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Einwohnerrat Das Volk wird entscheiden,
ob die Trotte saniert wird, und über den
Rheinfall wird vorerst beraten. Region Seite 21

Region 17

Windgetrieben Ein Schlatter will beim
härtesten Gasballonrennen der Welt an der
Spitze mitfahren. Stein/Diessenhofen Seite 25

Viel muss weg, damit sich etwas ändert
Zum Jahr der Biodiversität

sollen in der Stadt neue
Naturgärten entstehen. Ein
von städtischen und privaten
Trägern lancierter Wettbewerb stiess auf ein erstaunlich grosses Interesse. Jetzt
wurde der Gewinner ermittelt, er darf mit der Aufwertung seines Gartens rechnen.
von MARTIN SCHWEIZER

«Unser Wettbewerb ist ein riesiger Erfolg», sagt Pascal Parodi. Der Präsident
des Vogel- und Naturschutzvereins
Turdus ist begeistert. Denn nicht weniger als 80 Gartenbesitzer haben sich in
den letzten Wochen und Monaten mit
Fotobüchlein, Gartenplänen oder
Foto-CD bei der Jury beworben. Gestern Freitag fand in der Stadtgärtnerei
die Preisverleihung statt, gewonnen
hat eine junge vierköpfige Familie am
Hohberg in Herblingen. Gleichzeitig
wurde an diesem Abend in Zusammenarbeit mit dem Turdus, der Stadtgärtnerei und dem Museum eine kleine
Ausstellung in der Orangerie der Gärtnerei eröffnet. Sie nennt sich «Wohnraum zu vermieten – Vögel bevorzugt».

Anreiz schaffen
Der Clou der Geschichte: Mit dem
Wettbewerb werden nicht etwa bereits
bestehende Naturgärten prämiert, obschon deren Besitzer eine Auszeichnung sicher auch verdient hätten. Dem
Turdus und seinen Partnern ging es
mit der Aktion zum Internationalen
Jahr der Biodiversität vielmehr um
einen Anreiz, Naturgärten neu zu
schaffen – und auch darum, einen Garten mit dem «grössten Aufwertungspotenzial» ausfindig zu machen.
Die Jury, bestehend aus Martin
Roost, Roland Marti und Jürg Oes,
entschied sich für eine Bewerbung von
Helen Steinemann am Hohberg. Sie
und ihre Familie wünschen sich rund
um ihr Elternhaus «mehr Natur», etwa
einen Steingarten, eine Magerwiese,
vielleicht einen kleinen Teich. Der öde
Tujahag soll durch einheimische Sträucher ersetzt werden, kurz: Vieles ist
aus ihrer Sicht möglich, ganz anders
und naturnaher als heute sollte der
Garten aber auf jeden Fall aussehen.
Beginn schon im Herbst
Wie genau sich ihr Garten am Ende
präsentieren wird, ist natürlich noch
offen, doch der Start ist gesichert: 12 000
Franken erhält die Familie für die bevorstehenden Auswertungsarbeiten.
Begleitet werden sie fachmännisch von
Roland Marti, engagiertes Turdus-Mit-

Hier entsteht der Naturgarten. Erst müssen die für einheimische Vogelarten nicht zuträgliche Tujahecke und der wuchernde Kirschlorbeer weg. Der Rasen wird
vermutlich durch eine Blumenwiese und einen Sandkasten für die Kinder ersetzt. Im unteren Teil des Grundstückes ist ein Steingarten denkbar.
glied und zugleich Mitarbeiter der
Firma Stamm Gartenbau. Die Um
setzung beginnt schon im Herbst. «Wir
haben einen Luftsprung gemacht, als
wir das Couvert mit der Auszeichnung
öffneten», sagt noch immer freudestrahlend Helen Steinemann. Sie und
ihr Mann sind auch willens, selber
Hand anzulegen und allenfalls zusätzlich eigenes Geld in den Garten zu investieren.

Beratung für alle Teilnehmer
Die übrigen Teilnehmer des Wettbewerbs gehen auch nicht leer aus: Die
Veranstalter stellen ihnen einen Nistkasten und eine informative Broschüre
des Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife zur Verfügung. Und die Gartenbesitzer können sich – fast noch wichtiger
– auf Wunsch kostenlos von einem
Fachmann beraten lassen, wie sie ihren
Garten naturnah gestalten möchten.
Die Idee von Turdus: Die Aktion
Naturgarten soll nach dem Jahr der
Biodiversität nicht einschlafen, was für
die Vogel- und Naturschützer zuhanden gestaltungswilliger Gartenbesitzer
in Kurzform heisst: Beton wegtragen,
fremde Pflanzen durch einheimische
ersetzen, eine Blumenwiese, eine
Trockenmauer für Eidechsen und Asthaufen für Igel anlegen, Nistkästen für
Vögel aufhängen und Nisthilfen für
Wildbienen erstellen.
Weitere Gärten entdeckt
Die Jury hat auch Gärten mit einem
Potenzial entdeckt, die, so Parodi, «als
Sieger nicht geeignet waren, weil sie
schon recht naturnah sind». Mit den
Besitzern werde man aber Kontakt aufnehmen und versuchen, die Gärten

Artenvielfalt
Mehr Leben im Garten

Pascal Parodi und Helen Steinemann erörtern Möglichkeiten zur Gestaltung.
ausserhalb des Wettbewerbs weiter
aufzuwerten.

Es gibt noch viel zu tun
Wer mit offenen Augen durch die
Stadt und die städtischen Aussenquartiere fährt oder geht, wird unschwer erkennen, dass es noch sehr viel anzu
packen gäbe – sowohl in Gärten von
Einfamilienhäusern wie rund um
Wohnblocks. Die Gärten sind wohl
meistens ordentlich herausgeputzt und
scheinbar pflegeleicht, doch überwiegend steril. Leblose Koniferen, Zierrasen und Monokulturen mit Bodendeckern dominieren. Vielfältige Lebensräume für einheimische Vogelarten,
für Wildbienen, Libellen, Schmetterlinge, Eidechsen, Frösche können so
nicht entstehen.
Artenschutz wird unter allzu vielen Hausbesitzern noch immer nicht
besonders gross geschrieben, selbst

auf dem Land und in Agglomerationsgemeinden sehen die Gärten und Anlagen, auch rund um Neubauten und in
neuen Wohnsiedlungen, oft bedenklich
eintönig und uninspiriert aus. Dabei ist
das Thema Natur im Siedlungsraum
alt, schon vor dreissig oder mehr Jahren zeigten umweltbewusste Autoren
wie Urs Schwarz oder Egon Knapp anhand von Beispielen drastisch auf, dass
es so nicht weitergehen kann. Die vorherrschende Gartengestaltung führt,
schrieben sie, zur Verarmung der
Natur, zum Rückgang einheimischer
Pflanzen- und Tierarten und letztlich
zur Zerstörung des ökologischen
Gleichgewichts.
Umso begrüssenswerter ist die
Schaffhauser Aktion, die hoffentlich
erfolgreich fortgesetzt wird. Naturschützer wie Pascal Parodi sind auch
überzeugt: Ein Naturgarten macht
Freude und ist «Balsam für die Seele».

Förderung Hauptsponsor der vom
Turdus und Partner gestarteten
Aktion «Mehr Leben im Garten»
ist das EKS. Im Rahmen des Wettbewerbs zur Förderung von Naturgärten konnten sich Gartenbesitzer aus der Stadt Schaffhausen
melden, die sich einen natur
nahen Garten wünschen. 80 Hobbygärtner haben das getan, sie
alle können sich jetzt von einem
ökologisch versierten Fachmann
kostenlos für eine naturnahe Gartengestaltung beraten lassen. Als
Gewinner mit dem «grössten Aufwertungspotenzial» beurteilte die
Jury den Garten einer Familie am
Hohberg. Sie kann, in Zusammenarbeit mit einem Berater der
Stamm Gartenbau Thayngen/
Schaffhausen, ihren Garten für
12  000 Franken aufwerten lassen.
Der Vogel- und Naturschutzverein Turdus hofft, die Aktion Naturgarten mit Kontakten zu weiteren Hausbesitzern über das
Jahr der Biodiversität hinaus
fortsetzen zu können. Es geht um
die Schaffung einheimischer Hecken, um artenreiche Blumenwiesen, um Pfützen und Teiche für
Vögel und Wasserinsekten, aber
auch um kiesige, magere und nur
lückenhaft bewachsene Pionierstandorte an sonnigen Stellen für
seltene Pflanzen. Auch Flachdächer haben ein grosses Potenzial
für neue und naturnahe Begrünungen.

Orangerie der Stadtgärtnerei
«Wohnraum zu vermieten – Vögel bevorzugt»
Bis Mitte Oktober kann man sich in
der Orangerie der Schaffhauser Stadtgärtnerei über Nisthilfen und Möglichkeiten zur naturnahen Gestaltung von
Gärten informieren lassen. Es geht wie
beim Wettbewerb auch bei dieser –
von Kurator Urs Weibel und vom Turdus konzipierten – Ausstellung um
mehr Natur und Leben im Siedlungsraum; die verschiedenen Vogelarten
beispielsweise schätzen individuell gebaute Vogelhäuschen, ein Gartenbaumläufer haust anders als eine
Dohle oder eine Rauchschwalbe.
Die Stadtgärtnerei selbst leistet ebenfalls wesentliche Beiträge zu einem
naturnahen Siedlungsraum. Neben der

Intensivnutzung von Sport- und Freizeitanlagen, farbenprächtigen Blumenrabatten in Parks und Promenaden setzt sie laut Angaben ihres Leiters Felix Guhl auf eine extensive
Pflege. Gepflanzt werden einheimische
Stauden und Gehölze, man legt Strukturelemente an, Stein- und Asthaufen,
lässt Krautsaum stehen. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei unterhalten
überdies rund 300 Nistkästen in Grünanlagen und im Waldfriedhof. Schliesslich legt die Gärtnerei auch Wert auf
eine regelmässige Information der Bevölkerung und macht bei nachhaltigen
Aktionen mit, etwa bei der Förderung
von Obstgärten. (-zer.)

Strukturen mit Trockenmauern – Blick in die Ausstellung in der
Stadtgärtnerei, zu der auch zwei Führungen geplant sind. 

Ansätze zu einem Naturgarten: Hinten ein Steinhaufen mit
Pionierpflanzen, rechts ein plätschernder Brunnen. Bilder Eric Bührer

