Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Wie schon in den vergangenen Jahren kann 2019, was das Wetter anbelangt,
nicht von einem normalen Jahr gesprochen werden. Oder wird es zur
Normalität, dass wir mit den Wetterkapriolen im Frühling und den heissen
Sommern leben müssen? Ein Tag mit sommerlichen Temperaturen, der eine
gute Ernte versprach, gefolgt von kalten Tagen in denen das gesammelte
wieder verschwand. Eine magere Ernte und eine Schwärmerei die nicht enden
wollte war die Folge. Mitte Juni räumte ich ab und fütterte die Bienen damit sie
nicht verhungerten. Vom schlechtesten Bienenjahr zu sprechen wäre aber
sicher falsch, ich spreche lieber vom Jahr das am wenigsten gut war!
Am 3.Mai wurde mir mitgeteilt, dass unser Ehrenmitglied Robert Huber
verstorben ist. Ein schwarzer Tag für unsern Verband. Robert hat sehr viel für
die Imker geleistet. Kennen gelernt habe ich Robert, als er zusammen mit
Walter Spiess und Erwin Mani die Inspektoren-Ausbildung geleitet hat. Er war
Kantonaler Bieneninspektor und als solcher ein Experte was die Bienenseuchen
betraf. Er war auch im Vorstand des VDRB und dessen Ehrenmitglied. Ueberall
dort wo Hilfe gebraucht wurde, sei es wegen Krankheit, Unfall oder Tod, war er
zur Stelle und half so gut er konnte. Robert wird uns fehlen! Ich bitte Euch,
Robert und alle andern Verbandsmitglieder, die uns für immer verlassen habe,
in guter Erinnerung zu behalten.
Erfreulich war der fast verlustfreie Uebergang ins Jahr 2020. Wir konnten uns
an starken Völker erfreuen, das Vereinsleben begann zu pulsieren, die
Ausbildungskurse wurden gestartet, alles schien seinen gewohnten Gang zu
nehmen. Dann kam die Krise! Das Vereinsleben wurde gestoppt. Auch unsere
Delegiertenversammlung musste abgesagt werden und die Geschäfte müssen
nun auf schriftlichem Weg genehmigt werden. So habe ich mir meine letzte DV
als Präsident nicht vorgestellt. Es waren elf Jahre die mir immer in guter
Erinnerung bleiben werden, und dafür möchte ich mich bei Euch herzlich
bedanken. Besonderen Dank gebührt dem Vorstand für die gute
Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung. Herzlichen Dank auch an die
Sektionen für ihre Arbeit zu Gunsten der Imkerschaft. Danke der Sektion Elgg,
für die Organisation der DV, die jetzt leider abgesagt werden musste.
Ich wünsche Euch allen viel Freude mit den Bienen, gute Gesundheit und viel
Abdeckelwachs!
Matthias Schmid

