
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde der Imme! 

Wir können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit Hilfe vieler flei-

ßiger Mitglieder konnten die baulichen Anlagen erweitert werden. So 

steht jetzt der historische Wanderwagen unter einem geschützten Dach 

und die Königinsuite hat einen barrierefreien Zugang bekommen. Vorbe-

reitungen zur geplanten Ausstellung konnten in Angriff genommen wer-

den. 

Die Besucher von über 100 angemeldeten Gruppen haben großes Inte-

resse am Bienenzentrum und unserer ehrenamtlichen Arbeit gezeigt.  

Zu den zahlreichen Höhepunkten zählt das Sommerfest mit der feierli-

chen Einsegnung des Gebäudes und des Grundstücks.  

Ein weiteres Highlight war der Besuch der niedersächsischen Landwirt-

schaftsministerin Barbara Otte-Kinast und weiterer Gäste aus der Politik 

und Landwirtschaft. Hier gab es einen regen Austausch zwischen den 

einzelnen Vertretern. Der behandelte Themenbereich spiegelt unsere zu-

künftig geplante inhaltliche Arbeit wider. 

Die baulichen Tätigkeiten sind weitgehend abgeschlossen und wir möch-

ten uns nun nicht darauf ausruhen. Die Themen Dokumentation, Bildung 

und Öffentlichkeitsarbeit für eine lebenswerte Umwelt stehen für uns im 

Mittelpunkt. 

Mittlerweile besteht der Verein aus mehr als 380 Mitgliedern und darauf 

können wir stolz sein, denn nur durch diese aktive Unterstützung können 

wir unsere Ziele weiterverfolgen.  

Allen Helfern möchten wir von Herzen danken. Ohne den tatkräftigen und 

unermüdlichen Einsatz vieler helfender Hände wäre es mit dem Bau 

sämtlicher Anlagen nicht so schnell vorangegangen. 

Unsere Mitgliederversammlung findet am Donnerstag, dem 09.01.2020, 

um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wesuwe-Siedlung, Rotdorn-

allee 14, statt. Wie auch in den vergangenen Jahren wird es Neujahrs-

kuchen und dazu passende Getränke geben. 

Jürgen Schneiders vom Verein Naturgarten e.V. referiert in seinem Vor-

trag über  

„Leichtigkeit und Schönheit eines blühenden Gartens“. 

Der Trend der Stein- und Schotterwüsten in Vorgärten, die zunehmende 

Versiegelung allgemein wirkt sich negativ auf unsere Umwelt aus und 

Jürgen Schneiders wird Beispiele geben, wie dem mit pflegeleichten 

Außenanlagen entgegenwirkt werden kann. 

Unsere Mitgliederversammlung ist wieder öffentlich, deshalb informiert 

Freunde und Bekannte über unsere Arbeit. Wir heißen alle Gäste herz-

lich willkommen. 

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 

Start ins neue Jahr. 

Herzliche Grüße 

und bleibt IMME gut drauf! 

Hermann Hüsers      Björn Wicks 

Anja Poker       Andrea Lembeck  

  

  

  

 

 

 

Das Jahr 2019 


