
Herzlich Willkommen im Imkerverein Uetersen und Umgebung 
Für euch als unsere Neuimker haben wir uns etwas einfallen lassen,  

um euch im ersten Bienenjahr zu begleiten.  
Hier ein kleiner Leitfaden für die ersten wichtigsten Fragen. 

 
Die Checkliste für den Anfang: 

q Wenn ihr Bienen halten wollt, müsst ihr euch als allererstes beim Veterinäramt 
anmelden. Ohne Meldung dürft ihr keine Bienen halten. Hier findet ihr das Formu-
lar: www.imkerverein-uetersen.de/links/ 

q Es macht viel Sinn, eine erfahrene Person als Ansprechpartner zu haben. Wir 
nennen diese Leute „Imkerpatin“ bzw. „Imkerpaten“. Wir haben eine Liste von 
Personen, die dazu bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Meldet euch gerne bei uns: 
neuimker@imkerverein-uetersen.de 

q Ihr übernehmt mit der Imkerei Verantwortung für andere Lebewesen. Verantwor-
tung braucht Wissen. Ihr solltet – wenn ihr das noch nicht gemacht habt – mög-
lichst bald einen Imkerkurs belegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, fragt bei 
uns nach. 

q Bevor ihr euch Imkerzubehör anschafft, sprecht mit uns. Manchmal kann man zu-
sammen bestellen und Geld sparen. Geld sparen könnt ihr aber auch, wenn ihr 
Fehlkäufe vermeidet.  

q Vom Kauf gebrauchter Imkersachen raten wir Neuimkern eher ab. Zu leicht könnt 
ihr euch Parasiten oder Krankheiten in euer Volk holen. Wenn es nicht anders 
geht, lasst euch wenigstens ein aktuelles Gesundheitszeugnis vorlegen, das be-
legt, dass der Stand des Verkäufers frei ist von der Amerikanischen Faulbrut 
(AFB). 

q Seid so schlau und schaut beim Kauf nicht nur auf dem Preis, schaut nach seriö-
sen Shops. Auch hier können wir beraten. 

q Der schleswig-holsteinische Landesverband hat eine Service-Seite ins Leben ge-
rufen, um Hilfestellung zu geben: https://service.imkerschule-sh.de/informationen-
vom-imkermeister/ 

 
Dabei sein und Mitmachen 

Im Imkerverein ist es ein bisschen wie in einem Bienenvolk:  
Zusammen geht es einfach besser. Daher – bringt euch ein! 

Die Web AG 

Wir kümmern uns um alles Digitale im Verein – Website, Nachrichten, Facebook, 
360°-Rundgang im Museum und vieles mehr. Bei uns kann man auch gut als Neuim-
ker mitmachen, Erfahrungen und Wissen kann man auch bei uns sammeln. Meldet 
euch gerne beim Webteam: website@imkerverein-uetersen.de 

Die AG Bienenweide 

Wir kümmern uns nicht nur um das Äußere des Museums. Wir gestalten die Außen-
fläche auch so, dass Wildbienen und Honigbienen sich dort wohl fühlen. Kontakt gibt 
es über Matthias Kohl: bienenweide@imkerverein-uetersen.de 



Die AG Bienenmuseum: 

Wir gestalten das Bienenmuseum, betreuen die Bienen im Schaukasten und machen 
Führungen für Schulen, Kindergarten oder Erwachsenengruppen. Und wir sorgen da-
für, dass im Sommerhalbjahr zweimal im Monat sonntags die Türen des Museums 
geöffnet sind. Unseren Museumsbeauftragten Jens Damaske erreicht ihr unter 
info@bienenmuseum-moorrege.de 

Wichtige Termine findet ihr auf www.imkerverein-uetersen.de/termine/ 

 

Was können wir für euch tun? 

a) Imkerpatïnnen 

Wir können euch Imkerpatïnnen vermitteln, damit ihr immer wieder jemand habt, den 
ihr ansprechen und dem ihr über die Schultern schauen könnt. Und in drei, vier Jah-
ren steht ihr dann vielleicht selbst für Neuimker zur Verfügung. 

b) Whatsapp 

Wir haben für Neuimker eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. Hier könnt ihr alle Fra-
gen stellen, die euch auf der Seele brennen. Ihr könnt eure Erfahrungen zur Diskus-
sion stellen – oder einfach um Hilfe rufen. Die Gruppe wird betreut und begleitet von 
erfahrenen Imkerïnnen. Klopft einfach an unter 0174 1677403. 

c) Email 

Wendet euch auch gerne per Email an uns. neuimker@imkerverein-uetersen.de 
Auch hinter der Adresse stehen Leute aus dem Verein, die gerne weiterhelfen. 

d) Imker-Stammtisch 

Zwischen März und Dezember trifft sich der Imker-Stammtisch an jedem 2. Montag 
im Monat um 20 Uhr. Im ersten Teil gibt es wichtige Themen oder Informationen, im 
zweiten Teil wird locker in Gruppen gefachsimpelt. Hier ist der Ort, um einfach mal in 
den Verein hineinzuwachsen. 

e) Neuimker-Stammtisch 

Allerdings: Beim klassischen Stammtisch kommen die Themen der Neuimker manch-
mal ein bisschen zu kurz. Deshalb gibt es einen Neuimker-Stammtisch als Video-
konferenz immer regelmäßig ein paar Tage vor dem üblichen Stammtisch. Vielleicht 
können wir von hier aus dann auch Themen für den Imker-Stammtisch vorbereiten.  

 

 

Fragen? Anregungen? Ideen? 
wendet euch immer gern an euer Neuimker-Team: 

neuimker@imkerverein-uetersen.de 


