Rundschreiben

Einladung zum Tag der Biene 2018
10.November 2018
BIV Villingen/Vereine des Schwarzwald-Baar-Kreises
Liebe Imkerinnen und Imker,
es ist wieder soweit: nach einem ereignisreichen Jahr 2018 steht wieder unser traditioneller

Tag der Biene
bevor. Dieses Jahr ist er dem Thema gewidmet, das uns leider nicht loslassen will, das im Gegenteil
immer zentraler für unsere Imkerei wird: Der Varroa-Milbe. Die Ergebnisse des Deutschen
Bienenmonitorings bestätigen immer wieder: Je mehr Milben sich im Oktober in einem Volk
befinden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, daß es den Winter überlebt. Und da die immer
wieder auftretenden Virenerkrankungen unserer Völker nicht direkt bekämpft werden können, muß
man auch hier beim Überträger, der Varroa-Milbe ansetzen. Dieses Jahr war wegen des frühen
Trachtendes und des guten Wetters Gelegenheit genug zu einer nachhaltigen Behandlung. Die
Ergebnisse waren je nach Imker sehr unterschiedlich: erstaunlich wenig Milbenfall bis zu
erschreckenden Mengen. Das hinterläßt viel Unsicherheit und offene Fragen.
Deshalb freue ich mich, mit Herrn Dr. Peter Rosenkranz von der Landesanstalt Hohenheim einen
kompetenten Fachmann ankündigen zu können, der uns zum Thema

Varroose: Die aktuelle Situation
ausführlich Rede und Antwort geben wird. Auf die Diskussionsrunde bin ich sehr gespannt.
Die Veranstaltung findet statt:

Samstag, dem 10.11.2018, 16.00 Uhr
Haus der Bürger
78126 Königsfeld, Ortsteil Buchenberg
Dörfle 12
Auf dieser Veranstaltung wird turnusgemäß auch die Wahl des Kreisvorsitzenden und seines
Stellvertreters durchgeführt. Der Amtsinhaber wird sich noch einmal der Wahl stellen.
Bewirtet wird durch den BIV Villingen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Termin wieder den
Anklang in der Imkerschaft des Kreises finden würde, den er verdient.
Die monatliche Imkerecke des Villinger Vereins wird wieder auf diesen Tag der Biene verlegt.
Deshalb möchte ich schon an dieser Stelle darum bitten, daß die bewährten Helfer wieder ab 14.00
zum Aufbau zur Verfügung stehen. Und ich möchte die Jüngeren nachdrücklich bitten, dazu zu
stoßen, damit sich die Arbeiten nicht immer auf dieselben Personen verteilen.
Ich/Wir freuen uns auf Euer aller zahlreiches Kommen,
mit freundlichem Imkergruß,
Euer
Manfred Kraft
1.Vorsitzender

Bernd Möller
Kreisobmann

