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Gärten der Zukunft: ökonomisch

und ökologisch sinnvotl

Markus Hatter ist Präsident der Natur- und LandschaftsBirdLifeschutzkommission Boniswit. Mitgtied der tokalen
Praxis und seines
Sektion und Tierarzt. Die Umgebung seiner
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gestattung von der Stiftung Natur I Wirtschaft zertifiziert'
die sich für mehr Natur im Siedtungsraum einsetzt'
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Weshatb haben Sie beschlossen, die Umgebung lhrer Praxis
so zu gestalten?

Weil,wv der Nah;n immer melv Bodenuegnelunen, ist es
mein ZieL, werngstens möglichst uieLen Tier - wtd PJlan'zenarten ein hthause zubieten. Man kann uerschiedene Ziele
haben fur den Garten, mem Ziel' ist dieses. Den ktderal-

stcmdort wolLte ich zusätzltch zu den Wiesen wrd Hechen,
weil, einfach kl.ar ist: Je magerer der Boden, desto grösser
dte Arte'wielfaLt. Ofi wwduersucht, eure BLumenwiese anf
Lhmtus a:ruzusden, doch das funhho'rnert meist richt gut.
Wetche Reaktionen gab es auf diese Umgebungsgestattung?
Grössfenteils positwe. An der Strasse steht em ScltiLd der
Sttfumg Natur & Wirtschaft, auf welchem steht, dass drese
GrimfLache nattnnah gepflegt wird und was die Gründe
dafür sind. Yor der Praxis fültrt auch einWandertneg furch
und es macht jeweiLs Freude, wenn dte Leute anhaltenl lrm
das

S

clnl"d ktn z zu Lesen.

Welchen Beitrag können Private und Privatunternehmen
teisten für eine funktionierende Okotogische I nf rastruktur?
Einen sehr grossen Beitrag können dtese Leisten. Werm ich
mich wnschaue, swtd uiel,l.eicht etw a ftmf Pr o zent der G ärten
D as ZieL w itr e, dass wir mtndestens zeltn Pr ozent
der Gintenin dtesemstil.hätten - do:rntt gäbe es schonuiel'e
Oasen in der Wüste. Ofi braucht es Vorbil'der: Ich kormte
ltier das Quartter ein werig mottuier en wtd Letzten Wvfter
lwt b eispieLsw eise evt N achb ar seinen Kr schl"orb eer ür ch

nattnnah.

einhei"mische HeckenpfLartzen ersetzt. Es broatcht noch melv
soLcher Yorbilder utd das Beu;usstsein m der BeuöLkerffiq,
dass ein uielf dltig er G arten rncltt etnf ach evte'S auor drnntg'

@

ist, sondern eine Art der GartengestaLhmg. Eine, dte uielLeicht sinrwoller ist fin dte Zukunfi aLs der perJekte Rasen
oder - noch schLtmmer - ein Schotterqerten...
Welche Vorteile und Herausforderungen gibt es für Unternehmen, die ihre Umgebung naturnah gestalten?
Beimemer Praxis ist das nicht so rel.euant, aber Instrtutronen,
wo sehr oLele Leute em- und ausgehen, sindnaturl'ich sehr
gute B otschafier nnt gr osser Attsstr ahLtmgskr aft. B eispielsweise dte ETH Lcatsanne, die auch uon Nattn Ü Wrrtsclmfi
zerttftziert ist tmd u)o um dte Geblmd.e herwn überaLl' Bl'umenwtesen angeLegt wnden. lJmfragen zeigen, dass die
Leute das Bil"d etner tJmgebwtg mit oielen BLumen dem BiLd
emer RasenJl"äche uorziehen. Trotzdem wv d Letzter es immer
nochhduf"g gemacht - da gibt es evre grosse Dishrepanz,
Wichtig wäre es, dasWissenzuJördern, dass ewreBlumenwiese oder eine RuderaLfläche öhonomLsch sinrwoLl' ist' Ich
lmbe Yerstintdrus f in Rasen, dort, wo Knder spielen möchten oder erne Ltegeflache gepLant ist. Aber dort, wo es ihn

ein ökologischer wtd ökonownscher
BLödsrnn. In der Yegetationszeit muss ein Rasen envnaL pro
Woche qemaht werden, Eine Bltnnenwiese insgescnnt zweimgl", Emfach nw eine Bhnnen:wiese zuhaben, rentiert. At1f
dtese Weise körmen Bauherren erreicht werden: Wgrut sie

nichtbraucht, ist
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ihre Liegenschafixmterhaltskosten sinhen

sehen, darwt

wet-

den sie aufmerksam. Das Beuusstsein, dass sie es einfacher
haben, der Nahtr etwas Gutesbietenundftn dte Menschen
uieLe vtter essa'nte ErLebrttsmö gltchk eiten s chaff en können,
das muss manmehr

fördern.
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