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Liebe Imkerinnen
Liebe Imker
Bei unseren Bienen ist die Winterruhe eingekehrt. Seit vielen Jahren hatten wir nicht mehr so
stabiles und kaltes Winterwetter. Wir können davon ausgehen, dass unsere Völker seit Anfangs
Dezember brutfrei sind und dies vielleicht bis Ende Januar noch bleiben. Dies entspricht eigentlich
einem normalen Winter und sollte für unsere Bienen kein Problem sein. Nun hatten wir aber bereits
in den Monaten Oktober/November mehrere Meldungen, dass bereits Bienenvölker eingegangen
sind oder recht schwach seien. Auch meine Völker sind im Durchschnitt deutlich schwächer als
andere Jahre, obwohl ich glaube, mit der Varroa-Bekämpfung alles richtig gemacht zu haben. Viele
Faktoren spielen für die Bienengesundheit eine wichtige Rolle. Am deutlichsten spüren wir nach
meiner Meinung den Trachtmangel in den Monaten Juni/Juli des letzten Jahres und die erneut hohe
Varroa-Belastung.
Imkerreise nach Slowenien
Es ist uns gelungen, ein sehr schönes Reiseprogramm zusammenzustellen. Ein zentral gelegenes
Hotel und viele interessante Ausflüge im Land der Carnica-Biene. Hier ist die Imkerkultur verankert,
die Bienen haben in Slowenien einen ganz anderen Stellewert als bei uns. Es lohnt sich in jedem
Fall, diese Reise zu buchen. Die Kalkulation der Reise basiert auf einer Teilnehmerzahl von 40
Personen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Zahl aus unserem Verein erreichen würden.
Daher habe ich den Anmeldeschluss relativ früh, auf den 28. Februar 2017 angesetzt. Bei weniger
Anmeldungen, würde ich das Reiseprogramm auch an andere Vereine unseres Kantonalverbandes
weitergeben. Natürlich würden auch von dieser Seite sehr liebenswürdige und tolle Imker/innen zu
uns stossen. Auch habe ich bereits Anfragen aus dem Bündnerland. Also, bitte rasch anmelden. So
erhalten Sie im Frühjahr die weiteren nötigen Detailangaben und Zeitplan zur Imkerreise.
Weiterbildung Siegelimker/innen
Wie Sie aus dem Tätigkeitprogramm entnehmen können, haben wir zwei Termine für die
Weiterbildung als Siegelimker/in geplant. Es sind zwei Anlässe, damit wir zwei Gruppen zu ca. 30
Personen machen können. Die Weiterbildungsanlässe stehen natürlich allen Vereinsmitgliedern
offen. Es können sich auch noch weitere Siegelimker/innen anmelden. Bitte reservieren Sie sich
jetzt schon eines dieser Daten. Wir werden die Siegelimker/innen im Juli ausdrücklich zu diesem
Anlass einladen und erwarten die Teilnahme an dieser Weiterbildung.
Neuer Internetauftritt unseres Vereins
Wie bereits im letzten Jahr mitgeteilt, haben wir unsere Vereins-Homepage neu gestaltet und
versuchen diese aktuell zu halten. Es gibt viele neue Rubriken und Themen zu den Bienen und zu
unserem Vereinsleben. Es würde uns freuen, wenn Sie öfters diese Seite besuchen und von den
Informationen daraus profitieren können. Wenn Sie dazu Lob oder Tadel haben, sind wir dafür sehr
empfänglich. Auch sind wir für Beiträge zur Homepage sehr dankbar. Diese können Sie direkt an
unseren Homepage-Verantwortlichen, Roger Vökt richten: webmaster@bienensissach.ch
Es ist draussen immer noch kalter Winter, aber in unserem Innern können wir es kaum erwarten,
dass unsere Bienen wieder fliegen und schon bald die ersten Pollenhöschen eintragen. So wünsche
ich Ihnen einen schönen Frühling, wo sich die Völker wieder prächtig entwickeln. Ich erhoffe für Sie,
viele gesunde und vitale Bienenvölker, welche Honig sammeln und grosse Freude bereiten.
Mit freundlichen Imkergrüssen
Marcel Strub

