19.04.2020

Sehr geehrte Imkerinnen und Imker,

bis jetzt hatten wir einen wunderschönen März und ich hoffe bei allen haben sich die
Bienenvölker prächtig entwickelt. Am Freitag wurde sogar schon der erste Schwarm
gemeldet, eingefangen und einlogiert.
Schade ist trotzdem, dass wir noch keine Vereinstreffen durchführen konnten. Ich hoffe wir
können uns bald wieder relativ normal bewegen, treffen und noch mehr drücke ich uns die
Daumen, dass wir unser Kino und Vereinsfest durchführen und am Künstlermarkt
teilnehmen können.

Als wichtigsten Punkt möchte ich gerne über die Varroamittel Bestellung informieren. Am
Donnerstag, den 16.04. habe ich endlich von der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
einen Brief erhalten. Die bestellten Bienenarzneimittel zur Varroabekämpfung sind im vollen
Umfang angenommen worden. Insgesamt haben wir 237 Flaschen Ameisensäure, 84
Flaschen Oxalsäure und 14 ApiLifeVar bestellt. Leider gibt es noch keinen Liefertermin und
ich kann somit noch keine Ausgabe planen. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder.

Punkt Nummer zwei ist unsere Vereinswaage G-V2. Diese wird nun von unserem
Vereinskollegen Bernd Rösch gepflegt, gewartet und steht ähnlich wie gehabt ca. 500 Meter
hinter dem Tunnel Richtung Elztal. Neu ist, dass wir nun auch einen Regensensor und
Brutwärmesensor an der Waage installiert haben. So haben wir alle möglichen Optionen an
der Waage ausgeschöpft. Ab dem 01.Mai sollte dann auch das bereits erhaltene Passwort
für den Trachtmeldedienst (per Link über unsere Homepage erreichbar) funktionieren und
wir können die Daten abfragen.

Das ist dann auch schon mein nächstes Stichwort. Unsere Imkerkollegin und Webdesignerin
Angela Fremmer hat uns unsere Homepage „Imkerverein Waldkirch“ im Bereich Software
auf einen aktuellen und sicheren Stand gebracht. In einem Meeting haben wir uns getroffen
und über die Inhalte diskutiert und besprochen. Unsere Wünsche und Neuerungen konnte
Angela wunderbar umsetzen und nun können wir diese nutzen. Hier möchte ich dafür
nochmals ein großes „Dankeschön“ aussprechen.
Auf der Startseite kommt man nun direkt zu unserem Schwarmnotruf. Mit dieser
Öffentlichkeitsarbeit rücken wir unser Imkerdasein weiter in ein positives Licht. Noch
wichtiger ist aber, dass wir uns um die geschwärmten Bienen bemühen und uns um dessen
Wohlergehen kümmern. Für mich persönlich sind diese Bienen ebenso wertvoll wie alle
anderen auch. Wer Interesse an einem Schwarm hat, kann sich bei mir melden. Es wird

eine Liste von Interessenten erstellt, welche bei der Verteilung berücksichtigt werden. Als
Unkostenbeitrag für den Schwarmfänger empfehle ich eine Schutzgebühr in Höhe von 20,-€ zzgl. einer empfohlenen Spende von 5,--€ an den Verein.
Als weitere Neuerung gibt es ab sofort ein Schwarzes Brett mit den Rubriken Angebote,
Gesuche und zu verschenken. Direkt über die Homepage kann man die Angebote, Gesuche
und zu verschenken melden. Dieser Bereich, sowie die Termine werden durch unseren
Imkerkollegen Viktor Merker gepflegt.
Weiterhin unter Aktuelles gibt es eine Bildergalerie. Hier möchte ich alle auffordern, schöne
Bilder aus der Imkerei, aus dem Garten, von Bienen oder Blumen und Weiteres
bereitzustellen. Bitte schickt mir diese Bilder auf meine bekannte E-Mailadresse, damit wir
dadurch auch andere von unserem Hobby begeistern können.
Sollte jemand ein Gesundheitszeugnis benötigen und sucht den passenden
Bienensachverständigen? So gelangt man nun unter der Rubrik Über uns in den
passwortgeschützten Bereich BSV. Hier sind die Kontaktdaten der aktuellen
Bienensachverständigen aus unserem Verein und für unsere Region zu finden. Ich möchte
alle Vereinsmitglieder bitten das Passwort nicht weiterzugeben!!! Passwort: Honig
Last but not least gibt es noch unter Imkerwissen einen sehr wichtigen Punkt Fragen und
Antworten. Hier können Vereinsmitglieder Fragen rund um die Imkerei und zu Bienen
stellen. Diese Frage erhält unser Imkerkollege und langjähriger Kursbetreuer Jürgen
Schwenkel zusammen mit Wolfgang Ritter. Die Fragen werden für die Veröffentlichung
anonymisiert und von mir der Antwort der oben genannten Profis auf dieser Seite eingestellt.
Ich versuche hier ein kleines „Bienen-Wikipedia“ aufzubauen, damit jeder auf das gleiche
Wissen zurückgreifen kann. Denkt daran: Es gibt kein blöden Fragen
.

Habt bitte mit allen Akteuren ein wenig Geduld, da dieses Programm und die Aufgabe neu
für uns sind. Konstruktive Kritik nehmen wir aber gerne entgegen.
Diese Neuerungen haben wir im Hintergrund für Euch ins Leben gerufen. Solltet Ihr noch
weitere Ideen oder Wünsche haben, gebt mir Bescheid und es wird geprüft, wie diese
umgesetzt werden können.
Bei Fragen, Anregungen oder Interesse am Organisieren einfach melden.

Herzliche Grüße

Frank Stulz

