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Beilage zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank

B

ienchen, summ herum! Ei, wir tun dir nichts zuleide, flieg’ nur aus in Wald und Heide. Summ,
summ, summ, Bienchen, summ herum. Ganz
so romantisch, wie das seit 1835 bekannte Kinderlied
das Leben der Biene beschreibt, steht es um sie nicht. Warme
Winter, die durch den internationalen Handel eingeschleppten
Varroamilben und die unbewussten Beeinträchtigungen des Lebensraumes durch Unachtsamkeiten von uns Menschen machen
den Bienen das Leben schwer. Jede zweite der 600 Wild- und
Honigbienenarten steht auf der «Roten Liste» der gefährdeten
Tierarten. Die wichtigsten Bestäuber, die Honigbienen, können
ohne Hilfe der Imkerinnen und Imker in der freien Natur
nicht mehr überleben. Deshalb
soll in St. Gallen ein «Didaktisches Zentrum für Bienenwerte» entstehen, welches
mit einer permanenten Aus-
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stellung über die wichtigen Aufgaben der Bienen in unser aller
Ökosystem informiert.
Faszination Biene
Mit Bienen assoziieren wir Maja und
ihren Freund Willi, Honig, Bienenwachskerzen und Bienen
stiche. Dass das schwarzgelb gestreifte Insekt das kleinste

und
drittwichtigste
Nutztier ist, entzieht sich unserem
Wissen. Zudem ist die Biene eine
kleine Powermaschine: Laut BeeCraft
America ist der «Kraftstoffverbrauch»
einer Honigbiene rund 44 000 Mal geringer als derjenige eines sparsamen Auto- oder Flugzeugmotors. Wann
können die Menschen dieses Phänomen von der Natur auf die
Technik übertragen (Bionik)? Die ökonomischen Superheldinnen können mit vollem Bauch 64 km weit fliegen. Mit einem Kilo Honig könnten sie theoretisch zwei Millionen Kilometer oder 50 Mal um den Äquator düsen. Nur, eine Biene allein ist aufgeschmissen – auch Maja braucht ihr Volk,
um zu überleben. So verwundert es nicht,
dass sich jede Biene ein Leben lang für die Königin
und damit für die Gemeinschaft einsetzt. «Würde unser Staatswesen in Bezug auf die vielseitigen Abhängigkeiten, das Zusammenspiel der verschiedenen Aufgaben und die dazu praktizierten Kommunikationsarten
so funktionieren wie bei den Bienen, hätten wir keine Gesellschaftsprobleme», sagt Otto Hugentobler, Präsident des Bienenzüchtervereins St. Gallen und Umgebung, lachend.
Bienenfan durch und durch
Damit die Biene und ihr Volk auch nach dem augenöffnenden Film «More than Honey» (2012) des Schweizers Markus
Imhoof im Gedächtnis bleibt, leistet Otto Hugentobler mit seinem Verein Öffentlichkeitsarbeit für die Bienen. Seit der
Architekt vor 17 Jahren ein Bienenvolk
geschenkt bekam, hat ihn das «Bienenfieber» gepackt. Die ersten zehn
Stiche pro Jahr seien die unangenehmsten, dafür aber gut fürs Immunsystem.
«Die Bienen sind nicht nur bei Vorgewitterstimmung aggressiv, sondern
auch, wenn ich als Imker genervt, gestresst oder mit den Gedanken ganz
woanders bin. Meine Bienen stärken
mein inneres Gleichgewicht», so Hugentobler. Der Bienenzüchterverein
St. Gallen und Umgebung ist fünf
Jahre älter als die St.Galler Kantonalbank und feierte 2013 sein
150-jähriges Bestehen mit einer umfangreichen Ausstellung im Botanischen Garten
St. Gallen. Die Welt der Bienen

Blühende Ideen haben wir im Rahmen unseres
150-Jahr-Jubiläums gesucht und gefunden.
Denn gemeinsam mit den Menschen in der Region
wollen wir Neues möglich machen. Dazu werden
wir die 40 Gewinnerprojekte zusammen mit
den Projektinitianten und der Bevölkerung umsetzen – mutig, lustvoll und mit viel Herz. Und getreu
unserem Motto «Gemeinsam weiter wachsen».

wurde erlebbar
gemacht und Wissen rund um das
Imkern, die Bienenkrankheiten, die sechs Bienenprodukte und ihre unverzichtbare Bedeutung in
der Geschichte der Medizin usw. vermittelt. Wer mit dem Bienenfan Hugentobler spricht, hat das Gefühl, in einen regelrechten Honigtopf an Wissen und Erfahrung zu stechen. Viele stellen einfach eine rauchende Kerze auf und die Biene oder andere
Insekten wie Wespen flüchten. Dies kommt daher, dass der
Rauch die ungebetenen Gäste am Abendbrottisch an Waldbrände erinnert und sie sich schnell in Sicherheit bringen. Mit
seiner gewinnenden Art lässt Otto Hugentobler keine Chance
aus, die Bienen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und
auch mal Bierabstinente zum Probieren von Honigbier zu verleiten. Sein grösster Wunsch ist, dass das durch den Verein geplante «Didaktische Zentrum für Bienenwerte» auf reges Interesse stösst und Schulen, Vereine sowie Firmen dieses Angebot
rege nutzen. Nur wer die Zusammenhänge von Tier und Natur
am Beispiel der Bienenbestäubung erkennt, kann einen
wichtigen Beitrag für unser Ökosystem leisten. Gute
Beispiele sind laut Hugentobler Gartenbesitzer, fortschrittliche Landwirtschaftsbetriebe oder öffentliche
Stellen, die mit reich blühender Bepflanzung von
Restflächen, Grünanlagen, Strassenrändern, Böschungen, Naturwiesen, Hecken und Sträuchern
mehrfach beweisen, wie nektar- und pollenreiche Nahrungsangebote für die Insekten sichergestellt werden können. Wenn ein befruchtender Dialog über die Bienen ins Leben
gerufen wird und damit nicht mehr unbewusste Schädigungen
dieser nützlichen Insekten erfolgen, ist ein grosser Mehrwert erreicht. Denn ohne Bienen kein Obst und Most, kein Schnaps,
kein Raps, keine Bohnen und Beeren, kein Honig – und ohne Honig fehlen auch viele andere süsse Spezialitäten, die unser Land
bekannt machen. Fallen die Pollenflüge der Bienen aus, wären
reihenweise Pflanzen- und Tierarten und letztlich auch der
Mensch davon betroffen, ja sogar in der Existenz bedroht.

Bargeld-Tankstelle
Im Jahr 1987 wurde in der Niederlassung Wil ein
«Auto-Schalter» eingerichtet. Er war während
den Öffnungszeiten von einer Kassierin wie ein
normaler Schalter bedient. Dies war ein abso
lutes Novum in der Kantonalbank, das es sonst
nirgends gab – und vielleicht der notorischen
Parkplatznot in der Äbtestadt geschuldet war:
Laut Werbeprospekt wurde diese Auto-Bank
«für besonders eilige, motorisierte Kunden
geschaffen», da sich die Bankgeschäfte bequem
vom Auto aus erledigen lassen konnten –
offenbar erfolgreich: «Dass es sich dabei nicht
um einen überflüssigen Luxus handelt, beweist
die täglich fleissige Benützung unseres Auto-
Schalters.»

Testlauf
e rfolgreich
«Der zweite Testlauf der FRIMI-App
war sehr erfolgreich», sagt Projekt
initiantin Margrit BrunnschweilerKoch. Sowohl für die Projektleiterin
als auch für Prof. Dr. Hans-Peter
Hutter und den Studenten Matthias
Käser von der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften steht fest, die FRIMI-App, die beim Deutsch
lernen hilft, wird weiterentwickelt. Die Ergebnisse haben
gezeigt, dass die Nutzer innerhalb kürzester Zeit ihr Deutsch
vokabular erweitern konnten. Dank der benutzerfreundlichen
Gestaltung konnten sowohl Flüchtlinge mit akademischem
Hintergrund als auch bildungsferne Migranten sie problemlos
nutzen.

Zwölf Elefanten für Mogelsberg
Mitte August startete der Bau des Baumwipfelpfades in Mogelsberg. Für diesen wurde
schweres Geschütz aufgefahren: Ein XL-Kran schlängelte sich auf einer spektakulären
Fahrt durch die engen Strassen von Mogelsberg. Der Kran hat es in sich, ist er doch 3 Meter
breit, 16,5 m lang und 72 Tonnen schwer, was dem Gewicht von zwölf Elefanten entspricht.
Elefanten wird es zwar keine zu beobachten geben, dafür kann man ab Ende Mai 2018
den vielfältigen Wald aus nächster Nähe bewundern!

Idealer Standort gefunden
Umso erfreulicher ist es für den Verein mit den vielen freiwillig
Helfenden, dass nach einer etwas aufwendigen Suche ein optimaler Standort für das «Didaktische Zentrum für Bienenwerte»
gefunden wurde. Die Salettiner Pater, der Stiftungsrat und die
Schulleitung des Gymnasiums Untere Waid in Mörschwil stellen
die Räumlichkeiten für die permanente Ausstellung zur Verfügung. Die mögliche Mitbenutzung von Schulungsräumen, der
Turnhalle für Abendveranstaltungen mit an 365 Tagen betriebener Küche sowie genügend Parkplätze begünstigen die Öffentlichkeitsarbeit und schaffen Weiterbildungsmöglichkeiten zugunsten der Bienen. Zudem steht den Initianten beim bereits vorhandenen Biotop ein ideales Aussengelände für die Anordnung
von verschiedenen Bienenbeuten zur Verfügung. Zusammen mit
den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Untere Waid
wird anlässlich einer Naturwoche im September gemeinsam an
der Umgebung gearbeitet. Ziel ist, dass bereits im Frühjahr 2018
das neue Bienen-Kompetenzzentrum fertig sein soll. Otto Hugentobler freut sich auf emsiges Treiben von Mensch und Tier im und
ums neue «Didaktische Zentrum für Bienenwerte» und heisst bereits heute alle Interessierten herzlich willkommen!

KOPF

3000 Jublas
erobern das Rheintal
2018 wird Lukas Stucki, einer der jüngsten Projekt-Initianten,
um diese Zeit bereits auf ein hoffentlich unfallfreies,
sonniges und erfolgreiches Kantonslager (Kala) zurück
blicken können. 51 von 77 Scharen aus den Kantonen
St. Gallen, Glarus, Appenzell Inner- und Ausserrhoden
haben sich angemeldet, das nächste Sommerlager
im Rheintal zu verbringen. Für rund 3000 Kinder und
Jugendliche heisst das eine Woche voller Spiel, Spass
und Abenteuer. Ein Kurzfilm zum Lager-Motto
«Die geheimnisvolle Welt von Akalanis» – zu sehen
unter kala18.ch – lässt die Vorfreude bei den
Teilnehmenden steigen. Und was das OK besonders freuen würde, wären viele helfende Hände
und weitere grosszügige Sponsoren.

St. Gallen
Rheintal

Auf zur
Finnenbahn Stein!
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Verfolgen Sie die Jubiläumsprojekte und
erfahren Sie Wissenswertes zu 150 Jahren
St.Galler Kantonalbank:

www.150jahre.ch
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Bereits im Mai wurde die mit neuen Geräten aufgefrischte und von Brombeerstuden befreite Finnenbahn
in Stein offiziell eröffnet und eingeweiht. Sie bildete
das Abschlussprojekt der beiden ehemaligen Drittsek
lerinnen Raphaela Longatti und Anita Buff, die zusammen mit dem Leiter des Verkehrsvereins Stein, Thomas
Hug, das Band zur Eröffnung durchschnitten. Die beiden
jungen Frauen hatten zu zweit begonnen, den eingewachsenen Pflanzen den Garaus zu machen. Bei so
vielen Wurzeln schritt der Verkehrsverein samt Bagger
und weiteren zupackenden Händen zu Hilfe. Zusammen
mit einer fünften Klasse und Asylanten wurden die
Schnitzel ausgewechselt. Die Finnenbahn ist dadurch
ein Projekt vom Dorf fürs Dorf geworden!

ZAHL

45
Gotte oder Götti sein – das ist eine besondere
Ehre. Ganz im Sinne der Jubiläumsidee «Gemeinsam
weiter wachsen» unterstützen 45 Mitarbeiterinnen
und M
 itarbeiter der St.Galler Kantonalbank als Projekt-Götti oder Projekt-Gotte die Initianten bei
der Umsetzung. Versprochen ist versprochen:
Wir unterstützen die Jubiläumsprojekte
sowohl finanziell als auch mit Tatkraft.
Der aktuelle Stand jedes Projekts
kann unter www.150jahre.ch
mitverfolgt werden.

