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Zentrum für Bienenwerte in Mörschwil (SG)
In Mörschwil, am Übergang vom Land zur Stadt, entsteht im Areal des Gymnasiums 
Untere Waid, in unmittelbarer Nähe zum Naturmuseum und zum Botanischen 
Garten St. Gallen, ein didaktisches Zentrum für Bienenwerte. Angesprochen werden 
soll dabei, neben der gesamten Imkerschaft, besonders auch die breite Öffentlichkeit. 
Die offizielle Eröffnung und Einweihung erfolgt mit einem Tag der offenen Tür am 
8. September 2018. Als treibende Kraft hinter diesem grossen Projekt steht der 
Bienenzüchterverein St. Gallen und Umgebung mit seinem aktiven Präsidenten 
Otto Hugentobler. Die Schweizerische Bienen-Zeitung hat Otto Hugentobler 
einige Fragen gestellt.

MAX MEINHERZ, SCHWEIZERISCHE BIENEN-ZEITUNG, SBZ

SBZ: Welche Idee steckt hinter die-
sem doch recht grossen Projekt?
Otto Hugentobler: Alle Imker wer-
den immer häufiger von Interessier-
ten wie Schulen, Firmen und Vereinen 
gebeten, einen Blick ins Bienenhaus 
werfen zu können. Wir aktiven Im-
ker zeigen unsere Bienen gerne, aber 
der Aufwand für jeden Einzelnen ist 
gross und die vorhandenen Räum-
lichkeiten meistens nicht für Gruppen 
geeignet. Was für eine Infrastruktur 
braucht ein aktiver Verein, der in den 
Statuten die Aufgaben von Weiterbil-
dung und Öffentlichkeitsarbeit hat? 
Wir sind im Vorstand zur Meinung ge-
langt, dass ein didaktisches Zentrum 
alle diese Bedürfnisse für eine ganze 
Region hervorragend lösen könnte. 
Die Ausschreibung der St. Galler Kan-
tonalbank, Projekte für ihr 150 Jah-
re-Jubiläum zu finden, welche der Öf-
fentlichkeit einen zusätzlichen Wert 

bringen, hat uns bewogen, unsere 
Idee einzureichen.

SBZ: Wie setzt sich die Trägerschaft 
zusammen?
Otto Hugentobler: Die Trägerschaft 
ist gemäss dem Beschluss der Haupt-
versammlung (HV) von 2017 der 
Bienenzüchterverein St. Gallen und 
Umgebung. Wir haben, nach unse-
rer viel beachteten Ausstellung 2013 
im Botanischen Garten St. Gallen,  
vom Vereinsvermögen einen Fonds 
für Bienenwerte ausgeschieden, um 
solche Projekte besser verwirklichen 
zu können. Die Spenden und Unter-
stützungen, wie auch die Kosten der 
Erstellung, werden über diesen Fond 
abgewickelt. In der Zwischenzeit ist 
dieser Fond aufgrund unseres Gesu-
ches betreffend öffentlichem Nutzen 
von der kantonalen Steuerbehörde 
steuerbefreit worden. Dies bedeutet, 
dass Beiträge an unser Zentrum für 
Bienenwerte durch die Spender von 
den Steuern abgezogen werden kön-
nen.

SBZ: Da interessieren uns ganz spe-
ziell die Kosten. Wie soll die Finanzie-
rung sichergestellt werden?
Otto Hugentobler: Wir wurden von 
der Jury der St. Galler Kantonalbank 
aus 340 eingereichten Projekten aus-
gewählt und haben, wie 34 andere 
Projekte auch, einen Beitrag zuge-
sprochen erhalten. In unserem Falle 
sind es 100 000 Franken. Dies selbst-
verständlich nur unter der Vorausset-
zung, dass unser Projekt auch umge-
setzt wird. Damit hat sich für uns die 

Frage gestellt: Jetzt oder nie! Sowohl 
der Vorstand als auch die HV haben 
dem inzwischen konkretisierten Pro-
jekt mit Kosten von über einer halben 
Million Franken praktisch einstimmig 
zugestimmt. Die Finanzierung kann 
neben den eingesetzten Eigenmitteln 
und Eigenleistungen durch Lotterie-
fondsbeiträge der Kantone St. Gallen 
und Appenzell sowie Beiträge von 
Stiftungen, Gemeinden, Werkbei-
trägen von Firmen und Spenden von 
Privatpersonen sichergestellt werden.

SBZ: Auch für den Unterhalt werden 
noch Kosten anfallen. Wer kommt  
dafür auf und wie sieht die ganzjäh-
rige Betreuung personalmässig aus?
Otto Hugentobler: Wir haben im 
ganzen Gemeindegebiet des Ver-
eins von Rorschach bis Gossau nach 
einem optimalen Standort gesucht 
und einen genialen Ort für das Zen-
trum im Gymnasium Untere Waid in 
Mörschwil gefunden.

Wir wurden von den Verantwort-
lichen des Eigentümers und des 
Gymnasiums mit offenen Armen 
und einem umfassenden Angebot 
empfangen. Der Wert eines solchen 
Zentrums auch für sie wurde sofort 
erkannt und mit unterstützenden Lö-
sungen für Miete und Betriebskosten 
dokumentiert.

Mit dem Bau eines neuen Weges 
um das Biotop zu den vorgesehenen 
Bienenhausstandorten wurde die Zu-
sammenarbeit zwischen der Eigen-
tümerschaft, dem Gymnasium, der 
St. Galler Kantonalbank und unserem 
Verein im Rahmen der Naturwoche 
des Gymnasiums im Herbst 2017 ein-
drücklich demonstriert. Der Aussen-
bereich ist frei zugänglich und wird 
mit Tafeln beschriftet. Das eigentliche 
Zentrum kann nur nach Voranmel-
dung und geführt in Gruppen besucht 
werden. Ein Unkostenbeitrag muss die 
Spesen der Betreuungspersonen und 
die Raumkosten decken.

Bienenvereine, die uns einen fest-
gelegten Investitionsbeitrag bezahlt 
haben, dürfen nach entsprechender 
Instruktion das Zentrum selbstständig 
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Initiator des Pro-
jekts «Bienen-
werte» ist Otto 
Hugentobler, Prä-
sident des Imker-
vereins St. Gallen  
und Umgebung.



23Schweizerische Bienen-Zeitung 04/2018

FORUM

nutzen, was die Besuchspauschale er-
heblich reduziert. Mit diesen Eckwer-
ten sollte das Zentrum selbsttragend 
sein. Für die Betreuung haben wir eine 
neue Funktion «Verwaltung DZBW» 
im Vorstand geschaffen und an der 
letzten HV bereits besetzt.

SBZ: Die Konzeptphase ist bereits 
recht weit vorangeschritten. Wie 
muss man sich dieses didaktische Zen-
trum für Bienenwerte nun vorstellen?
Otto Hugentobler: Dieses Zentrum 
für Bienenwerte ist ein Werk- und 
Lehrraum mit überraschend vielen 
Möglichkeiten zu verschiedensten 
Themenschwerpunkten. Die Aus-
stattung ist mit der Einweihung nicht 
abgeschlossen. Das übergeordnete 
Konzept sieht folgende drei Begriffe 
vor: UNERLÄSSLICH (steht für Bestäu-
bung und Biodiversität), EMSIG (steht 
für die Bienen und Insekten), WIR-
KUNGSVOLL (steht für Apitherapie 
und Bienenprodukte).

Jetzt und in Zukunft arbeiten wir 
mit Interessierten eng zusammen. Wir 
haben hilfreiche Gespräche mit ver-
schiedenen Fachleuten geführt. Auch 
mit dem Naturmuseum und dem Bo-
tanischen Garten in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft haben wir 
bereichernde Kontakte. Die pädago-
gische Hochschule hat ihre Mitarbeit 

ebenfalls zugesichert. So entstehen 
ganz verschiedene tolle Vortrags- und 
Übungselemente. Ein Beispiel sei ver-
raten: Wir wollen die Bienensprache 
sicht- und erlebbar machen und wer-
den dabei von der Zürcher Hochschu-
le, Studiengang Elektrotechnik für 
angewandte Wissenschaften, unter-
stützt. Wer ist nicht gespannt, ob er 
die Bienensprache wirklich sprechen 
und verstehen kann?

SBZ: Welche Bevölkerungskreise wer-
den angesprochen?
Otto Hugentobler: Wir sind über-
zeugt, dass wir ganz verschiedene 
Gruppen ansprechen. Wie uns die 
Ausstellung im Botanischen Garten 
2013 eindrücklich gezeigt hat, sind 
das in erster Linie Schulklassen, Ver-
eine, Firmen oder Familienanlässe. 
Aufgrund der bis heute erhaltenen 
Rückmeldungen haben wir als freiwil-
lig Tätige eher die Befürchtung, dass 
wir die Menge an Anfragen aufgrund 
unserer Qualitätsanforderungen nicht 
bewältigen können und zu oft «Nein» 
sagen müssen. Die Möglichkeiten, die 
wir anbieten können, sind umfassend. 
Vom Verpflegungsangebot durch eine 
gute Küche mit Mensa oder zusätzli-
chen Räumen für Schulungen (wenn 
diese nicht durch das Gymnasium 
selbst belegt sind) oder dem tollen 

Aussenraum lassen die Möglichkei-
ten des Zentrums Bienenwerte viele 
Varianten von Veranstaltungen zu.

SBZ: Interessierte Besucher sollen also 
immer etwas Aktuelles zu sehen be-
kommen. Warum lohnt sich ein mehr-
maliger Besuch zu jeder Jahreszeit?
Otto Hugentobler: Bei einem zwei-
stündigen bis halbtägigen Besuch 
können wir nicht alles zeigen oder 
erlebbar machen. Die Besuchergrup-
pe hat also bei der Anmeldung ein 
Schwergewichtsthema zu wählen, 
damit auch der geeignetste Führer 
ausgewählt werden kann. Es ist dem 
Besucher auch klar, dass Führungen 
im Aussenbereich naturbedingt nur 
von April bis Oktober, der Jahreszeit 
angepasst, erfolgen können. Auch 
im Innenbereich wird nach Mög-
lichkeit ein der Jahreszeit entspre-
chendes Thema behandelt. Für das 
vereinsinterne Kurs- und Weiterbil-
dungsangebot haben wir damit eine 
hervorragende, vielfältige Infrastruk-
tur geschaffen, die wir das ganze Jahr 
nutzen können.

SBZ: Das Einzugsgebiet wird sich bis 
weit über die Stadt und den Kanton 
St. Gallen erstrecken. Wie wird die 
Kommunikation bis zur Eröffnung 
erfolgen?
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Die Bauarbeiten 
am Zentrums 
für Bienenwerte 
in Mörschwil 
kommen, auch 
dank der Eigen-
leistungen der 
Vereinsmitglieder 
gut voran.
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Otto Hugentobler: Bereits im Früh-
ling findet ein erster vereinsinterner 
Probekurs statt. Die offizielle Ein-
weihung mit einem «Tag der offe-
nen Tür» für die Bevölkerung ist am 
Samstag, 8. September 2018 von 
10.00 bis 16.00 Uhr, geplant. Nach 
diesem Tag ist für Interessierte die 
Umgebung mit den Informationsta-
feln, dem Biotop und den Bienen-
häusern (videoüberwacht) frei zu-
gänglich. Das Zentrum selbst kann 
nur von angemeldeten Gruppen 
und geführt besucht werden. Na-
türlich findet für die vielen beteilig-
ten Personen wie Geldgeber, Helfer, 
Handwerker und Vereinsmitglieder 
eine spezielle Einweihung statt.

SBZ: Wenn du jetzt einen Wunsch  
offen hast, was wünschst du dir?
Otto Hugentobler: Dass alle vor-
handenen Ideen und Vorstellungen 
finanzierbar und umsetzbar sind! 
Wir halten uns als Verein strikte da-
ran, dass nur was finanziert oder mit 
Gratisleistungen von Helfern gesi-
chert ist, umgesetzt wird. Es ist nicht 
genau planbar, welche Arbeiten der 
Entwicklung und des Ausbaues frei-
willig geleistet werden und welche 
eingekauft werden müssen. Ideen 
für zusätzliches Instruktions- und 
Übungsmaterial werden laufend 
entwickelt und sicher kommen auch 
in Zukunft immer wieder neue Ideen 
dazu. Nach der Eröffnung ist nicht 
vorgesehen, das Geschaffene zu er-
halten, sondern es aktiv weiterzu-
entwickeln.

Die Fragen der Besucher werden 
uns zeigen, wo neue Bearbeitungs-
felder liegen. Es bleibt also für alle Be-
teiligten auch in Zukunft spannend. 
Wir freuen uns auf Wünsche, Ideen 
und Rückmeldungen, sowohl von 
Laien wie vom Fachpublikum. Wir sind 
auch auf die Ideen und Rückmeldun-
gen der Leser unserer Schweizerischen  
Bienen-Zeitung gespannt.

Ganz herzlichen Dank für das In-
terview. Wir wünschen dir Otto  
Hugentobler und dem Bienenzüch-
terverein St. Gallen und Umgebung 
mit all seinen Helfern einen erfolg-
reichen Start mit eurem Zentrum für 
Bienenwerte. 

unseren Geldgebern. Danach sind wir 
zuversichtlich, dass die ersten Besu-
cher Botschafter für weitere Besucher-
gruppen sein werden. Es ist geplant, 
dass neben einer eigenen Homepage 
auch ein Prospekt zum Zentrum er-
stellt wird. Damit können Informa-
tionen abgerufen und Nachfragen 
schriftlich beantwortet werden.

SBZ: Ist der Eröffnungstermin schon 
fixiert und wie wird dieses Ereignis 
begangen?

Otto Hugentobler: Wir gehen die 
uns selbst gestellte Aufgabe in Ruhe 
an. Mit der bereits heute erfahrenen 
Publizität (wir hatten mehrere Zei-
tungsberichte und einen Lokalfern-
sehbeitrag über das Thema Bienen 
und zu unserem Projekt, auch im 
Rahmen das Jubiläums der St. Galler 
Kantonalbank) sind wir in der Ost-
schweiz gut präsent.

Eine Anfangsauslastung ist si-
cher schnell erreicht, auch mit dem 
Wunsch nach Veranstaltungen von 
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Situationsplan 
des Zentrums für 
Bienenwerte in 
Mörschwil auf 
dem Areal des 
Gymnasiums 
Untere Waid in 
der Nähe des 
Naturmuseums 
und des Botani-
schen Gartens 
St. Gallen.




