Medienmitteilung von Bioterra zur Eröffnung des Naturschaugartens Uffikon

Eröffnung Naturgarten Uffikon – Kontrapunkt zum Beton
Am Ostersonntag wurde der Traum der Bioterra-Naturgartenfachbetriebe wahr: der gemeinsam in Fronarbeit
geplante und gebaute Naturgarten auf dem Gelände des Tempelhofes Uffikon wurde eröffnet.
Der Bioterra-Naturschaugarten setzt einen gelungenen Kontrapunkt zur Betonskulptur „Tempel“ und zur
Wechselausstellung „Kunst-Beton“ auf dem Tempelhof Uffikon. In 2000 Stunden gratis geleisteter Arbeit
entstand auf dem Gelände ein künstlerisch gestalteter, ökologisch wertvoller Garten. Er bietet dank vieler
verschiedenartiger Lebensräume und dank der Bepflanzung mit ausschliesslich einheimischen Pflanzen Nahrung
und Unterschlupf für viele Tierarten sowie das Erlebnis von Musse und Einkehr für die Menschen.
Entstanden ist die Idee, gemeinsam einen Naturgarten nach den strengen ökologischen und sozialen Richtlinien
des Naturgartens zu erstellen, an einer Tagung der Bioterra-Fachbetriebe. Mit viel Enthusiasmus und mit
organisatorischer Unterstützung durch den Verein Bioterra machte man sich ans Werk. 40 verschiedene
Betriebe, 90 unterschiedliche Menschen, haben es geschafft, gemeinsam den ganzen Winter hindurch so
hervorragend zusammenzuarbeiten, dass der Garten bepflanzt und wie aus einem Guss wirkend termingerecht
fertig war. Der Stolz auf diese Leistung war an der Eröffnung mit Händen greifbar und ging auch aus den Voten
der Eröffnungsrednerinnen und -redner Rolf Heinisch (Vizepräsident Bioterra), Jürg Wildi (Mit-Initiant, Vorstand
Bioterra), Hatto Schmidlin (Mit-Initiant und Bauleiter), Christian Siegrist (Bauleiter) und Barbara Merz
(Geschäftsstelle Bioterra, Projektleiterin) hervor.
Ein Naturgarten entsteht im Zusammenspiel mit der Natur und nicht gegen sie. Deshalb ist ein Naturgarten nicht
fertig, wenn fertig angepflanzt ist. Das Schönste kommt erst noch, nämlich die Entwicklung der Pflanzen und
damit des gesamten Gartens. Wir freuen uns, wenn Sie diese Entwicklung weiterhin in Ihrem Medium begleiten
und stehen Ihnen für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.

Bildlegende: Hatto Schmidlin (links, stehend, rote Jacke) animiert die Gäste zu einer „Welle“ aus Freude über das Erreichte.

Dieses und weitere Bilder von der Eröffnung des Naturgartens finden Sie in hochauflösender Qualität unter
www.vng.ch/pressebilder (Bilder 1 - 4).

