
 

 

  -Newsletter – was gibt’s Neues? -  Newsletter – 
Viel zu lange ist der letzte Newsletter schon her… doch dafür ist 
der jetzige gut gepackt! 

 

 

Termine:  

Der Wichtigste zuerst: 

14.10.2022 

 Bürgerhaus Müllheim 

150 Jahre Imkerverein Müllheim 
Ein stolzes Alter und Grund genug für uns so richtig die Korken knallen 
zu lassen. Wir freuen uns mit Euch und Euren Partner*innen zu feiern.  

Um 18:30 Uhr öffnen wir unsere Tore und das Programm startet um 
19:15 Uhr. Das Essen geht auf uns und gute Musik wird dem Abend 
den richtigen Rahmen geben!  

Und so viel sei schon mal verraten… es wird außergewöhnlich! 

Wir bitten Euch, euch bis zum 03.10.22 bei Michael, Tel: 07631 -
172782 oder m.nutsch@imkerverein-muellheim.de anzumelden! 

 

 



 

01.10.2022 – ab 17:00 Uhr Sponsorenabend  

Wer mag kann sich am Samstagabend an unserem Stand auf der LGS 
einfinden! Es warten gute Gespräche, Seco und Häppchen!  

Eintrittskarten werden am Eingang von uns ausgegeben! 

 

07.10.2022 ab 17:00 Uhr  

Abschlussfest der landwirtschaftlichen Meile  

164 Tage mit Landratsamt, Landfrauen, Brennern, Obst und 
Gartenbau und Winzern das möchten gebührend ausklingen lassen!  

Die LGS schließt ihre Tore und wir sind am Freitag unter uns !  

Der Grillmeister hat zugesagt, es wird auch Flammkuchen direkt aus 
dem Ofen geben, für gute Musik ist gesorgt , nur das Grillgut und 

gute Laune sowie Teller und Besteck muss jeder selber mitbringen ! 

Anmeldung bitte bei Jochen unter j.michaelis@imkerverein-
muellheim.de oder via WhatsApp  

 

12.11.2022 Helferausflug zu CumNatura 

 
Alle Standdienstler sich herzlich Eingeladen mit uns zu Com Natura zu 

fahren!  

Los geht es mit dem Bus und wir werden 164 Tage LGS feiern ! 
Zurecht !!!! 

Die Einladungen werden persönlich verschickt ! 

 

 



 

 

Die Jungimkerschulung / Stammtisch am 11.11.2022 findet wegen 
Ferien der Esskultur nicht im Bürgerhaus statt! Wir geben 

rechtzeitig bekannt wo wir uns treffen! 

 

LGS – noch eine Woche  
Viele sagen vielleicht Endlich, andere sagen schon… ich 

kann nur hoffen, dass es jedem Akteur am 
Imkerpavillon Spaß gemacht hat!  

Ich bedanke mich jetzt schon bei allen die unseren so überragenden 
Beitrag möglich gemacht haben!!!  

25 x gelbes Klassenzimmer  

Inklusionstag 

BeeGirlsDay 

Weltkindertag mit 150 Schülern 

Wochenende „Tag der deutschen Imkerei“ 

23 Vorträge oder Workshops  

Über 4000 Arbeitsstunden  

Treffpunkt Baden – Württemberg 

BeeDay  

Lichternacht 

Weltbienentag 

Besuch aus Hohen Neudorf 

Besuch der Deutsch- französischen Gesellschaft  

Aufbau des Standes, Bodenlegen, einrichten, usw…  

12 Völker – 10 Eimer Honig  



 

Ankündigungen: 

 

Vermehrungskurs im Februar – Du bist mindestens 3 Jahre Imker? Du 
möchtest in den royalen Kreis aufsteigen und Königinnen nachziehen? 
Im Februar geht’s los! 

 

LGS Rückbau – ab dem 04.10.22 geht’s los! Wer Lust hat uns zu helfen 
bitte ne WhatsApp an Matze :  01795943201 

 

Jungimkerkurs 2022 – Anmeldung über die VHS Müllheim 

 

Die Asiatische Hornisse ist da ! 
Vor kurzem wurde sowohl in Bad Säckingen (Lehrbienenstand), 
als auch in Freiburg-Wiehre (Fürstenbergstraße) die asiatische 

Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) gesichtet und mit Bild 
sicher identifiziert. Ebenso wurde ein kleines Nest in Staufen-

Grunern gefunden und entfernt. Bei letzterem Standort besteht 
die Möglichkeit, dass noch ein (größeres) Sekundärnest 

vorhanden sein kann. 

Weiter gibt es eine aktuelle Mitteilung, dass auch in der Schweiz, in 
Münchenstein, im Kanton Basel-Land, ein Nest gefunden und beseitigt wurde. 

Nun zeigt sich, dass die asiatische Hornisse begonnen hat, auch unsere Region 
zu besiedeln. Im Raum Karlsruhe, Pfalz und Südhessen wurde sie seit 2014 

regelmäßig beobachtet und einzelne gefundene Nester entfernt. 

 

Da es wichtig ist, das jeweilige Nest zu finden, damit dieses vor Erzeugung von 
Geschlechtstieren (Königinnen für das nächste Jahr) entfernt werden und die 

weitere Ausbreitung gestoppt werden kann, ist Ihre Mithilfe gefragt! 

  

https://www.vhs-markgraeflerland.de/programm/allgemeinbildung/kurs/Imkern-mehr-als-nur-ein-Hobby/P10407 



 

 

 

 

 

 

Beobachten Sie bei warmem Wetter den Bienenflug am Flugloch (jew. ca. 30 
Minuten) und schauen Sie, ob sich gegebenenfalls Jägerinnen der asiatischen 

Hornisse am Bienenstand zeigen. Normalerweise haben diese Tiere eine 
vollständig andere Jagdweise, als die einheimische Hornisse. Sie fliegen vor 

dem Flugloch mit Kopf auf heimkehrende Bienen gerichtet und fangen diese 
im Flug ab, wohingegen unsere einheimische Hornisse versucht, gelandete 

Bienen am Flugloch bzw. am Boden darunter zu fangen. 

  

Machen Sie, falls vorhanden, bitte aussagekräftige Bilder von dem / den 
Tieren. 

Sehr wichtig wäre weiterhin, wenn Sie auch die Rückflugrichtung der 
asiatischen Hornisse feststellen bzw. idealerweise das dazugehörige Nest 

ausfindig machen könnten. 

  

Bitte beachten Sie den untenstehenden Link zumMerkblatt um 
Verwechslungen mit der heimischen Hornisse (besonders geschützt!) 

auszuschließen! https://www.stua-
aulendorf.de/pdf/Merkblatt_Asiatische_Hornisse_042020.pdf 

> V. velutina: Deutlich andere Färbung, d.h. schwarzer Brustkorb, schmale 
gelbe Streifen am Hinterleib, gelbe Beinenden. 

  

Melden Sie bitte Funde, mit aussagekräftigem Bild an: 

FPF Invasive Arten (RPF) InvasiveArten@rpf.bwl.de (in „cc“ an bruno.binder-
koellhofer@rpf.bwl.de 

 

 

 



 

 

Infobriefe: 
 

 

 

  

 

 

 

Winzerfest Auggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://badische-imker.de/fileadmin/files/imker/Infobriefe_aus_Fr/2022-
03_Imker-Infobrief_aus_Freiburg_-_August_.pdf 

https://www.bienenkunde.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/5B300A625864EBCE
C1257FD5002FCF0D/$FILE/Infobrief%202022_24%20Einf%C3%BCtterung.pdf 

Unsere Initiative „Auggen 
Blüht“ hat beim 
Wettbewerb „Insekten 
Liebling“ der Edeka 
Südwest den 1. Preis 
gewonnen! Dafür gab es ein 
Preisgeld über 500,-€ für 
Saatgut !   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Imkerwagen des IV Müllheim am 
Winzerfestumzug in Auggen mit unseren 
flotten Bienchen!  

Die Bienchen haben Imkerfrüchtchen, Äpfel 
und natürlich Honig an die Kinder am 
Straßenrad verteilt! 

Toller Umzug und ne tolle Mannschaft!  


