
Gartenkonzept 

Biodiversität
In der heutigen Zeit sind wir alle aufgerufen, mit der Natur achtsam umzugehen. Wegen 
des massiven Insektensterbens sollten so viele Flächen wie möglich wieder mit 
heimischen Pflanzen, passenden Lebensräume und Magerwiesen angereichert werden.

Permakultur
In der Natur ist alles mit Kreisläufen geregelt. Die Gestaltung von Flächen solle einfach, 
achtsam und energieeffizient gestaltet werden. Sie lässt sich gut planen, in dem immer 
die bestehenden Ressourcen vor Ort genutzt werden.

Klimawandel
Die Tendenz ist, dass es immer mehr trockene Zeiten gibt. Daher ist es wichtig, die 
Fläche mit geeigneten Pflanzen und Materialien zu bestücken, so dass nicht zusätzlich 
gewässert werden muss.

Die Idee für den Innenhof-Garten:
Der Innenhof-Garten hat eine sehr grosse Wiesenfläche, welche im Sommer alle 2-3 
Wochen gemäht wird. Die Wiese ist wild und hat viele verschiedene Blumen. Die 
Insekten freuen sich sehr über die Blütenvielfalt.

Auf der Wiese stehen viele Obstbäume, welche Schatten und Früchte spenden, für 
Mensch und Tier.

Die Idee ist es eine ca. 2-4 Meter breite und 20 Meter lange Fläche zur Umgestaltung für 
eine Optimierung und Förderung der Biodiversität zu nutzen. Es bleibt dabei immer noch
eine sehr grosse Wiesenfläche für alle Nachbarn übrig. 
Es ist eine Win-Win-Situation.

Die Auswahl der Bepflanzung der neuen Fläche wird so geplant, dass alles sehr 
pflegeleicht wird. Das Ziel ist, dass einmal im Jahr ein/e professionelle,r 
Gärtner/Gärtnerin eine minimale Pflege und Anpassung vornimmt. Es wird so gestaltet, 
dass keine Mieterpartei Verantwortung übernehmen muss. Freiwillige Mithilfe ist aber 
sehr willkommen.

Für uns Mieter ist diese Umsetzung eine grosse Bereicherung. Alle können über die  
Pflanzen- und Tierwelt staunen. Wir Menschen können uns wieder für die Wichtigkeit 
dieser Zusammenhänge sensibilisieren und dabei viel lernen. Weil es in unserer 
Wohnsiedlung immer mehr Kinder hat, können sich auch die Kleinen darüber freuen und 
lernen, wie man achtsam mit der Natur umgeht. Nebenbei haben alle noch genügend 
Platz, um auf der Wiese zu spielen und sie zu geniessen. 



Folgende Tierarten leben im Innenhof:

Vogelarten:
Raben/Elster
Bachstelze
Spatzen
Hausrothschwanz

Insekten und Kleintiere:
Schmetterlinge, Falter Mauereidechse Igel
Wespen/Hornusse Ohrwürmer Katzen
Bienen Käfer, Ameisen, Blattläuse etc

Um das Gleichgewicht der Natur zu wahren, müssen unterschiedliche kleine 
Lebensräume für viele dieser Tierarten geschaffen werden, in denen die dazu passenden
Pflanzen vorkommen. So können die Tiere wohnen, sich fortpflanzen und die passende 
Nahrung finden. 

Auf der Wiesenfläche (siehe beigelegten Plan) kann der vorgeschlagene Lebensraum 
geschaffen werden. Damit die Planung und Umsetzung kostengünstig und sinnvoll 
umgesetzt werden kann, schlagen wir vor, eine Gartenexpertin für eine professionelle 
Einschätzung beizuziehen. Folgender Vorschlag:

Silvia Meister
Schulung, Planung und Beratung im naturnahen Umgang mit dem Garten 
Dorstrasse 8, 4629 Fulenbach
062 926 38 07
info@silviameister.ch

Finanzierung
Es ist uns ein grosses Anliegen, dass die Besitzerin der Wohnliegenschaft ein 
persönliches Interesse hat, die Natur sinnvoll unterstützen zu wollen. Wir freuen uns 
über ein gemeinsames Planen und Realisieren. Es wäre schön, wenn die Finanzierung 
durch die Besitzerin geleistet werden könnte. Zusätzlich können die Mietparteien bei 
Interesse Spenden beisteuern. Wir könnten dazu auch eine eigene Homepage zur 
Aufklärung gestalten. Es gibt mehrere Optionen. Uns ist es leider nicht möglich, es 
selber zu finanzieren. Wir möchten aber tatkräftig mithelfen, mitgestalten und 
organisieren.

Wir können uns vorstellen, dass die lokale Presse durchaus interessiert ist über dieses 
sinnvolle Projekt zu berichten.

Vorgehen:
• Die Gartenexpertin (CHF 80/h) für eine Ersteinschätzung und Offerte beiziehen. 

Nach diesem Treffen wissen wir, was genau realisierbar ist.

• Besprechung des weiteren Vorgehens.

• Umsetzen im Herbst 2020.
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