Nature Inclusive Urban
Design
Naturnahe Gestaltung von urbanem Raum
Von Anfang an
Für die Menschen

Firmenareale
Wildbienenförderung auf Grünflächen

Wildbienen
Wichtiger als die Honigbiene?
Den 560 Wildbienen Arten wird eine ebenso wichtige Rolle für die Bestäubung und Befruchtung unserer Nahrungsmittel zugeschrieben wie der Honigbiene. Im
Gegensatz zur Honigbiene leben sie aber solitär und produzieren keinen Honig. Wenn Wildbienen verschwinden, dann mit ihnen die Pflanzen und Blumen,
welche auf ihre Bestäubung angewiesen sind, was über 80% unserer Blumen und Pflanzen ausmacht. Die Vielfalt der Wildbienen und ihrer Lebensweisen ist
enorm, aber aufgrund des Verlustes ihrer natürlichen Lebensgrundlagen sind sie stark bedroht.

Wichtige Bestäuber

Artenvielfalt unter Druck

Lebensgrundlagen erhalten und fördern

Ohne Wildbienen keine Blumen oder Pflanzen,

Intensive und einseitige Nutzung des Bodens

Der urbane Raum bietet eine Chance ihre

aber auch kein Obst, Gemüse oder Raps.

sowie Pestizide führen zu einem dramatischen

Lebensbedingen zu erhalten und neue Räume zu

Arten Rückgang.

schaffen, welche auf der Landschaft
verschwinden.

Firmenareale
Brach liegender Lebensraum
Unternehmen im urbanen Gebiet besitzen Grünräume als Aufenthaltsbereiche oder Begleitflächen. Neben Parks zum Verweilen für die Mitarbeitenden, sind es
vielfach kleinräumige Strukturen entlang von Arealbegrenzungen, Liegenschaften oder Wegen, die für ein lebhaftes und natürliches Erscheinungsbild dienen
können. Diese Flächen sind ideal für eine naturnahe und wildbienengerechte Gestaltung, um in zunehmend verdichtetem Gebiet Lebensräume zu erhalten.

Idealer Lebensraum für Wildbienen
Die Unternehmen haben dies erkannt und möchten etwas tun, um die Natur auf ihrem Areal zu fördern. Die ehemals kurz geschnittenen englischen Rasen sind
farbigen Blumenwiesen gewichen. Das ist zweifelsfrei ein Fortschritt, doch Wildbienen trifft man leider noch zu selten an. Um die verschiedenen Wildbienen zu
fördern, braucht es vielfältige Strukturen, wobei das Vorhandensein von artspezifischen Nahrungspflanzen, Nistbaumaterial und Nistmöglichkeiten zentral sind.

Wildbienengerechter «Grünraum»
Mehr als nur Wildblumen

Vielfältige Blütenpflanzen

Kies- und Sandsubstrate

Heterogene Strukturen

Nisthilfen

Spezielle Elemente

Einheimische Wildblumen und

Bodenbewohnende Arten

Totholz, Sträucher,

Bienenhotels

Trockenmauern, Markhaltige

Stauden

Nur 1/5 aller Wildbienenarten

Steinhaufen

Bereitgestellte Nisthilfen sind

Stängel, Abrisskanten, etc.

Wildbienen sind auf

nisten in bereitgestellten

Etwas vom wichtigsten sind

eine sinnvolle Ergänzung,

Gerade seltene Arten haben

bestimmte Nahrungspflanzen

Hohlräumen. Die

vielfältige Strukturen. Hier

gerade auf neuen oder

erhöhte Standortansprüche.

spezialisiert. Es soll das ganze

überwiegende Mehrheit nistet

finden die Wildbienen

strukturarmen Arealen.

Um sie zu fördern braucht es

Jahr etwas blühen.

im Boden.

Material für ihren Nestbau.

spezielle Massnahmen.

Vorteile für Unternehmen
Win-Win Situation: Ökologisches Bewusstsein trifft auf attraktive Gestaltung

Hohe Aufenthalts- und Erholungsqualität

Ausstrahlung und Image

Wildbienenfreundliche Areale sind auch für den Menschen
sehr attraktiv. Die lebendigen und bunten naturnahen
Flächen, bieten Erholungsräume für die Mitarbeitenden in
denen sie sich sehr gerne aufhalten, z. B. während der
Pausen oder Mittagszeit.

Das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der
Mitarbeitenden und Konsumenten steigt stetig. Durch die
naturnahe Gestaltung wird für jeden sichtbar, dass man sich für
die einheimischen Wildbienen einsetzt und wird als attraktiver
und verantwortungsvoller Arbeitgeber wahrgenommen.

Förderung der Biodiversität

Gesundheits- und leistungsfördernde Umgebung

Die Artenvielfalt in der Schweiz ist stark bedroht. Viele
einheimische Tiere und Pflanzen sind aufgrund des Verlusts
ihres Lebensraums stark gefährdet. Mit der naturnahen
Gestaltung trägt man ökologische Verantwortung, die
Artenvielfalt auch für zukünftige Generationen zu erhalten.

Studien haben gezeigt, dass durch den Aufenthalt in
naturnahen Umgebungen Stress leichter abgebaut wird und die
Konzentrationsfähigkeit erhöht ist. Zudem, Menschen, welche
in naturnahen Räumen leben, sind seltener krank oder weniger
anfällig auf Allergien (Hygiene Hypothesis).

Tiefe Unterhaltskosten

Freude und Lernen an der Natur

Im Gegensatz zu englischen Rasen brauchen wildbienenfreundliche Flächen sehr wenig Unterhalt, da man sie
möglichst naturnah belässt. Normalerweise werden ein- bis
zweimal pro Jahr die Gehölze und Blumen zurück
geschnitten.

Der Mensch ist seit jeher eng mit der Natur verbunden, leider
verschwindet sie immer mehr aus seinem Alltag. Pflanzen und
Tiere faszinieren uns und haben einen ästhetischen und
bildenden Wert. Auf den wildbienenfreundlichen Flächen kann
Natur hautnah beobachtet und verstanden werden.

4 Schritte zum wildbienenfreundlichen Firmenareal
Wildbienenförderung: Es geht los!

Bedürfnisabklärung
Miteinander wird besprochen,
welche Bedingungen die Wildbienen
Flächen zu erfüllen haben, sowie der
Kostenrahmen. Die Bedürfnisse der
Mitarbeitenden fliessen in die
Planung mit ein.

Erstellung Entwurfsskizze
Gemäss den miteinander
besprochenen Zielen und Vorgaben
wird eine Skizze entworfen. Sie zeigt
den Profilverlauf auf und wo die
verschiedenen Elemente eingesetzt
werden.

Umsetzung

Instandhaltung

Mit Wandkies und Sand wird ein
Arealprofil gestaltet. Danach werden
Blumen und Sträucher für Wildbienen
gepflanzt. Strukturelemente wie z.B.
Totholz, Trockenmauern, Bienenhotels
werden implementiert

Die Unterhaltsarbeiten dienen vor
allem dazu, die Bepflanzung auf die
Arealbegrenzung zurück zu schneiden.
Sie betragen je nach Grösse des
Areals 2-3 Arbeitstage pro Jahr

Die Erstellung von wildbienenfreundlichen Flächen ist aufgrund der einfachen, natürlichen und lokalen Materialen ausgesprochen
kostengünstig und vor allem mit zunehmender Arealgrösse, schon ab 30.- pro m2. Die eigentliche Realisierungsphase, nach der
Erstellung der Entwurfsskizze, ist sehr rasch umgesetzt und beträgt im Durchschnitt 1-2 Wochen. Schon kurze Zeit danach und
mit den ersten blühten und warmen Sonnenstrahlen siedeln sich die Wildbienen an und können bei ihrem Nestbau beobachtet
werden.

Beispiele
Wildbienenfreundliche Umgebungen

Vielfältiger und Attraktiver Aussenraum
Bei der Wildstaudengärtnerei P. Willi in Waldibrücke
Hinter der Gärtnerei und dem Wohnhaus wurde ein attraktiver wildbienenfreundlicher Aufenthalts- und Gartenbereich erstellt, auf dem die Mitarbeitenden in
ihren Pausen verweilen können. Der naturnah gestaltete Garten wird von den Mitarbeitenden sehr geschätzt und bietet auch Besuchern eine einmalige
Aufenthaltsqualität wobei faszinierendes entdeckt werden kann.

Vielfältige Strukturen und Profil
Sofort sticht ins Auge, dass durch die verschiedenen Höhenunterschiede (Profil) und Strukturen vielfältige Kleinstlebensräume geschaffen werden. Neben
mageren Rasen gibt es Kies- und Sandflächen, Totholzstrukturen, Bepflanzungen mit einheimischen Gehölzen, Sträuchern, Weiden, Stauden oder Blumen,
Steinhaufen und trockenmauerartige Säume und Elemente. Sehr viele Wildbienenarten finden hier Nahrung, Nistmöglichkeiten und Nistbaumaterial und können
so gefördert werden. Es bleibt aber immer ein Raum für den Menschen, in dem man sich gerne aufhält und verweilen kann.

Wildbienenförderung von zwei Unternehmen
Realisiert 2015/16 von Wildbiene und Partner
In beiden Beispielen wollten die Unternehmen neben dem Ziel einer attraktiven Aussenraumgestaltung für die Mitarbeitenden, Kunden und das Quartier, aktiv
etwas für die bedrohten Wildbienenarten tun. Grüne, blumenarme Rasen und zu asphaltierte Flächen sind prächtigen Wildblumenwiesen mit verschiedenen
wildbienenfreundlichen Elementen wie z.B. Wandkiesflächen, markhaltigen Pflanzenstängeln oder Totholzstrukturen gewichen.

Migros EKZ Zugerland
Vor dem Einkaufszentrum Zugerland der Migros in Steinhausen, wurde eine Fläche von 740m2 so gestaltet, dass Lebensraum für etliche Wildbienenarten
entstand. Neben vielfältigen Strukturen wurde eine artenreiche Magerwiese angelegt, welche ein reichhaltiges Nahrungsangebot für die Wildbienen bietet.
Viele Kunden schätzen die Neugestaltung sehr und haben Freude an den farbigen und intensiven Blumen auf denen die faszinierenden Wildbienen beobachtet
werden können .

Wildbienenförderung von zwei Unternehmen
Realisiert 2015/16 von Wildbiene und Partner
Der Lebensraum der Wildbienen wird immer kleiner. Durch das verdichtete Bauen wird Boden zunehmend versiegelt und vielfältige Strukturen und Blumen als
Nahrungsquelle verschwinden. Die Wildbienenoasen tragen einen kleinen Beitrag dazu, ihren Lebensraum zu sichern. Um das fortbestehen der riesigen
Wildbienenvielfalt zu sichern, braucht es neben vielen weiteren Wildbienenoasen die Vernetzung der verschiedenen Lebensräume.

Entfelderstrasse in Kölliken
Im Auftrag des Beton und Kiesunternehmens Hochuli Kölliken entstand auf einer Fläche von 1000m2 ein Wildbienenparadies. Hier finden die Wildbienen
Nahrung, Unterschlupf und Lebensraum. Leider finden sie dies in den nahen umliegenden Landwirtschaftsflächen nicht mehr, da diese einseitig und intensiv für
die Milch- oder Fleischwirtschaft genutzt werden. Auf den stark gedüngten, schnell wachsenden und oft geschnittenen Wiesen sind nur noch wenige
Blumenarten anzutreffen. Wichtige Wildbienenblumen haben hier erst gar keine Chance zu wachsen.

Wildbienenförderung auf

2
370m

in der Stadt Baden

Realisiert 2016 von Wildbiene und Partner
Eine ehemals stiefmütterlich genutzte und ökologisch wenig wertvolle Grünfläche wurde naturnah und wildbienenfreundlich umgestaltet. Die Fläche befindet
sich zwar in einem Wohngebiet, in der wildbienenfreundlichen Gestaltung unterscheiden sich solche Flächen aber nur wenig von Firmenarealen. Hier wurde
noch ein Bienenlehrpfad angelegt, welcher den Kindern und Erwachsenen die Lebensweisen und Ansprüche der verschiedenen Wildbienen näher bringt.

Englischer Rasen

Attraktive Wildblumenwiese für Mensch und Wildbienen

Das ist die klassische Vorstellung eines Aufenthaltsbereichs. Er bietet aber

Die vormals «grüne Wüste» ist einer lebendigen, bunten und duftenden

keinen Lebensraum für Wildbienen und man fragt sich, wie oft die Sitzbänke

Wildblumenwiese gewichen. Die Hecken wurden durch natürliche Säume mit

benutzt werden, allzu einladend wirkt der Ort nicht. Und die Wartung ist auch

Stein-, Sand-, Kies- oder Totholzelementen ersetzt. Das Bienenhotel bietet

nicht gerade gering.

Nistmöglichkeiten, welche ansonsten rar sind in der Umgebung.
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