
 

 

Dezember Newsletter 
 

Liebe Imkerfreunde,  

das Jahr geht zu Ende und 2023 steht vor der Haustür. Wir können auf ein sehr 
ereignisreiches und überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken. Landesgartenschau mit Auf -
und Abbau und die unzähligen Arbeitsstunden für Standdienste, Workshops, gelbes 
Klassenzimmer, Vorträge und und und, Badischer Imkertag, 150 Jahre Imkerverein 
Müllheim. Sehr gewinnbringende Jungimkerschulungen und Stammtische. Die Fahrt zu Cum 
Natura, Fest der Landwirtschaftlichen Meile. Arbeitseinsatz an der Belegstelle. Und unsere 
Mädels haben auch ordentlich was auf die Beine gestellt!  

All das macht uns mächtig stolz und wir sagen nochmal allen Akteuren DANKE SCHÖN! 
Ohne Euch wäre das Alles nie und nimmer zu stemmen gewesen! Ich persönlich möchte 
mich vor allem für die schönen vielen Momente und Begegnungen mit Euch bedanken, sind 
sie doch unbezahlbar und werden in Erinnerung bleiben. Letztlich ist Euer Engagement 
Lebenszeit und die gibt es nicht zurück! Ich bin allerdings guter Dinge das diese Zeit gut 
investiert war! Daher freue ich mich auf viele weitere Stunden mit Euch und soviel sei schon 
mal gesagt, wir werden für 2023 einiges auf die Beine stellen! 

 

Danke an Alle ! 



Einladung 
in neuer Tradition möchten wir alle Mitglieder   

zum Vorstandsglühwein am Samstag den 
10.12.22 ab 16:00 Uhr bei Michael 

- Am Rappen 10 in Vögisheim – 
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt – wer noch etwas beisteuern möchte, möge 

sich bitte an Gitte wenden. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerne könnt Ihr auch Eure Partner*innen mitbringen! 

 

Wir freuen uns auf Euch ! 
 



In eigener Sache 
Wie heißt es so schön: Aus gegebenem Anlass! 

Nach einem Termin mit der Stadt Neuenburg führt der Imkerverein ein Standregister 
ein. Zum einen soll damit gewährleistet werden, dass jeder der einen Stand benötigt 
auch einen bekommt und zum anderen, wir wissen wer wo steht! Damit Stände, wie 
geschehen, nicht doppelt vergeben werden und das Hickhack mit der Stadt ein für 

uns sehr gutes Ende nimmt. Es konnte erreicht werden, dass die Vergabe bzw. 
Genehmigung von Ständen auf städtischem Grund der Stadt Neuenburg dem 

Imkerverein obliegt und Zuweisungen der Stadt nicht mehr von Nöten sind. 

Wir bitten alle Imker uns sämtliche Bienenstände mitzuteilen – auch die Eigenen 
auf nicht öffentlichem Grund und auch auf sämtlichen Gemarkungen! 

Sommer - wie Winterstände!  

Es ist auch eine Gebietsneuordnung für die Bienensachverständigen geplant, auch 
dafür brauchen wir eine solide verlässliche Datengrundlage.  

Dafür wird ein Excel-Register geschaffen, das unsererseits gepflegt wird und die 
Stadt Neuenburg Zugriff erhält. Im Weiteren werden wir das Register den BSV zur 

Verfügung stellen.  

Wir benötigen den Namen des Imkers, eine Notfalltelefonnummer und genaue 
Standortangaben der Stände: GIS / GPS / andere Standortdaten, sowie die 

geplante Anzahl der Völker auf dem jeweiligen Stand! 

Wir bitten die Daten uns bis zum 30.01.23 unter m.runge@imkerverein-
muellheim.de via E – Mail mitzuteilen.  

Anfragen für Stände sind bis auf Weiteres an Michael Nutsch zu richten. 

Die für die Stände auf öffentlichem Grund verabredeten Honigspenden sind 
ebenfalls bei Michael abzugeben. Wir bitten von einer Abgabe auf dem 

Rathaus Neuenburg abzusehen. Auch hier wird es eine neue Regelung zur 
Verteilung an Bedürftige ältere Menschen geben! 

 

Hinweis: Es werden sämtliche bekannte Bienenstände aufgesucht und hinsichtlich 
der erforderlichen Kennzeichnung usw. kontrolliert. Bei Mängeln etc. wird ein 

entsprechendes Schreiben hinterlassen.   



 

 

Bitte achtet auch auf die korrekte Anbringung der 
vorgeschriebenen Standkennzeichnung!  

 

 

Technische Möglichkeiten für die Wandermeldungen usw. werden wir bis zum 
Frühjahr einrichten. Auch eine digitale Karte mit freien Ständen wird zur Verfügung 

gestellt.  

 

 

Letzter Aufruf zur 
Honigprämierung 

 

 

Im Rahmen des Badischen Imkertages am 18./19.3.23 in Haslach führt der 
Landesverband eine Honigprämierung durch. Dabei sollen die Besonderheiten des 

Deutschen Honigs, insbesondere unserer badischen Honigspezialitäten, einer 
breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. An der Prämierung können sich alle 

Imkerinnen und Imker aus unserem Verbandsgebiet beteiligen. 

Teilnahmebedingungen an der Honigprämierung 

 

1. Jedes Los besteht aus drei 500 g-Imker-Honiggläsern des D.I.B. mit Honig aus 
derselben Schleuderung. Jedes Mitglied kann ein Los zur Prämierung anstellen. 

 

2. Die Angaben auf dem Glas müssen den gesetzlichen Anforderungen genügen. Mit 
einer Ausnahme: Auf den Gewährverschlüssen darf keine Anschrift angebracht sein, 
um eine objektive Bewertung zu gewährleisten.  

 



3. Der Honig kann in flüssigem oder feinsteifem Zustand eingereicht werden. 

 

4. Die Beurteilung des Honigs erfolgt nach dem DIB-Prüfschema. Die 
Gesamtbewertung ergibt sich aus der Aufmachung, der Sauberkeit des Produkts und 
Gebindes und der sensorischen Beurteilung (Aussehen, Farbe, Geruch, Geschmack, 
Konsistenz) durch eine unabhängige Fachjury, sowie der analytischen Vollanalyse 
durch die Landesanstalt für Bienenkunde, Universität Hohenheim, bestehend aus 
Invertase-Aktivität, Wassergehalt, Leitfähigkeit, Sortenbestimmung und ggf. HMF-
Gehalt. 

 

5. Eine Rückstandsanalyse ist im Rahmen der Honigprämierung 2023 nicht enthalten. 

 

6. Für jedes Los wird eine Gebühr von 35,00 EUR erhoben. Damit werden die 
Prämierungskosten und die Ausstellung der werbewirksamen Preisträgerurkunden 
mit Preisträgersiegel finanziert.  

 

7. Jedem Los ist ein Anmeldeformular, die Erklärung zur Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und der Überweisungsbeleg beizulegen (beim 
Vereinsvorsitzenden oder über unsere Homepage https://badische-
imker.de/imker/badischer-imkertag-2023 erhältlich) 

 

Unsere Honigobfrau, Petra Miersch, hat sich angeboten, die Honiglose aus unserem 
Verein anzunehmen und zur Prämierung zu bringen.  

Ihre Anschrift: Petra Miersch, Am Lerchenbuck 8, 79379 Müllheim, Tel. 07631 - 13 45 
8, miersch.petra@t-online.de  

 

 

 

 

 

 

 

 



Königinnen – Vermehrungs-Kurs 
Auftaktabend ist am 02.02.23 um 19:00 Uhr in 

Britzingen, Akazienweg 5 bei Gerhard Dörflinger 
(Baschi)  

 

Der Kurs richtet sich an Imker die schon Bienen halten und dementsprechend 
Erfahrung haben. 

Die Teilnehmerplätze sind auf 15 limitiert! 

Die weiteren Termine hängen von unseren Immen ab.  

Preis: 100,-€ einschließlich Ableger 

Ein Ablegerkasten kann für 20,-€ bei der Kursleitung erworben werden. 

  

Anmeldung bis zum 15.01.23 unter: m.runge@imkerverein-muellheim.de oder via 
whatsapp unter 0179 5943201 ! 

 

Völkermeldung 2023 

 bitte an  

r.kopf@imkerverein-muellheim.de 

 
Auch Ableger sind Völker! 

Nur gemeldete Völker sich auch versichert! 

 



 

Neues aus dem Vorstand  
Von Pontius zu Pilatus 

Derzeit sind wir in den Planungen und Beratungen zu unserem Bauvorhaben „Gelbes 
Klassenzimmer 2.0“ 

Als Erstes haben wir einen sehr konstruktiven Termin beim Badenweilerer 
Bürgermeister Wissler wahrgenommen. Das große Thema bei der Besprechung war 
privilegiertes Bauen im Außenbereich. Hierzu bekommen wir Unterstützung von 
Bruno Binder-Köllhofer, Fachberater für Imkerei beim Regierungspräsidium Freiburg. 

Der Nächste Termin findet bei der Unteren Baubehörde in Müllheim statt. 

Begleitend sind dazu Termine bei den Anwohnern. 

Es ist jedoch jetzt schon absehbar, dass wir die Damen und Herren der 
entsprechenden Ämter sicher noch ein paar Mal aufsuchen werden. 

Wir halten Euch hierzu auf dem Laufenden. 

 

SIND DEINE DATEN NOCH AKTUELL??? 
Wir haben immer wieder E – Mail Rückläufer zu verzeichnen…ok dann bekommst 
Du diese Mail natürlich auch nicht … aber falls DU Deine E – Mail änderst, schick 

uns doch bitte einen kurzen Hinweis. 

Der Dauerbrenner: Bankverbindung …Bitte überprüft ob diese noch stimmt. Bei 
Rückläuferkosten von 9,-€ sind wir gezwungen diese jedem in Rechnung zu stellen. 

 

Es wäre hier und da auch sinnvoll, wenn wir Deine richtige Telefonnummer hätten 
und nicht die Deiner Eltern, wo Du schon vor Jahren ausgezogen bist, die vom 

Geschäft in dem Du seit geraumer Zeit nicht mehr arbeitest oder die deiner Ex…  

Bitte unterstützt uns bei der Datenpflege und überlegt mal, welche Daten ihr 
angegeben habt und ob diese noch aktuell sind…  

 

  

 



 

Kuck mal wieder in die Luft  
und suche nach Nestern der Asiatischen 
Hornisse hoch in den jetzt unbelaubten 

Bäumen 

 

 

 

 

Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax)  

Gesicherte Funde gab es in unserer Region vom Hochrhein, im Raum Freiburg und in Nordrach, 
einem Seitental der Kinzig. Auch aus dem Regierungsbezirk Karlsruhe (Bühl bis Mannheim) und 

auch in den sich nördlich anschließenden Bundesländern gab es mehrfache Meldungen. Die 
bisherigen Funde sind sicherlich nur die „oberste Spitze des Eisbergs“. 

 In allen Regionen des Regierungsbezirks sollte man daher jetzt im unbelaubten Zustand der 
Bäume die Aufmerksamkeit nach oben richten und Ausschau halten nach möglicherweise 

sichtbaren Nestern. Nestfunde bitte mit Foto und Koordinaten (bspw. aus Google maps) im RB 
Freiburg an invasivearten@rpf.bwl.de und in „cc“ an mich senden. Kontaktadressen der anderen 

Regierungsbezirke und Unterscheidungsmerkmale finden Sie auf dem Merkblatt. Nestfunde 
sollten Sie dann im kommenden Sommer dazu veranlassen, besonders aufmerksam die Flugfront 

ihrer Bienenvölker auf möglichen Flug der Velutina zu kontrollieren. 

 

 

 

 



Auszüge aus dem Infobrief aus Freiburg (sobald der Link online steht wir dieser 
nachgereicht)  

  

 

Varroabekämpfung im Winter: Restentmilbung  

Laut Wettervorhersage wird es nun auch in der Oberrheinebene frostig! Mit der Winterbehandlung 
abzuwarten war bisher sinnvoll, denn der Spruch meines Kollegen Guido Eich hat immer noch 

Gültigkeit: „Selten zu spät, oft zu früh!“ Mehrere Frostnächte hintereinander veranlassen fast alle 
Bienenvölker dazu, die Bruttätigkeit einzustellen. Ab kommender Woche sind Frostnächte 

vorhergesagt, so dass nach ca. 2 Wochen die letzte gedeckelte Brut geschlüpft sein sollte und 
spätestens nach Weihnachten alle Völker brutfrei sein sollten. Das bedeutet, dass die Behandlung  

in der letzten Dezemberwoche angezeigt ist, da sich dann alle Milben ungeschützt auf den  

Bienen befinden.  

Die Oxalsäure-Träufelbehandlung (mit Zucker angesetzt) kann ab 5°C Außentemperatur erfolgen. 
Die Lösung sollte noch Zimmertemperatur aufweisen. Die Anwendung bei leichtem Frost wird von 
Bienenvölkern gut vertragen. Schieben Sie den Bodenschieber ein und machen Sie sich nach ca. 

2 Wochen ein Bild vom Milbenabfall. Das ist aber keine verlässliche Diagnose, sondern ergibt 
lediglich einen Überblick! Wenn auffallend viele Milben gefallen sind, war Ihre 

Spätsommerbehandung nicht ausreichend wirksam oder es gab eine Reinvasion. Mindestens 
diese Völker sind zur Zeit der Weidenblüte im kommenden Jahr nochmals auf Milbenbefall zu 

kontrollieren.  
 

 

Nächste Jungimkerschulung / Stammtisch  
 

14. Dez. 2022, 18:30/20:00 Uhr Vortrag Thema "Bienenwachs"   

Bürgerhaus Müllheim 

Es sind wie immer auch alle erfahrenen Imker zur Jungimkerschulung um 18:30 Uhr 
eingeladen und herzlich willkommen!!! 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei Sabine Stilz für Ihr 
Engagement bei der Jungimkerschulung und ihre tollen Unterrichte 

bedanken!!!  


