
Bericht zur Jahresversammlung der Verkaufsgemeinschaft 

„Lëtzebuerger Hunneg“ 6.3.2016 

Die diesjährige Jahresversammlung der Verkaufsgemeinschaft „Lëtzebuerger Hunneg“ 

fand am 6. März 2016 in Beringen/Mersch statt. In seiner einleitenden Begrüßung strich Präsident 

Jeannot Glodé die Wichtigkeit der Verkaufsgemeinschaft hervor. Dies wurde durch die zahlreiche 

Anwesenheit der Mitglieder bestätigt. Insgesamt zählte der Verein im letzten Jahr 63 Mitglieder. 

 

Aus dem Tätigkeitsbericht von Sekretärin Claudine Reiser ging hervor, dass der Vorstand viel Zeit 

darauf verwendete, einen reibungslosen Lieferungsmodus zu erstellen. Es wurde großen Wert auf 

einen regelmäßigen Kundenkontakt gelegt.  

 

Der Nachfrage der Mitglieder nach einer Honigablieferung in Fässern wurde Rechnung getragen und 

eine Lieferung an den Großhandel konnte erfolgreich durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde 

eine Fasskarre angeschafft, die bei Gilbert Moris ausgeliehen werden kann. Der Verein stellt in 

Zukunft Probebecher zur Verfügung, um im Vorfeld Honiganalysen zur Sortenbestimmung  

vornehmen zu lassen und gegebenenfalls einen besseren Preis bei den Lieferanten zu erzielen.  

 

Die Internetseite www.hunneg.lu wurde erweitert. Hier findet man sämtliche Informationen zum 

Verein und zur Honiglieferung. 

 

Kassenwart Gilbert Moris präsentierte anschließend die Jahresabrechnung. Er betonte,  dass neben 

dem festgelegten Preis pro 500g Glas auch der Überschuss nach einem Verrechnungsschlüssel, der auf 

den Lieferzahlen basiert, pro rata an die Mitglieder ausbezahlt wird. In diesem Zusammenhang wurde 

darauf hingewiesen, dass die Imker verantwortlich mit dem Honigpreis umgehen und im Sinne der 

Allgemeinheit unseren Qualitätshonig nicht zu Dumpingpreisen verschleudern sollten.  

 

Die Prüfung der Kasse durch den Aufsichtsrat gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass. Dem 

Kassierer wurde eine überaus professionelle Kontenführung bescheinigt. Kassenwart und Vorstand 

wurden daraufhin einstimmig entlastet. 

 

Der Mitgliedsbeitrag für 2016 bleibt bei 20 Euro. Gutgeheißen wurde ebenfalls eine 

Grundsatzänderung. So wird u.a. die Honiglieferung auf Basis der Wirtschaftsvölkerzahl berechnet. 

Außerdem werden vom Vorstand Stichproben bezüglich der angegebenen Völker durchgeführt.  

 

In einer angeregten Diskussion ging es um den Umgang mit Mitgliedern, die unter anderen 

Bezeichnungen Honig an größere Geschäfte liefern.  

 

Für dieses Jahr wird beabsichtigt übers ganze Jahr hindurch bei unserem größten Abnehmer Frühjahrs- 

und Sommerhonig parallel anzubieten. Diesbezügliche Unterredungen verliefen positiv und stehen 

kurz vor dem Abschluss.  

 

Es ist für das Image unserer Vereinigung von größter Wichtigkeit, dass der gelieferte Honig den 

Qualitätsregeln der Marque Nationale entspricht. Da der Vorstand seine Augen nicht überall haben 

kann, ergeht der Aufruf an die Mitglieder, sofort auf Missstände aufmerksam zu machen.  

 

Da trotz eindringlichem Aufruf keine zusätzlichen Kandidaturen für den Vorstand eingingen, bleibt 

dieser in seiner bisherigen Besetzung bestehen und wurde mit großer Zustimmung bestätigt. Der 

Vorstand setzt sich somit weiterhin wie folgt zusammen: Jeannot Glodé (Präsident), Daniel Schuster 

(Vizepräsident), Gilbert Moris (Kassenwart), Claudine Reiser (Schriftführerin) und Jean-Paul Reuland 

(Beisitzender). Im diesjährigen Aufsichtsrat vertreten sind: Eleonore Cattani,  Marcel Straus und Serge 

Turmes.  

 

Interessierte finden sämtliche Informationen, die die Verkaufsgemeinschaft Lëtzebuerger Hunneg 

betreffen unter www.hunneg.lu  

 

Claudine Reiser, Sekretärin                 
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