Ökologische Pflege öffentlicher Grünflächen
Weiterbildung für Ihre Werkdienstmitarbeitenden

Die Biodiversität beeinflusst unsere Lebensqualität, auch im Siedlungsraum. Mit einer angepassten Pflege kann ein wichtiger
Beitrag für den Erhalt und die Aufwertung von wertvollen Lebensräumen auf unseren Grünflächen geleistet werden.
Eine Gemeinde kann die Art und Intensität der Pflege ihrer Grünflächen aktiv steuern. Hier besteht oftmals ein grosses Potenzial
für eine Steigerung der Biodiversität. Gemeindeeigene Liegenschaften haben hierbei eine bedeutende Vorbildfunktion. Durch
eine extensivere und zielgerichtetere Pflege können zudem Kosten gesenkt werden.
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Bunte Blumenwiese statt einfältige Rasenfläche
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Verkehrsrandfläche als wertvoller und attraktiver Lebensraum

Gemeinsam für einen vielfältigen und attraktiven Siedlungsraum sorgen

Die gezielte, ökologische Pflege setzt ökologisches Fachwissen voraus. suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft unterstützt Ihre Gemeinde in der Weiterbildung von Werkdienstmitarbeitenden bei Ihnen persönlich vor Ort.
Gerne bieten wir Ihnen einen halbtägigen Workshop für bis zu 15 Personen und pauschal 1‘000.– Fr. inkl. Vorbereitung
und abzugebender Informationsmaterialien exkl. MwSt. an. Am Workshop werden unter professioneller Anleitung eines
Landschaftsarchitekten mit den Werkdienstmitarbeitenden vor Ort verschiedene Grünflächen besucht, ökologische Grundsätze der Grünflächenpflege anhand praktischer Beispiele erläutert, geeignete Werkzeuge und Maschinen vorgestellt sowie
die unterschiedlichen Erfahrungen der Teilnehmenden ausgetauscht und diskutiert.
Unter anderem sollen an diesem Workshop folgende Themen vertieft werden:
• Rasen- und Wiesenpflege: Wie oft, in welcher Art und mit welchen Geräten werden Rasen- und Wiesenflächen gemäht?
• Invasive Neophyten: Wie können invasive Neophyten erkannt und fachgerecht bekämpft werden?
• Pflegeintensität: Welche Pflegeeingriffe sind wie oft, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmass angebracht?
• Pflege von Staudenrabatten: Wann sind welche Pflegeeingriffe angezeigt?
• Gehölzpflege: Welche Bäume und Sträucher müssen wie oft, in welcher Art und mit welchen Geräten gepflegt werden?
• Strukturvielfalt: Welche ökologisch wertvollen Strukturen können bei der Pflege geschaffen und erhalten werden?
• Einsatz geeigneter Werkzeuge und Maschinen: Wie können Kleintiere und Pflanzen bei der Pflege geschont werden?
Das Ziel ist es, gemeindeeigene Flächen unter besonderen ökologischen Gesichtspunkten möglichst nachhaltig, effizient und
naturnah zu pflegen und dadurch auch ästhetisch hochwertige Flächen zu schaffen bzw. die Finanzen zu schonen.
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Rückschnitt im Bereich der Wege als gezielter Pflegeeingriff
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Schmuckvolle Samenstände im Winter

Weitere Angebote

Gerne unterstützen wir Ihre Gemeinde auch in der Planung und Ausführung von ökologischen Aufwertungmassnahmen und
im Erstellen von Pflegeplänen für die öffentlichen Grünflächen und gemeindeeigenen Liegenschaften.

suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft

www.suisseplan.ch

