Zürich, 11. April 2019

MEDIENMITTEILUNG

Kennzeichnung von Bio- und Naturgärten
Bioterra, die Organisation für den Bio- und Naturgarten, gibt naturnah gestalteten und biologisch
bewirtschafteten Gärten mit einer neu lancierten Gartenplakette nun ein Gesicht.
Damit der für Flora und Fauna wertvolle naturnahe und biologisch bewirtschaftete Garten nach aussen
als solche erkennbar ist, hat Bioterra, die Organisation für den Bio- und Naturgarten, die Plakette
«Bioterra-Garten – biologisch und naturnah» herausgebracht. Bereits ist sie an rund 500 Standorten in
der Schweiz angebracht. Damit wird kurz und bündig erklärt: Dieser Garten ist bewusst nach
ökologischen Kriterien gestaltet und hier wird auf chemisch-synthetische Dünger, Pestizide und Torf
verzichtet. Nachahmung ist erwünscht!
Der artenreiche Garten
Alle reden von Biodiversität, nicht zuletzt wegen der SRF-Mitmachaktion «Mission B».
Doch wie ein «biodiverser» Garten tatsächlich aussieht, wissen die wenigsten. Der biodiverse Garten
mit einheimischen Pflanzen, Gehölzen und Kleinstrukturen gibt ein eher ungewohntes Bild ab: Wer
genau hinschaut, wird aber entdecken: Hier lebt es, hier ist die Biodiversität zuhause.
Quote
«Ich finde die Kennzeichnung eine gute Sache! So wird bewusst, dass Gärten, die nicht tipptopp
gepützelt sind, viel besser für die Natur und alle Tierchen sind. Nachbarn und andere Personen
realisieren auch, dass der Garten nicht einfach eine Wildnis ist, sondern dass bewusst biologisch und
naturnah gegärtnert» wird, sagt Nicole Turtschi aus Spiez BE, die seit kurzem Plaketten-Besitzerin ist.

Bioterra Schweiz
Bioterra ist die führende Organisation für den Bio- und Naturgarten in der Schweiz mit 16'500
Mitgliedern. Der Verein setzt sich für den biologischen Anbau und die naturnahe Gestaltung ein. Das
Engagement gilt der Förderung und dem Erhalt der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt.
Rund 120 gärtnerische Betriebe – Biogärtnereien und Naturgartenbau-Betriebe – tragen das Label
Bioterra-Fachbetrieb und ca. 30 Regionalgruppen bieten schweizweit rund 220 Kurse rund ums
biologische und naturnahe Gärtnern an.
Information:
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