferfirmen müssen sich Einschränkungen und 

Zwängen unterwerfen so dass evtl. benötigtes Material nicht zur Verfügung 

steht. Und nicht zu vergessen evtl. anfallende Einnahmeverluste durch die 

schwierige wirtschaftliche Situation der Betriebe und Unternehmen. 

Jetzt ist Solidarität und das Miteinander eine wichtige und zu unterstützende 

Sache. Jeder, egal ob jung oder alt, muss seinen Beitrag dazu leisten, dass 

diese Pandemie so schnell wie möglich überwunden wird. Ich möchte euch 

bitten die von unserer Regierung und den Behörden getroffenen Maßnahmen 

einzuhalten und damit sich selbst und andere vor einer Infektion zu 

bewahren.  

Auch wir als Verein müssen geplante Veranstaltungen und Zusammenkünfte 

jeglicher Art absagen oder verschieben. Es gilt uns alle und vor allem die 

Älteren und Kranken unter uns zu schützen Die Absage des April-

Stammtisches war sicherlich nur der Anfang. Der Mai-Stammtisch ist wohl 

ebenfalls nicht zu halten. Die danach geplanten Veranstaltungen, wie weitere 

Stammtische eine Fortbildung zum Mittelwandgiessen oder unser 

Sommerfest müssen jeweils der Situation entsprechend neu bewertet 

werden. 
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Wir wären keine Imker, wenn wir nicht die Ruhe behalten würden. Unser 

Imkerleben geht weiter und hierzu haben wir im Verein ja die 

verschiedensten Instrumente. 

 

1. Unsere WhatsApp-Gruppe „schöne bunte Eifelbiene“ ist eine 
Kommunikations- und Informationsplattform die wunderbar 
funktioniert. Hat die Imkerin, der Imker auf seinem Stand etwas 
ausgemacht was sie/er nicht deuten kann, so kann sie/er einfach ein 
Handy-Foto von der Situation machen und sich mit der entsprechenden 
Frage an die Gruppe wenden. Oder einfach nur Fragen stellen. Alle 
Mitglieder der Gruppe sind aufgerufen weiterzuhelfen sofern sie eine 
Antwort parat haben. Der Gruppen-Administrator ist Achim Dimanski 
0175 6914469. Wer sich hier noch anmelden möchte, braucht ihn nur 
per WhatsApp anzuschreiben. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig 
und kann jederzeit beendet werden. 

 
2. Es kann die Situation auftreten, dass man keine Möglichkeit hat  sich 

selber um die Bienen zu kümmern. Hier sollte Hilfestellung durch Imker 
aus der Nähe gegeben werden. Meldet euch bei mir unter Email: 
eduard-nass@t-online.de. Wir versuchen eine Lösung zu finden.  
 

3. Wir Informieren im Rahmen unserer Webseite. 
            https://www.kivcochem-zell.de/ortsvereine/lutzerather-hoehe-e-v-2/           

Bitte schaut hier ab und zu mal rein.  
Die neue Seite „Biete-Suche-Tauschbörse“ ist eingerichtet. Hier wurden 
gerade die ersten Bienenvölker innerhalb kurzer Zeit und innerhalb 
unseres Vereins vermittelt. Jedes Vereinsmitglied kann hier etwas 
anbieten. Kommt es zu Materialengpässen kann auch ein 
Austausch/Ausleihen stattfinden (bitte kein gebrauchtes Material). 
Wer das Kennwort für den Mitgliederbereich nicht hat, einfach fragen. 

 
Ich hoffe, dass wir alle die unruhigen Tage unbeschadet überstehen und uns 

im Rahmen unserer Treffen nach der Krise wieder in den Alltag übergehen 

können.  

Viele Grüße an euch alle und bleibt gesund. 

 

Edi Naß 
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