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Naturförderung im Siedlungsgebiet
von Muttenz
Durch ein neues Konzept

turförderung

im

"Na-

Polyfeld und

in Quartierplanarealen in Muttenz" unterstützt und fördert
der cemeinderat gezieit die
Natur im Siedlungsgebiet. Er
stellt damit den Grundeigentümerlnnen eine praktische Planungshilfe für die naturnahe
cestaltune ihrer Aussenräume
zur verfügung.
Bewusst geslaltete Aussen.:iume
können einen wertvollen Beltrag

zur Naturförderüns im Siedlunssgcbiet leisten. Quafticre wie das

Polyfeld sorvie neue Quartier-

planareale in Muttenz bieren die
Möglichkeit, nebst einen attrak

tiven \Vohn' und Arbeitssebiet
auch Lebensraum für möslichst
viele wildlebende Pflanzen und

Natunahe Aussebf.öche: öholosische KleiisttuEtureft (Tlo.keflmatqn, u*ebanl.ebe Howacbek, Weidelzdqne) soqie eh Safldplat.
konbifliert nit einer rei.hblühenden.Vegetatia öieten ei e idealen
Lebensruun füt Wildbie ek.

Vild.bieken als Leitarten
profitieren uon der Ndtttförd e rüng in Siedlunqsge biet.

Tieiarten ztr werden. Eine vielfäi
tise und naturnahe Gestaltuns der

Umsebuns ermöslicht die Beob'
achtuns ron Tiere! und Plozessen
in der Natur über dleJähreszeiten
hinwes. Nebsr der Biodiversirät
wird dadurch auch die Aufenthalts'
qualität in AusseDräuDen erhöht
und die Ständonatt.aktivltät einer
a ft ge steigert.
Das Konzept .NaturIördcrurs

Ll egensch

nr Polyfeld und in Quartierplar
alealen in Muttenz" bietet einen
Katalog von Möglichkeircn zur
naturnähen Gestaltutrg von Aue
senfläclcn wie Zufahrten, Plätzeq

Fassade!, Dächem sowie Crün
flächefl. Es handelt sich dabei un

eile AJt "ökolocischerBaukaste!,,
mit dcm Grurdeigentümerlnaeu,
Investorlnnen uad Archltektlnnen

im Rahmen von ba!]ichetr Entwicklungen Aussenf 1ächen durch
verschiedene Gestaltungsvarianren

vielfältige
Ge§taltungsva änten fördern
ircbesondere die wildbienen
Das Konzept baslert aof ausgewählten Leitarten, mit denen
die Biodivcrsität, insbesondere
die Vieltalt an Arten und Lebens
iäumen, im Siedlungsgebiet gezielt
sefördert werden kann. Als Leir-

artcngruppc stelen dic Vildbienen
die Uüsetzung de.
gezielten Mäsnahtuen zur Förde
runs der \flildbienen werden zuslcich sceigncrc Let eDsräume für
viele andere Arten ges.hsffen Did
langfristig eif,e grosse blologische

lo lokus- Durch

Iür die Umscrzuns dcs Konzclts
ist bei grösseren baulichen EntvicL
ldgen elne sorgfältige Pländg ün.l
Umsetzung durch liachpersonefl
(Gan<nbau / Landschaftsarchitcktur) notwendis. Der "öLologische
Bänkäsen» i$,ls An$Öss h ver
stehen und enthält eine Vielzahl
illustrierrer Anschauunssbcispielc,

welche auch als Inspiration

fiif

den

Privat&rten benützt werden kön'
nen. Die enthaltenen Gestältunsselemente soller dabei die Planung
von anregenden, vielfältigen und
artenreichen Grünflächen erleich
tern und danit einen wertvollen
Beitrag zu einem naturMhen u
anraktiv€o Siedlungsgebiet in MutDas gesamte Konzept mit dem

"ökolosi$hen Bäutasten" zü Ge-

staltung der Aussenflächen findeo
sie unter www.muttenz.ch und
www.polyfeld.ch und es ist bei der
Bauverwaltunsr Abteiluns Umwelr, erhältlich.

