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• Quantification de la biodiversité grâce à des espèces indicatrices
• Collectes de données sur le thème de la biodiversité
• Promotion des syrphes
• Promotion des papillons diurnes
• Promotion de la diversité végétale
• Promotion des ombellifères dans les zones urbanisées
• Régulation et élimination des agents pathogènes (pucerons)
• Amélioration de la qualité de vie grâce à des espaces de  
détente proches de la nature dans les zones urbanisées
• Préservation de la fertilité des sols
• Promotion de l’humification
• Promotion des organismes présents dans le sol
• Maintien de la pollinisation
• Création d’habitats intactes dans les zones urbanisées

CON T R IBU T ION



MÉLANGE DE
• BÂLE
• ALLSCHWIL
• PRATTELN
• REINACH
• RIEHEN
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• WÄDENSWIL
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• LUCERNE
• CHAM
• HORW
• ZOUG
• SURSEE
• WÄDENSWIL

MÉLANGE DE BERNE

MÉLANGE DE THOUNE

MÉLANGE DE BIENNE
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PROJET IN T ERDISCI PL INA IRE ET AXÉ SUR LA PRA T IQUE



• Syrphes
• Papillons diurnes
• Lombricidés
• Collemboles
• Micro-organismes  
présents dans le sol

• Plantes vivaces sauvages  
(seuls ou en groupe)
• Qualité du sol
• Entretien requis
• Acceptation par la population
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ZU GUTER LETZT22 Mittwoch, 28. April 2021

Stadt Zug Forschende der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) im Institut für 
Umwelt und natürliche Ressourcen 
haben ein Forschungsprojekt ge-
startet, bei welchem sie die Auswir-
kung der Anpflanzung von Wild-
stauden in verschiedenen Städten 
untersuchen. Die Stadt Zug beteiligt 
sich an diesem Projekt, um die Bio-
diversität in der Stadt weiter zu för-
dern.

Spezielle Wildstauden- 
Mischungen
Im Zuge des Projekts haben die For-
schenden der ZHAW für diverse 
Schweizer Städte eine eigene Wild-
stauden-Mischung für humusreiche 
Böden zusammengestellt. Seit dem 
März 2021 werden die Pflanzen an 
den verschiedenen Orten gesetzt 
und bis im Mai 2021 kommen noch 
einige mehr hinzu. Gepflanzt wer-
den jeweils nur typische Wildstau-
den aus der Region. Einheimische 
Wildpflanzen sind besonders wert-
voll für die Biodiversität, da sie 
durch ihre Vielfalt einer grossen 
Bandbreite von Insekten Nahrung 
und Unterschlupf ermöglichen. Zu-
dem bieten sie einen farbigen An-
blick in der urbanen und oftmals 
grauen Landschaft. Zu den heimi-
schen Wildpflanzen gehören bei-
spielsweise die Gold-Aster, das 

Kleine Mädesüss oder der Grosse 
Wiesenknopf.

Beobachtung über drei Jahre
Während drei Jahren verfolgen, un-
tersuchen und dokumentieren die 
Forschenden die Anpflanzungen in 
den verschiedenen Städten. Dabei 
ist vor allem von Interesse, wie viel-
fältig sich das Leben über und unter 
dem Boden entwickelt und wie auf-
wendig die Pflege ist. 

Die Pflege der Wildstauden
Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
der Pflege der Wildstauden. Der 
Grund dafür ist folgender: Die Mi-
schung der Wildstauden ist speziell 
auf Nährstoffreiche Böden ausge-
richtet. Die Böden im Siedlungs-
raum enthalten häufig viel Humus 
und somit viele Nährstoffe. Nähr-
stoffreicher Boden führt allerdings 
auch dazu, dass die Pflanzen schnel-
ler und grösser wachsen können, 
sprich, die Pflege wird dadurch an-
spruchsvoller. Daher wird erforscht, 
wie sich die Pflege der Pflanzen 
möglichst einfach gestalten lässt.

Mehr Biodiversität
Die Stadt Zug beteiligt sich am Pro-
jekt der ZHAW um die Biodiversität 
zu fördern. Biodiversität, die Vielfalt 
allen Lebens, ist für uns überlebens-
wichtig, denn sie sorgt für sauberes 
Wasser, frische Luft, Nahrung und 
Erholungsraum. Umso schlimmer 
ist es, dass die Biodiversität weltweit 
abnimmt und die Artenvielfalt in 
Gefahr ist. Auch wir können etwas 
tun, um die Naturvielfalt zu fördern. 
So können wir zuhause viele ver-
schiedene und einheimische Pflan-
zen setzen, im Garten auf Gift ver-
zichten und dem Rasen im Sommer 
bewusst keinen Milimeterschnitt 
verpassen. Weitere Infos finden Sie 
unter: www.zhaw.ch  PD/SM

Die biologische Vielfalt – der 
Reichtum der Natur – ist 
unglaublich wichtig. Die 
diversen Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen sorgen für 
die Reinigung von Wasser, für 
saubere Luft, für fruchtbare 
Böden und vieles mehr. Nun 
will auch die Stadt Zug für 
mehr Biodiversität sorgen: Mit 
der Anpflanzung von Wildstau-
den.

Wildstauden für mehr 
Biodiversität

Am 14. April wurde in der Stadt Zug unmittelbar am See eine Wildstauden-Mischung 
gepflanzt.  z.V.g.

Forscher der ZHAW pflanzen Wildstauden in der Stadt Zug

Interview Luca Hänni ist ein wah-
rer Schweizer Exportschlager. Be-
kannt wurde er im Jahr 2012, als er 
sich in der Talentshow «Deutsch-
land sucht den Superstar» den Sieg 
ergatterte. 2019 erreichte er mit «She 
Got Me» beim Eurovision Song Con-
test gar den grandiosen vierten 
Platz. Am 16. April 2021 hat Luca 
Hänni nun eine neue Single heraus-
gebracht. Mit «Durch die Nacht» 
möchte er den Leuten ein positives 
Gefühl vermitteln – trotz oder viel-
mehr wegen der aktuell schweren 
Zeiten. 

Luca Hänni, um was geht es in 
deinem neuen Song «Durch die 
Nacht»?
In meinem neuen Song geht es da-
rum, das Verlangen nach Lebens-
freude auszudrücken und den  
Menschen für einen kurzen  
Moment Lebensfreude zu schen-
ken. Die Frauenstimme im Song 
verfolgt mich, so verfolgt mich auch 
der Drang nach Spontaneität. Die 
vielen Einschränkungen und Unsi-
cherheiten durch die Corona-Situa-
tion belasten uns alle, wie schön 
wäre es, wenn man sich wieder un-
beschwert und frei im Alltag bewe-
gen dürfte.

Schauen wir zurück zum Beginn 
deiner Karriere. Was veranlasste 
dich damals dazu, bei «Deutsch-
land sucht den Superstar» mitzu-
machen? 
Also die Teilnahme an DSDS war 
eine total spontane Aktion. Klar war 
Musik immer ein Teil meines Le-
bens, denn in meinem Zuhause 
spielten alle ein Instrument. Das 
Schlagzeug bearbeitete ich schon 
bevor ich laufen konnte und ich ging 
ab Kindergarten in den Unterricht. 
Mein Berufsleben startete ich auf 
Baustellen als Maurerlehrling. 
Kurze Zeit später die Kehrtwen-
dung: Mir öffneten sich neue Türen 
und ich packte die einmalige 
Chance, mein Hobby Musik und 
neu auch Gesang zum Beruf zu ma-
chen.

Seit dem Beginn deiner Karriere 
hast du unzählige Hits gelandet. 
Dabei singst du viele Lieder auf 
Englisch oder Hochdeutsch. 
Schon einmal darüber nachge-
dacht, häufiger Songs auf Schwei-
zerdeutsch zu verfassen?

Ich habe tatsächlich mal versucht, 
einen Song auf Berndeutsch zu 
schreiben, aber das klang bei mir ir-
gendwie nicht so toll. Es gibt ja viele 
talentierte Schweizer-Mundart-Mu-
siker, die höre ich auch gerne. Ich 
mags, wenn meine Songs dieses in-
ternatationale Flair haben und lege 
auch sehr viel Wert auf kreative Mu-
sikvideos. Daher bleibe ich lieber 
bei der deutschen oder englischen 
Sprache.

Wenn du an deine erfolgreiche 
Teilnahme beim Eurovision Song 
Contest 2019 zurückdenkst, was 
kommt dir da in den Sinn?
Top oder Flop? Viele Leute haben 
mir damals davon abgeraten, diesen 
Schritt zu wagen und mich vor den 
Risiken eines Misserfolges gewarnt. 
Im Nachhinein entpuppte sich die-
ser Entscheid aber als Riesen-
sprungbrett, war eine total neue Er-
fahrung und einfach eine coole Sa-
che. Es war für unser Team ein 
einmaliges Erlebnis, es machte 
Spass und ich freute mich natürlich 
sehr, dass ich mit «She Got Me» den 
4. Platz für die Schweiz erreichen 
konnte. 

Du singst nicht nur, du tanzt auch 
leidenschaftlich gerne. Was 
fasziniert dich so am Tanzen?
Das Tanzen kam 2017 dazu und ist 
für mich nun eine weitere Möglich-
keit, mit den Leuten und Fans zu 
kommunizieren. Gemeinsam mit 
meiner Musik ist Tanzen eine Art 
Ventil, die Gefühlswelten weiter zu 

geben und hat für mich auch eine 
Art Entertainmentfunktion.

Was tust du, wenn du gerade keine 
Songs schreibst oder auf der 
Bühne stehst und performst? 
Ein grosses Thema ist für mich Sport 
und Natur. Ich bin ein Bewegungs-
mensch, bin gerne aktiv, liebe aber 
ebenso gemütliche Grillabende mit 
einem Glas Wein. Ich schätze die 
Schönheiten der Natur, bin gerne an 
Flüssen, Seen und in den Bergen 
unterwegs.

Was bedeutet für dich Heimat?
Heimat bedeutet für mich vertraute 
und unbeschwerte Umgebung, egal 
ob zu Hause oder auswärts. Heimat 
ist für mich der Ort, wo ich mich 
wohlfühle, Zeit zum Auftanken 
finde und mit Family und Freunden 
zusammen bin.

Und zu guter Letzt, was möchtest 
du noch loswerden? 
Nun ja, ich hoffe natürlich, dass den 
Leuten meine neuen Songs gefallen 
und ich bald wieder auf Bühnen  
stehen kann. Bis dahin wünsche ich 
allen eine gute Zeit und bleibt  
gesund. 

Kurz und bündig
Lied: Aktuell «Girls like us»
Sänger: Justin Timberlake, seine 
Songs und grossartigen Shows
Gericht: Pasta und im Sommer 
etwas vom Grill
Film: Ziemlich beste Freunde

Von Svenja Müller

Name: Luca Hänni
Beruf: Singer-Songwriter
Wohnort: Bern

«Ich packte meine Chance»

Luca Hänni über die Teilnahme beim Eurovision Song Contest: «Viele Leute haben 
mir damals davon abgeraten, diesen Schritt zu wagen»  Marc Bremer

Am 16. April ist Luca Hännis neue Single «Durch die Nacht» erschienen 
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I m Jahre 1981 – 
also genau vor 40 
Jahren – feierte 
der Kanton Solo-

thurn seine 500-jährige 
Mitgliedschaft im Bunde der Eidge-
nossen. Der solothurnische Regie-
rungsrat rief die Gemeinden des Kan-
tons auf, eigene Jubiläumsveranstal-
tungen zu organisieren. In Grenchen 
wählte man den Weg, möglichst viele 
eigene Leistungen für alle sichtbar zu 
machen.  

Unter anderem öffneten die Indust-
riebetriebe ihre Tore und luden die 
Schülerinnen und Schüler aus allen so-
lothurnischen Gemeinden zum Be-

RHABILLAGES 

Alles aus  
eigener Kraft

such ein. Man wollte vor allem die jun-
gen Leute über mögliche Berufslehren 
orientieren. Ebenfalls zum Jubiläum 
erschien das Lehrmittel «Grenchen 
deine Stadt». Um dieses abwechs-
lungsreich zu gestalten, beteiligten 
sich auch viele Lehrerinnen und Leh-
rer am Werk. Das Lehrmittel richtete 
sich speziell an die Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klasse. Im Buch, 
das sie behalten konnten, erfuhren sie 
viel über die Geschichte der Stadt. 
Aber auch die Geografie der Gemein-
de wurde im Lehrmittel abgehandelt. 
«Grenchen deine Stadt» wurde im 
Verlaufe der Zeit zu einem Bestseller, 
der mehrere Auflagen erlebte. 

Welche Kultur besass Grenchen im 
Jubiläumsjahr? Die Antwort liegt in 
einer einfachen, ja geradezu schlichten 
Kassette mit der Bezeichnung «Gren-
chen 81». Im ersten Teil der Kassette 
finden Interessierte eine reich illustrier-
te Kurzfassung der Geschichte der 

Stadt. Im zweiten Teil findet man zwölf 
verschiedene und im Jubiläumsjahr her-
gestellte Grafikblätter. Das bedeutet, 
dass in diesem Jubiläumsjahr nicht we-
niger als zwölf Kunstschaffende aktiv 
waren. Die Tatsache, dass damals zwölf 
Künstler in Grenchen an der Arbeit wa-
ren, ist nicht zuletzt auf die Tatsache zu-
rückzuführen, dass die Galerien von 
Toni Brechbühl und Hans Liechti die 
Grenchner Kunst förderten. In einem 
dritten Bund finden wir die aktuellen 
Arbeiten von zwölf Literaten. Zuletzt er-
scheint in der Kassette eine Langspiel-
platte, auf der das Wirken der einheimi-
schen Musiker festgehalten ist. Auf die-
ser Platte waren auch unsere Musik-
korps zu hören. Heute allerdings müsste 
die Langspielplatte neu bearbeitet wer-
den damit sie überall und von jeder-
mann gehört werden kann. 

Die Grenchnerinnen und Grenchner 
von 1981 waren aber nicht nur kulturell, 
sondern auch kulinarisch auf der Höhe. 

Die Wirte von Grenchen taten sich zu-
sammen, und unter der Leitung von 
Markus von Büren vom «Du Commer-
ce» erfanden sie die Aktion «Usgläsni 
Choscht». Als Begleitung zu dieser Ak-
tion erschien ein kleines Büchlein. In 
diesem wurden besondere Rezepte vor-
gestellt. Unter anderem findet man hier 
heute noch das Rezept zur Herstellung 
des «Mazzinikuchens». Der Stadtarchi-
var Hans Kaufmann erstellte eine Liste 
der im Jubiläumsjahr aktiven Wirtschaf-
ten, und in einer zweiten Liste sammel-
te er die Namen all jener Restaurants, 
die im Verlaufe der Jahre aus Grenchen 
verschwunden sind.  

Viele Männer und Frauen leisteten 
im Jubiläumsjahr eine grosse Arbeit 
und bewiesen mit ihrem Tun, dass 
eigenes Schaffen grosse positive Aus-
wirkungen besitzt. 1981 bewies Gren-
chen, dass hier kein Import von kultu-
rellen Eintagsfliegen notwendig ist.  
Rhabilleur

Hannah Frei 

Während der Pandemie ins Altersheim? 
Das überlegen sich Seniorinnen und Se-
nioren zweimal. Die Alters- und Pflege-
heime im Seeland kriegen das zu spüren: 
Vor der Pandemie war das Wohn- und 
Pflegheim Frienisberg zu 97 Prozent aus-
gelastet. Aktuell liege die Belegungs-
quote noch bei 90 Prozent, sagt Direktor 
Peter Gerber. Die Seniorinnen und Se-
nioren seien mit dem Entscheid für 
einen Heimeintritt zurückhaltend. Nicht 
nur, weil sie eine Ansteckung im Heim 
fürchteten und die Quarantäne nach 
dem Eintritt abschrecke, sondern auch, 
weil ihren Angehörigen durch die Ho-
meofficepflicht mehr Zeit für die Be-
treuung bleibe. 

Dies hat auf dem Frienisberg Folgen 
für das Personal: Laut Gerber gibt es mit 
der aktuellen Belegung zehn Vollzeit-
stellen zu viel. Doch wegen des zusätzli-
chen Aufwands aufgrund der Corona-
massnahmen hätten trotzdem alle genü-
gend Arbeit. «Von einem Stellenabbau 
sind wir weit entfernt», so Gerber. Auch 
finanziell sei die tiefe Belegung für das 
Heim tragbar – sofern sich dies in den 
nächsten Monaten wieder ändere. Und 
davon geht Gerber aus: Es gebe bereits 
zahlreiche Reservationen von Personen, 
die gerne auf den Frienisberg ziehen 
möchten, sobald die Coronamassnah-

men weitgehend aufgehoben werden. 
Gerber rechnet klar mit einer Zunahme 
der Anmeldungen nach der Pandemie. 

Keine Warteliste mehr 
Doch bis dahin müssen die Alters- und 
Pflegeheime durchhalten. So auch die 
städtischen Altersheime in Biel. In den 
vier Alterszentren Ried, Redern, Cristal 
und Esplanade drückt die Pandemie 
ebenfalls auf die Zahl der Anmeldun-
gen. Laut Daniel Stäheli, Leiter der Al-
terszentren Biel, ist die tiefe Zahl an 
Anmeldungen jedoch nicht alleine auf 
die Pandemie zurückzuführen. Es habe 
in den letzten Jahren ohnehin einen ste-
tigen Rückgang der Anmeldungen gege-
ben. Die Menschen würden länger zu-
hause bleiben wollen, das dafür nötige 
Dienstleistungsangebot wie die Pflege 
der Spitex sei ausgeweitet worden. Ins 
Heim komme meist nur noch, wer Zu-
hause nicht mehr zurechtkomme. 
«Dringende» Wartelisten gebe es seit 
etwa zwei Jahren nicht mehr, ausser für 
Plätze in spezifischen Bereichen, etwa in 
der Demenzabteilung. 

Während der zweiten Coronawelle im 
Herbst habe man jedoch einen deutlichen 
Rückgang der Anmeldungen festgestellt. 
«Die Leute wollten noch zuwarten, bis 
sich die Situation wieder etwas entspannt 
hat», so Stäheli. Und trotzdem: Abgese-
hen vom Redern seien alle Alterszentren 

ausgelastet. Weshalb die Auslastung im 
Redern tiefer sei, sei kaum eruierbar. Im 
Moment seien dort acht der 92 Betten 
leer. Darauf sei bereits reagiert und ein 
«attraktives Ehepaarzimmer» eingerich-
tet worden, so Stäheli. Zu einem Stellen-
abbau werde es aber nicht kommen. «Wir 
setzen alles daran, das Personal behalten 
zu können», so Stäheli. Denn fest steht: 
Künftig werden aufgrund des demografi-
schen Wandels die vorhandenen Pflege-
heimplätze ausgelastet sein. Stäheli ist 
guter Dinge, dass die Betten nach der 
Pandemie rasch wieder belegt sein wer-
den. 

Hohe Belegung – bis im Herbst 
Im Nidauer Ruferheim seien hingegen 
im letzten Jahr alle Betten belegt gewe-
sen, sagt Heimleiterin Christine Bart – 
bis in der zweiten Welle kurz vor Weih-
nachten mehrere Bewohnende aufgrund 
des Coronavirus verstarben. Diese Plätze 
füllen sich laut Bart nur langsam. «Wir 
haben zum ersten Mal eine Flaute.» Dies 
müsse aber nicht zwingend mit der Pan-
demie zusammenhängen. Es sei zwar 
durchaus denkbar, dass Personen, die 
nicht wegen ihrer Pflegebedürftigkeit ins 
Heim gehen, aufgrund der Pandemie et-
was zuwarten. Aber besonders bei den 
dringlichen Fällen sei das Virus keines-
wegs ein Hindernis. «Die meisten Men-
schen, die zu uns kommen, brauchen uns 

und würden Zuhause nicht mehr zu-
rechtkommen», so Bart. Bei den Eintrit-
ten seien es mehr die Angehörigen gewe-
sen, denen die Pandemie Sorge berei-
tete. Hauptsächlich aber wegen der Qua-
rantänepflicht nach dem Einzug, so Bart. 
Denn die Isolation sei für die Bewohnen-
den besonders einschneidend. Deshalb 
bemühe man sich darum, den Seniorin-
nen und Senioren trotz Quarantäne Kon-
takte zu engen Angehörigen zu ermögli-
chen, ob draussen oder in geschütztem 
Rahmen. 

Auch im Pflegezentrum Aarvital in 
Aarberg sind laut Betriebsleiterin Fran-
ziska Koeberle zurzeit alle Betten belegt, 
wie auch im letzten Jahr. Die Warteliste 
sei jedoch kürzer geworden. Vor der 
Pandemie standen laut Koeberle jeweils 
drei bis fünf Personen auf der Liste für 
einen dringlichen Eintritt. Zurzeit seien 
es noch maximal ein bis zwei. Und zeit-
weise sei es vorgekommen, dass ein Bett 
für eine Woche leer blieb, was sonst sel-
ten der Fall gewesen sei. 

Für die Seniorinnen und Senioren, die 
neu ins Heim eingetreten sind, sei die 
Pandemie jedoch kein Hindernis gewe-
sen, im Gegenteil: Bei manchen sei nicht 
eine hohe Pflegebedürftigkeit der Grund 
für den Eintritt gewesen, sondern die 
Einsamkeit aufgrund der Pandemie. «Die 
älteren Menschen fühlten sich zuhause 
einsam und suchten soziale Kontakte.»

Leere Betten im Altersheim 
Coronavirus Reservieren ja, einziehen nicht. Senioren sind beim Eintritt ins Altersheim während  
der Pandemie zurückhaltend. In Seeländer Seniorenzentren bleiben daher Betten leer.

Im Bieler 
Altersheim 
Redern sind 
zurzeit acht der 
92 Betten leer.  
MATTHIAS KÄSER/A

Gratulationen
KALLNACH 
80. Geburtstag 
Heute kann Marlies Köhli-Furrer aus 
Kallnach ihren 80. Geburtstag feiern. 
mt 

GAMPELEN 
80. Geburtstag 
Heute feiert Erwin Burkhart bei relativ 
guter Gesundheit am Rebenweg 50 in 
Gampelen seinen 80. Geburtstag. Er ist 
in der Gemeinde, im Bahnwärterhaus, 
aufgewachsen und hat den grössten Teil 
seines Lebens in Gampelen verbracht. 
Als Hauswarte sind Erwin und seine 
Frau immer beschäftigt, dazu pflegen 
sie die Kontakte in der Familie. mt 
 
Das BT gratuliert der Jubilarin und dem 
Jubilaren ganz herzlich und wünscht ih-
nen alles Gute. 

Info: Geben Sie Gratulationen für diese 
Rubrik bitte künftig via  
gratulationen@bielertagblatt.ch auf. 
Bitte beachten Sie die Rahmenbedingun-
gen unter  
www.bielertagblatt.ch/gratulationen

Wildstauden für 
Forschung und 
Biodiversität 
Biel Im Friedhof Madretsch, auf die Wil-
dermethmatte und in der Grünanlage 
Erlacherweg werden Wildstauden-
Mischpflanzungen gesetzt, wie die Stadt 
Biel in einer gestern verschickten Mittei-
lung schreibt. Die Pflanzung ist Teil 
eines Forschungsprojekts der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften ZHAW. Verschiedene For-
schungsgruppen untersuchen dabei, wie 
diese neuen Bepflanzungen die Biodi-
versität verändern, wie praxistauglich 
sie sind und wie die Bevölkerung diese 
wilden Bepflanzungen akzeptiert, 
schreibt die Stadt. Es werden heimische 
Wildpflanzen, wie zum Beispiel das 
Ochsenauge, Hirschheil oder die wilde 
Möhre genutzt 

In Biel werden die Stauden Ende April 
gepflanzt. Das Forschungsprojekt fin-
det parallel auch in der Region Baden, 
Basel, Luzern, Zürich, Bern und Thun 
statt und wird bis 2023 von der ZHAW 
begleitet. mt 

Info: Forschungsresultate, Hintergrund-
informationen und eine Umfrage finden 
Sie auf www.zhaw.ch/iunr/wildstauden

Nachrichten
BIEL 
Zwei Autos 
zusammengeprallt 
Gestern Morgen sind auf der Neu-
marktstrasse in Biel zwei Personenwa-
gen aus noch unbekannten Gründen 
zusammengestossen. Verletzt wurde 
niemand. asb 

AARBERG 
Vortritt missachtet 
– eine Person verletzt 
Am Mittwochabend sind in Aarberg 
bei der Verzweigung Kappelenstrasse/ 
Nidaustrasse zwei Autos zusammenge-
prallt, weil ein Vortrittsrecht missach-
tet worden war. Eine Person musste 
mit der Ambulanz ins Spital gebracht 
werden. asb 

BIEL 
Fussgänger 
von Auto erfasst 
Am späteren Mittwochnachmittag ist 
in Biel auf der Schlösslistrasse ein 
Fussgänger von einem rückwärtsfah-
renden Personenwagen erfasst wor-
den. Der Mann wurde verletzt und 
musste sich in ärztliche Behandlung 
begeben. asb 
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PRÉPARATION DU SOL

FACT EURS DÉCISI FS



CONNAISSANCE  
DES PLANTES

FACT EURS DÉCISI FS



PRÉSERER LA  
MARGE DE MANOEUVRE 

ET LA FLEXIBILITÉ

FACT EURS DÉCISI FS



APPRENDRE DE SA  
PROPRE PRATIQUE

FACT EURS DÉCISI FS



LIEN ENTRE  
IDENTIFCATION,  

ENTHOUSIASME ET 
CONNAISSANCE  
APPROFONDIE

FACT EURS DÉCISI FS



UNE PAGE  
QUI ÉVOLUE AVEC

LE PROJET

zhaw.ch/iunr/wildstauden

FACT EURS DÉCISI FS



ACT EURS ACTUELS

16 COMMUNESRECHERCHE IUNR LE GROUPE DE RECHERCHE UTILISATION DES PLANTES  
(Doris Tausendpfund, Celine Derman) dirige le projet de  

recherche, élabore les mélanges et étudie le développement 
esthétique au fil des saisons, le développement de la  

végétation et l’entretien requis avec diverses méthodes.

LE GROUPE DE RECHERCHE GÉOINFORMATIQUE et  
LE GROUPE DE RECHERCHE UTILISATION DES PLANTES   

(Johann Junghardt und Tal Hertig) étudient l’évolution du degré de couverture
et la répartition des couleurs des fleurs grâce à des drones.

LE GROUPE DE RECHERCHE  
PLANIFICATION ENVIRONNEMENTALE  

(Jürg Schlegel, Matthias Riesen) étudie les insectes pollinisateurs 
comme les syrphes et les papillons diurnes.

LE GROUPE DE RECHERCHE  
GÉNOMIQUE ENVIRONNEMENTALE 

(Theo Smits) s’occupe des microorganismes du sol.

LE GROUPE DE RECHERCHE ÉCOLOGIE DU SOL
(Beatrice Kulli, Jasmin Lustenberger) étudie  

les paramètres physiques, la qualité et les organismes  
du sol (lombricidés, collemboles).

LE GROUPE DE RECHERCHE COMMUNICATION SUR LA 
DURABILITÉ ET ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE  

(Petra Bättig, Rahel Skelton) cherche à connaître l’opinion de la 
population sur les plantations mixtes. Développe des moyens de 

communication innovants dans le cadre du projet.

LE GRAPHISTE  
crée une affiche accrocheuse

L’EXPERTE DES PLANTES VIVACES SAUVAGES  
apporte ses connaissances et son expérience pour  
le choix des plantes et de la méthode d’entretien.

LES HORTICULTEURS 
entretiennent les espaces

LES SPÉCIALISTES DE LA COMMUNICATION  
sensibilisent la population au projet

LES ÉCOLOGISTES URBAINS  
ET LES PAYSAGISTES  
étaient le premier contact et constituaient des soutiens

LES RESPONSABLES  
DES ESPACES VERTS  
gèrent le budget nécessaire

12 PÉPINIÈRES 
ont produit les plantes vivaces sauvages



SAUVAGE AVEC DES FLEURS INDIGÈNES

BEAU 
AVEC DES FLEURS, DES COULEURS 
ET DES FORMES VARIÉES

SIMPL E À PLANTER

PRÉCIEUX POUR LES ÊTRES VIVANTS  
SUR ET SOUS TERRE

SA IN POUR LE SOL

NOUS PROMOUVONS  
AINSI LA  BIODIVERSI T É 
DANS NOTRE PAYS!

PLANTATIONS MIXTES POUR LA PROMOTION  
DE LA BIODIVERSITÉ EN ZONES URBAINESPLAN T ES VIVACES SAUVAGES!



Directrice du groupe de recherche sur l’utilisation des plantes  
à l’Université des sciences appliquées de Zurich à Wädenswil

+41 (0) 58 934 59 45 | doris.tausendpfund@zhaw.ch | zhaw.ch/iunr/wildstauden 

JE FAIS DE LA RECHERCHE ET J’ENSEIGNE DEPUIS 18 ANS SUR  
LA THÉMATIQUE DES systèmes végétaux pour les espaces verts urbains. 
 
MES THÈMES DE PRÉDILECTION SONT la réduction de la chaleur grâce à la vé-
gétation, la promotion de la biodiversité, la prévention des néophytes envahissantes, 
le lien entre l’écologie, l’économie esthétique et la fonction.

MON PARCOURS horticultrice de plantes vivaces, paysagiste, CAS en didactique 
universitaire, CAS Civic City, Master Supervision & Coaching des organisations.

DOR IS T AUSENDP FUND


