
 

 

 

 

 

 

 

 

An Wichtige Informationen 

Alle Imker/innen, Bienenfreunde 

und Interessierte 

 

 23. Jänner 2022 

 

1. Vereinstreffen 2022 
im HOTEL KÖNIGGUT WALS 

 

 

Reden, zuhören, lachen, wieder Zeit miteinander verbringen – alles möglich. 

Bist du geimpft oder genesen und hast einen 2-G-Nachweis? Dann erwarten wir 

dich am 

Mittwoch, den 02.02.2022 ab 18.00 Uhr 

im Hotel Königgut Wals. 

 

Es wäre schön, mit dieser Aussendung auch Imker und Imkerinnen zu erreichen, 

welche noch nie an unseren Vereinsabende teilgenommen haben. 

Ein persönliches Gespräch kann eine schriftliche Information nicht ersetzen. Bitte 

nützt dieses Angebot! 

 

Was gibt es Neues? Was liegt uns am Herzen? 

 

Jahreshauptversammlung 
Nachdem wir die Termine für unsere Imkertreffen (leider mit Einschränkungen) 

auf jeden Fall einhalten möchten, müssen wir mit der Terminbekanntgabe 

bezüglich der Jahreshauptversammlung noch um ein wenig Geduld bitten. 

Wir wollen euch durch das ständige Absagen nicht die Freude nehmen und uns 

nicht die Energie rauben. Die inzwischen unerträgliche lang anhaltende Situation 

lässt den Vorstand zeitweise verzweifeln. 

 

 

VIS – Veterinärinformationssystem: 
„Nachfrist“ 31.01.2022 – Erinnerung 

Wie ihr wisst, ist jeder Imker verpflichtet jeden Bienenstock registrieren zu lassen 

bzw. Evidenzmeldungen zweimal jährlich (April - Juni und Oktober - Dezember) 

vorzunehmen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Solltet ihr den Stichtag 31.12.2021 übersehen haben, dann meldet eure 

Bienenvölker trotzdem ausnahmsweise noch im Jänner unter der Internet-

adresse: portal.statistik.at.  

 

Anmerkung: Heimbienenstände müssen immer mit VIS-Nummer gekennzeichnet 

sein, Wanderbienenstände zusätzlich mit Namen und Adresse. 

 

Jede Änderung der Bienenstandorte sowie die Aufgabe eines Standortes müssen 

ebenfalls innerhalb der Frist von sieben Tagen im VIS eingetragen werden. 

 

 

Königinnen / Bienenvölker / Bienengesundheit 
Solltet ihr Königinnen oder Bienenvölker benötigen, könnt ihr euch gerne bei der 

Ortsgruppe melden. Unser Obmann Daniel ist euch jederzeit gerne behilflich. 

 

Dasselbe gilt für Wanderzeugnisse! Für den Fall, dass ihr beabsichtigt, mit euren 

Bienen zu wandern, dann bitte keinesfalls ohne Gesundheitsnachweis. 

Keiner will mit dem Vorwurf konfrontiert werden, er hätte mit seinen Beuten 

Krankheiten verschleppt. 

Deshalb setzt euch unbedingt mit dem Obmann in Verbindung bevor ihr 

wandert. 

Die Ausgabe „Biene Aktuell“ wird in der Ausgabe 4/22 ebenfalls darüber 

berichten. 

 

 

Honiguntersuchungen 
Das Salzburger Honiglabor bietet Honig- und Propolisuntersuchungen an. 

Bei Interesse kann auch das österreichische Honiggütesiegel verliehen werden. 

Pollenanalysen müssen weitergeleitet werden. 

Mehr dazu, auch über benötigte Probenmengen, findet ihr hier: 

https://www.imkerhof-salzburg.at/bienen/?s=Honiguntersuchung&id=360  

 

 

Jungimkerwettbewerb 
Im Rundschreiben 1/2022 informiert der Landesverband, dass ein 

österreichweiter Jungimkerwettbewerb stattfindet. 

http://portal.statistik.at/
https://www.imkerhof-salzburg.at/bienen/?s=Honiguntersuchung&id=360


 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei besten Jungimker haben die Möglichkeit beim internationalen 

Wettbewerb, der heuer in Russland stattfindet, teilzunehmen. 

Sollte jemand von euch Zeit und Interesse haben junge Imker zu betreuen, dann 

setzt euch bitte mit Herrn Leonhard Gruber (per mail: biene.at@aon.at oder 

telefonisch unter 0664 504 21 88) in Verbindung.  

 

 

Bienenzeitung – Biene Aktuell 
Der Landesverband hat ebenfalls in seiner Aussendung erwähnt, dass es sehr 

wünschenswert wäre, von den Ortsgruppen mehr Beiträge für die Bienenzeitung 

„Biene Aktuell“ zu erhalten. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und einen 

Beitrag veröffentlichen möchtet, kommt auf uns zu oder bringt es bei einem 

unserer Vereinsabende vor.  

 

 

EU- Förderung 
Die Formulare für Kleingeräte-, Neueinsteiger- und Investitionsförderung werden 

auf der Homepage der „Biene Österreich“: 

https://www.biene-oesterreich.at/startseite+2500++1000242 bereitgestellt. 

Bitte die Merkblätter genau durchlesen und nur aktuelle Formulare verwenden. 

Sobald die neuen Formulare verfügbar sind, könnt ihr eure Anträge entweder 

über Biene Österreich (EUR 15 - Einreichfrist 30.06.2022) oder direkt bei AMA 

einreichen. Einreichmöglichkeit nach derzeitigem Stand 31.07.2022. 

 

 

Schulungen / Weiterbildungen 
Unter https://www.imker.ag/ referieren laufend Sachverständige zu aktuellen 

Themen. Auch die kostenlosen Online-Stammtische (österreichweit / süddt. 

Raum) werden rege besucht und tragen zum Informationsaustausch und zur 

Weiterbildung bei. 

Solltet ihr Fragen dazu haben, oder sucht ihr Hilfe zu einem speziellen Problem, 

freut sich unseren Obmann Daniel, wenn ihr ihn beim nächsten Vereinsabend 

persönlich ansprecht. 

 

Weiters dürfen wir auf die Fachtagung in Wels vom 18. bis 20.02.2022 vom 

Österreichischen Erwerbsimkerbund hinweisen, welcher heuer aufgrund der 

aktuellen Coronasituation ebenfalls nur Online abgehalten werden darf. 

mailto:biene.at@aon.at
https://www.biene-oesterreich.at/startseite+2500++1000242
https://www.imker.ag/


 

 

 

 

 

 

 

 

Das Programm findet ihr unter ebenfalls unter dem Link: https://www.imker.ag/ 

 

 

Versicherungsfälle 
Was ist zu tun? 

Wichtig: Ein Schadenfall durch Vandalismus, Diebstahl, Feuer muss immer 

durch die Polizei bestätigt werden. Bei Elementarereignissen wie Sturm, 

Lawinen, Hochwasser benötigt man eine Bestätigung der Gemeinde. 

Bei Schadensfällen über EUR 1.000 benötigt die Versicherung die Bestätigung 

durch einen beeideten Sachverständigen für Bienenzucht bzw. für 

Bienenkrankheiten. Mitglieder des Landesverbandes, welche ihre Bienenvölker 

in Bayern stehen haben, sind ebenfalls versichert. 

Bienenhütten sind vom Versicherungsschutz ausgenommen. Es gibt aber Anträge 

für Zusatzversicherungen. 

Auch Faulbrutfällen werden je nach angeordneter Sanierung (Vernichtung / 

Sanierung) entschädigt. 

 

Im Schadensfall meldet euch unbedingt bei uns! Die Ortsgruppe stellt ein 

Versicherungsformular zur Verfügung, das dem Landesverband viel unnötige 

Arbeit erspart. 

 

 

Arzneimittelgesetz: 
Alle zugelassenen Arzneimittel zur Varroabekämpfung findet ihr auf der 

Homepage des Gesundheitsministeriums. 

Nur was dort aufgelistet ist darf verwendet werden! 

 

 

Mitgliedsbeitrag 2022 / Völkerzahlen: 
Unser Kassier Raimund stellt mit Bedauern fest, dass der Großteil unserer 

Mitglieder seinen Mitgliedsbeitrag für 2022 noch nicht beglichen hat. 

Außerdem bittet er bei eurer Überweisung, die aktuellen Völkerzahlen zu 

vermerken. Der Landesverband hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass 

aktuell 21.500 Bienenvölker gemeldet sind, im VIS jedoch 28.000. 

 

 

 

https://www.imker.ag/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMKER-ORTSGRUPPE SBG. STADT / UMGEBUNG 

IBAN: AT91 3500 0000 1605 4405 

 

nur Ortsgruppe € 10,00 

bis 20 Völker € 48,00 

21 - 50 Völker € 51,00 

51 - 100 Völker € 66,00 

101 - 150 Völker € 81,00 

151 - 200 Völker € 96,00 

bis 20 Völker ohne Zeitung € 28,10 

 

 

 

Herzlichst 

  
 Silvia Sturm Daniel Pfeifenberger 

Schriftführerin Obmann 


