Pressemitteilung – 16.06.2021

Acht Themenblätter voller Tipps zur Förderung der
Biodiversität im Garten
Um die Artenvielfalt in privaten Gärten und auf privaten Grundstücken zu fördern,
bietet der Park Chasseral jetzt Eigentümerinnen und Eigentümern, die in ihren Gärten
Raum für Artenvielfalt schaffen wollen, acht Themenblätter an. Diese stehen allen
Interessierten zur Verfügung und sind voller praktischer Ratschläge und Tipps, die sich
leicht umsetzen lassen. Ein kleiner Aufwand mit grosser Wirkung für die Biodiversität!
Die Themenblätter können auf der Website parcchasseral.ch/natur-im-dorf kostenlos
heruntergeladen werden.
Acht bebilderte Themenblätter, die prall gefüllt sind mit praktischen Ratschlägen,
stehen allen Interessierten auf der Website parcchasseral.ch/natur-im-dorf zum
Herunterladen zur Verfügung. Sie bieten sehr konkrete Anregungen und Massnahmen
für die Gestaltung und Pflege eines naturnahen Gartens, der die Artenvielfalt fördert.
Einen Teich anlegen, eine Hecke anpflanzen oder eine Blumenwiese säen – die
Themenblätter decken ein breites Spektrum ab und geben viele Tipps, wie man einen
Lebensraum naturfreundlich gestalten kann. Zudem enthalten sie Listen mit
einheimischen Pflanzen, die für die Region geeignet sind.
Für mehr Biodiversität in Gärten und auf Grünflächen
Der Park Chasseral verwendet diese Themenblätter bereits im Rahmen seines
Programms «Natur im Dorf» für die kostenlose und auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnittene Beratung zu Gärten und Grünflächen von Wohngebäuden,
Unternehmen und Institutionen im Parkgebiet. Nach der Besichtigung vor Ort erhält
der Eigentümer eine Zusammenfassung des Beratungsgesprächs mit individuell
abgestimmten Empfehlungen sowie die oben genannten Themenblätter. Die Kosten
für Beratung und Berichte werden vollumfänglich vom Park getragen. Bisher haben
rund fünfzig Personen dieses Angebot genutzt, das 2019 lanciert wurde.
Sind auch Sie interessiert an diesem Service? Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Romain
Fürst, Verantwortlicher des Projekts «Natur im Dorf», entweder per E-Mail an
romain.fuerst@parcchasseral.ch oder telefonisch unter der Nummer +41 (0)32 942 39
58. Die Anfragen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Wie die
Themenblätter werden auch die Besuche und Beratungen derzeit nur auf Französisch
angeboten.
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Infos und Kontakt:

Romain Fürst (Biodiversität)
Romain.fuerst@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 58

Die Schweizer Pärke gehören seit 2012 zu den «Exzellenz-Regionen». Auch der regionale
Naturpark Chasseral ist Bestandteil dieses Netzwerks. Er ist seit 2012 vom Bund anerkannt.
Der Park hat sich zum Ziel gesetzt, sein bestehendes Naturerbe zu erhalten und zur Geltung
zu bringen und dadurch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region zu leisten.
Der Park erstreckt sich über ein Gebiet von 38’000 ha und umfasst 21 Gemeinden (18 im
Kanton Bern, 3 im Kanton Neuenburg), die sich für die ersten zehn Jahre
zusammengeschlossen haben.

