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Bienenz entr um Zurzibiet
Unsere Vision
Das Bienenzentrum Zurzibiet ist ein Leuchtturm für die ganze Region.
Hier werden angehende Imker*innen ausgebiidet, erfahrene Imker*innen
beraten und mit aktuellem Wissen versorgt. Zusätzlich wird das Bie-
nenzentrum ein wichtiger Begegnungsort zwischen Schüler*jnnen und
Imker"innen sowie der interessierten Bevöikerung. Wir bieten Führungen
an für Schuiklassen,Vereine, Firmen und weitere Interessier[e, die Freude
an Bienen und der Natur haben. Dazu wird das alte Schützenhaus in En-
dingen umgebaut.

Unsere Umwelt
Blütenbesuchende Insekten haben eine zentrale Funlction in unserem Öko-
system. Die Lebensbedingungen dieser Insekten haben sich il den letzt*n
Jahrzenten stark verschiechtert. Die Landschaft wird immer grüner, aber
blütenärmer. Der Siedlungs- und Produktionsdruck, aber auch die Freizei-
taktivitäten der Menschen drängen die Insekten zurüci<. Dagegen helfen
naturbelassene Flächen. Entsprechende Massnahmen wie das Liegenlas-
sen von Totholz oder die Renaturierung von Gewässern zeigen kleine po-
sitive Effekte. \

UnserVerein
Der Bienenzüchteryerein des Bezirks Zurzachwurde 1BB5 gegründet. Er ist
ein Verein innerhalb der Organisation Bienen Schweiz und bezweckt u.a.
die Förderung der Bienenzucht. Gegenwärtig gehören dem Verein 90 Mit-
glieder an, welche rund 900 Bienenvölker betreuen. Unser Verein hetreibt
eine B-Belegstation (Ort wo Drohnen gehalten werden um möglichst rein-
rassige Königinnen zu züchtenl und führt Grutdkurse für Neuimker"lnnen
s owie Wei terbildungskurs e für Verein smitgl i eder durch.

Wie es dazu kam
Bis anhin fanden unsere Kurse in privaten Räumen oder auf der Beleg-
stelle Ruchrüti in Leuggern statt. Da dort die Infrastruktur und Platzver-
hältnisse sehr einfach und eng sind, heschloss der Verein eine Erweite-
rung. Unser erstes Gesuch wurde vom Kantonalen Bauamt abgelehnt. In
der Folge stiessen wir auf das leerstehende alte Scträtzenhaus ini Semli in
Endingen. Die Gemeinde, zusammen mit den Ortsbürgern erklärte sich an
einer Versammlung bereit, das Gebäude zu sanieren, sowie Wasser- und
Stromleitungen zu iegen und dem Bienenzüchterverein zur Miete zu über-
lassen. Wir sind den Bewohner"innen von Endingen sehr dankbar für die-
sen grosszügigen Entscheid. Die Renovationen sind am Laufen. Machen
Sie sich selbst ein Biid davon bei einern Spaziergang übers Ruckfeld"

Nebst Eigenleistungen sind wir für den Ausbau auf Spenden angewiesen.
Auf unserer Website w,ww.hienen-zurzibiet.ch finden Sie weitere Informa-
tionen und die BankverbindunglTkintcode.
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