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Die Region um den Burghölzlihügel ist
für viele Menschen ein Naherholungs-
gebiet. Eine Viertelstunde vom Zür-
cher Hauptbahnhof entfernt geht dort
der städtische Trubel schon fast in
Vergessenheit. Diesem Gebiet widmet
sich der Förderverein für Natur im
Siedlungsraum (NimS).

Denn die mit Grünfläche bespickte
Landschaft um den Burghölzli hat vie-
le sogenannte Biodiversitäts-Hotspots.
Grüne Oasen im Herzen Zürichs, wo
sich die Tier- und Pflanzenwelt frei
entfalten kann. Der Verein NimS (sie-
he Kasten) hat jedoch festgestellt, dass
die Artenvielfalt in dieser Gegend im
Vergleich zu vor 30 Jahren stark zu-
rückgegangen ist. Mit seinem neu-
esten Projekt will der Förderverein
durch das Aufwerten privater Gärten
zu einem sogenannten Trittsteingarten
dem entgegenwirken: Dazu sucht er
Gartenbesitzer, die bereit sind, am
Projekt teilzuhaben.

Viele Tiere würden profitieren
Der Begriff «Trittsteingarten» gibt es
in dieser Form eigentlich nicht. Er ist
ein Kompositum, welches auf das im
Naturschutz bekannte Konzept der
«Trittsteine» zurückgreift. In diesem
Zusammenhang sind Trittsteine kleine
Lebensräume, die als Verbindungs-
stück zwischen grösseren Lebens-
raum-Oasen dienen. An solchen Ver-

bindungsstücken fehle es um den
Burghölzlihügel momentan, sagt
Christine Dobler Gross. Sie ist die
NimS-Vereinspräsidentin und Initian-
tin des Trittsteingarten-Projekts. «Man
kann sich das wirklich so vorstellen,
dass Tiere, ob Insekten, Vögel oder
Säugetiere, zwischen den Gebieten
zirkulieren möchten. Oft sind diese
Orte aber zu weit voneinander ent-
fernt oder durch Hindernisse ge-
trennt. Auf diesen langen Strecken
sind sie vielen Gefahren ausgesetzt. In
einem Trittsteingarten könnten sie

rasten», erklärt Dobler Gross. Lange
Wege sind für die Tiere nicht nur ge-
fährlich, sie zehren auch an ihren
Kräften. Der Bruterfolg von Wildbie-
nen ist deutlich geringer, wenn für die
Versorgung des Nachwuchses die Blü-
tenpollen von weit hergeholt werden
müssen.

Nicht fliegenden Tieren wäre
ebenso geholfen. Gerade in Siedlungs-
gebieten ist es für sie gefährlich, sich
über längere Zeit auf den befahrenen
Strassen zu bewegen. Besonders
schwierig haben es Igel. Obwohl sie
genügend Möglichkeiten hätten, sich
in privaten Gärten einzunisten, schei-
tert es oft an der Zugänglichkeit. Die
Zäune riegeln jegliche Zugangsmög-
lichkeit ab. Bei Trittsteingärten wäre
die Barrierefreiheit für die Igel gege-
ben, beispielsweise durch den Einbau
eines Igel-Tunnels.

Mehr Hand anlegen
Daneben gibt es eine Vielzahl von
Möglichkeiten, wie man den eigenen
Garten in einen Trittsteingarten um-
funktionieren kann. Damit die Gärten
von Tieren als Lebensraum genutzt
werden können, hat der Verein NimS
weitere Kriterien festgelegt. Ein Tritt-
steingarten solle neben Brutplätzen

und Verstecken auch ein vielfältiges
Nahrungsangebot haben. Wenn ein
Garten fünf einheimische Sträucher
hat, sei das schon ein guter Anfang.
So finden vor allem Insekten und Vö-
gel ein breites Nahrungsangebot und
Nistplätze. Zudem braucht ein solcher
Garten mindestens zwei Quadratme-
ter Blühflächen mit mehrheitlich ein-
heimischen Blumen. Wildbienen, Kä-
fer und Schmetterlinge aller Art wür-
den auf diese Weise angelockt wer-
den.

Auch in der Pflege gibt es für Tritt-
steingartenbesitzer einiges zu beach-
ten. Die eine oder andere Gewohnheit
solle man ablegen, meint Christine
Dobler Gross. Etwa die Nutzung von
Insektiziden, Herbiziden sowie Fungi-
ziden und Mährobotern. «Einen Teil
der Gartenarbeit von Hand zu verrich-
ten, kann ein lustvoller Ausgleich zum
Arbeitsalltag sein. Man darf im Garten
ohnehin mehr dem Lauf der Natur
überlassen», so Dobler Gross.

Ausserdem rät die Naturschützerin
davon ab, Dekobeleuchtung im Garten
zu verwenden. Nächtliches Licht lockt
Insekten an. Diese sterben an der An-
strengung vom Umkreisen der Licht-
quelle. Der Förderverein NimS ist
überzeugt, dass die Umsetzung seiner

Kriterien einfach ist: «Das hört sich
nach viel an. Doch die Gartenbesitzer
werden erstaunt sein, wie einfach es
eigentlich ist, den Garten nach diesen
Punkten aufzuwerten. Zumal viele,
ohne es zu wissen, einen Grossteil der
Kriterien schon erfüllen», sagt Ver-
einspräsidentin Christine Dobler
Gross. Bis jetzt sind schon sieben Gar-
tenbesitzerinnen- und -besitzer beim
Trittsteingarten-Projekt eingestiegen.

Für Interessierte, die Rat suchen,
wie genau sie ihren Garten aufwerten
sollen, bietet der Verein um den Burg-
hölzlihügel eine kostenlose Gartenbe-
ratung an. «Wir wollen aber keinen
Druck machen. Nachdem wir einen
Garten angeschaut haben, ist niemand
in der Pflicht, mitzumachen», erklärt
Dobler Gross und möchte damit klar-
stellen, dass sich jeder aus der Bera-
tung herauspicken kann, was ihm ge-
fällt.

Letztendlich basiere viel auf Eigen-
verantwortung. Die Pflege des Gartens
obliege weiterhin dem Gartenbesitzer.
Denn der Förderverein NimS kontrol-
liere nicht nach, ob die Kriterien län-
gerfristig eingehalten werden.

Im Herzen Zürichs Tieren mehr Raum bieten
Viele Tierarten um den
Burghölzlihügel sind
bedroht. Der Förderverein
«Natur im Siedlungsraum»
möchte mit seinem neuen
«Trittsteingarten»-Projekt
mehr Lebensräume und
Wandermöglichkeiten
für Tiere schaffen.

Dennis Baumann

Mehr Informationen unter: www.natur-im-
siedlungsraum.ch.

Trotz Naturnähe, ein Trittsteingarten darf ruhig gemütlich sein. Fotos: Christine Dobler Gross

Speziell der Wildbienenbestand könnte ansteigen.

Trittsteingärten bieten geeignete Verstecke für Igel.

Die Aufrechterhaltung der Artenviel-
falt in der Stadt Zürich, das ist das
Ziel des Fördervereins für Natur im
Siedlungsraum «NimS». Der Verein
ist 2017 aus dem Projekt «Lebens-
raum Kulturlandschaft Burghölzli»
der WWF-Regionalgruppe Zürich
entstanden. Seither will der Förder-
verein für Natur im Siedlungsraum
die Aufwertungen und Fortschritte
rund um den Burghölzlihügel weiter-
hin vorantreiben und sichern. So
wurde im Garten der EPI-Klinik un-
ter Beratung des Vereins ein grosses

Blütenangebot und etliche Nistmög-
lichkeiten für Wildbienen geschaffen.
Ein weiteres Projekt des Förderver-
eins NimS läuft im Familiengarten
Wehrenbach, mit dem Ziel, dass in
diesem Gebiet der Bestand der ge-
fährdeten Zauneidechsen und Gelb-
bauchunken zunimmt. Zudem leistet
der Verein Öffentlichkeitsarbeit. So
will er mit Newsletters, dem Publizie-
ren von Artikeln und seiner Website
die Quartierbevölkerung auf die Wich-
tigkeit von Grünflächen im Siedlungs-
raum aufmerksam machen. (db.)

Förderverein für Natur im Siedlungsraum

Auch das GZ Hottingen ist von den
Einschränkungen betroffen, die das
Coronavirus mit sich bringt. «Wir
hoffen, dass kleine Anlässe, Kurse
und Vermietungen bald wieder statt-
finden können», betont GZ-Leiter
Martin Sturzenegger. Wie es in der
zweiten Jahreshälfte mit den grösse-
ren Anlässen wie dem Flohmarkt
oder den Adventsanlässen aussieht,
ist bis auf weiteres unklar.

Das Nähatelier wird in Zusam-
menarbeit mit Anna-Barbara Neu-
mann im GZ Hottingen entstehen.
Ein besonderer Fokus des Ateliers
soll auf einen nachhaltigen Umgang

mit Textilien gelegt werden und unter
dem Leitfaden: «upcycle, create, re-
use, repair» stehen.

Das Nähatelier will einen kleinen,
lokalen Kontrapunkt zu unserem ver-
schwenderischen Umgang mit Textili-
en und Ressourcen setzen. Durch
fachliche Unterstützung und weiter-
führende Workshops möchten wir
praktisches Wissen vermitteln und
gemeinsam an innovativen Lösungen
für unsere ungenutzten oder kaput-
ten Textilien arbeiten. Als zentraler
Begegnungsort soll das Atelier
Gleichgesinnte aus verschiedenen
Altersstufen zusammenbringen und
den sozialen und kreativen Aus-
tausch in unserem Quartier fördern.

Gesucht: Nähmaterial
«In einem ersten Schritt suchen wir
Nähmaschinen und Arbeitsmaterial
wie Stoff und Mercerieartikel. Zudem
suchen wir Leute, die etwas vom Nä-

hen verstehen und die Anlässe gerne
mit uns begleiten möchten», teilt
Martin Sturzenegger mit. Wer die
Idee unterstützen will, schreibt eine
Nachricht an gz-hottingen@gz-zh.ch
mit dem Betreff: Nähatelier.

«Nicht abhalten lassen»
Die ersten Zeitfenster für das Nähate-
lier sind zeitgleich mit dem Floh-
markt vom 5. September und dem
Bring-und-Hol-Tag vom 26. Septem-
ber 2020 geplant. Beides findet vor
dem Kreisgebäude an der Gemeinde-
strasse 54 statt. Ob Anlässe dieser
Grösse dann möglich sind, ist aller-
dings sehr ungewiss. «Das soll uns
nicht davon abhalten, das Nähatelier
in der einen oder anderen Form zu
realisieren», meint Martin Sturzeneg-
ger. (zb.)

GZ Hottingen eröffnet ein Nähatelier
Gemeinsames kreatives
Arbeiten mit Textilien soll
im GZ Hottingen gefördert
werden – mit einem Näh-
atelier.

Neues Projekt in Hottingen: Mit Stoffresten kreativ zu Werke gehen. F: zvg.

Aktuelle Informationen sind immer auf
der Homepage des GZ zu finden: gz-
zh.ch/gz-hottingen.


