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Die Zeitung im Zurzibiet

DÖTTINGEN (ire) – Rund 50 Interessier-
te – Gemeinderäte, Förster, Naturliebha-
ber und Fachleute – haben am Samstag 
der Tagung mit Exkursion zum Thema 
«Natur und Landschaft» in der Gemein-
de beigewohnt.

Zweimal pro Jahr werden solche Tref-
fen in jeweils einer anderen Gemeinde 
organisiert, damit sich die Verantwortli-
chen vernetzen und Erfahrungen punkto 
Naturschutz austauschen können. 

Beiträge im Siedlungsraum
Mit dem Naturschutzprogramm 2010 
wurden wichtige ökologische Massnah-
men zur Erhaltung und Förderung von 
bedrohten Arten im Aargau realisiert. 
Das Folgeprogramm Natur 2020 wurde in 
zwei Etappen gegliedert, wobei für Etap-
pe 2011 bis 2015 rund 9,87 Millionen Fran-
ken zur Verfügung stehen. André Stapfer, 
Leiter Sektion Natur und Landschaft, Ab-
teilung Landschaft und Gewässer, erläu-
terte, welche Angebote der Kanton den 
Gemeinden zur Verfügung stellt und dass 
jährlich rund 850 000 Franken an die Ge-
meinden bezahlt werden.

Subventionen werden für lokal wich-
tige Unterhaltsmassnahmen oder Land-
schaftsaufwertungen vergeben. Neu wer-
den auch Beiträge für besondere Natur-
schutzprojekte im Siedlungsraum bezahlt, 
wie etwa die Pflanzung seltener Bäume. 
Victor Condrau, Projektleiter Gemeinde-
beratung Natur und Landschaft, verwies 
auf die Arbeitshilfe der IG-Landschaft, 
welche den Gemeinden wichtige Tipps für 
ökologische Massnahmen und deren Sub-
ventionsanmeldung liefert. Idealerweise 
setzen die Gemeinden eine Landschafts-
entwicklungskommission (LEK) ein, wie 
es sie in Döttingen gibt. Gemeinderat 
Meinrad Keller stellte die Mitglieder kurz 
vor, deren Aufgaben es ist ein kommuna-
les Mehrjahresprogramm zu erstellen und 
es nach und nach umzusetzen. 

Ziegen haben Akazien  
«zum Fressen» gern
In Döttingen sind bereits mehrere Projek-
te erfolgreich umgesetzt worden, welche 
auf einem Rundgang besichtigt wurden. 
Im zusammenhängenden Naturschutzge-
biet Surbe-Neuwingerte ist aus einer still-
gelegten Kiesgrube ein wahres Kleinod 
entstanden: Es wurden mehrere verschie-
den tiefe Amphibiengewässer angelegt, 
die Pionierarten wie dem Glögg lifrosch, 
der Geburtshelferkröte sowie Libellen 
und anderen Insekten dienen.

Zudem gibt es offene Kieswände mit 
Nistmöglichkeiten für den Eisvogel. Zu-
sammen mit der Bevölkerung wurde ein 
grosses Insektenhotel gebaut, das am 
Samstag richtiggehend bestaunt wurde. 
Inzwischen gibt es in der Gemeinde be-
reits zwölf Insektenhotels. Um den dort 
wachsenden Akazien Einhalt zu gebieten, 
weiden vorübergehend Walliser Strahle-
geissen, welche die Pflanzen abfressen. 
Dem Kindergarten dient die Fläche als 
Waldspielplatz. Laut Elisabeth Weselsky 

können die Kinder sich da nicht nur aus-
toben, sondern sie werden sensibilisiert 
für die Wunder der Natur. 

Alleepflanzung und Steinlinsen
«Wir müssen lernen, dass Menschen und 
Tiere sehr gut Platz nebeneinander ha-
ben», freute sich Felix Naef, Gemeinde-
berater und Landschaftsarchitekt über 
das gelungene Projekt. Erfolgreich war 
auch die Döttinger Baumpflanzaktion: 
Gemeinsam mit der Bevölkerung wur-
den rund 200 Bäume gesetzt. Die Hälfte 
davon waren Eichen, Zitterpappeln, Lin-
den und Edelkastanien. Es wurden aber 
auch 56 seltene Baumarten wie Elsbee-
ren und Speierlinge sowie 34 Obst- und 
sechs Nussbäume gepflanzt. Die Akti-
on kam dank dem Alleenprogramm des 
Fonds Landschaft Schweiz zustande, und 
eine Eichenallee konnte im Gebiet Eich-
halde auch besichtigt werden.

Im Rebberg entstanden sieben Stein-
linsen. Die aufgeschichteten Steine sind 
ein geeigneter Lebensraum für Mauer- 
und Zaun-Eidechsen, Schlingnattern oder 
Neuntöter etc. Um jede Steinlinse wurden 
Rosen gepflanzt, wobei es sich laut Bau-
verwalter Mario Lerf um seltene Rosen-
sorten wie Alpenhagrosen, Weinrosen, Bi-
bernellrosen und Apfelrosen handelt. Im 
Gebiet Summerhalde waren Waldrand-
aufwertungen gemacht worden. 

Surbaufwertung und Bachöffnung
Zwei weitere Projekte stehen noch be-

vor: Dazu gehört die Surbaufwertung 
von der Gemeindegrenze bis zum Ten-
nisplatz. Alle Verbauungen in der Surb 
sollen entfernt und die Ufer stellenweise 
abgesenkt und ausgeflacht werden. Ziel 
ist es, einen Auenstandort zu erhalten, 
der gelegentlich überflutet wird.

Der bisher eingedohlte Sännelocher-
bach soll geöffnet werden. Vor Ort zeigte 
Meinrad Keller, wo dieser Bach dereinst 
wieder sichtbar durchfliessen darf, womit 
vernetzte Flächen bis zur Surb entstehen. 

Eine Einwohnerin fand es speziell, dass 
so viel Geld für den wenig Wasser führen-
den Sännelocherbach aufgewendet wer-
den soll. Fachmann Meinrad Bärtschi in-
formierte, dass selbst wenn wenig Wasser 
fliesst, ufertypische Pflanzen Einzug hal-
ten und dass beispielsweise der Iltis den 
künftigen Graben als Vernetzungskorri-
dor zur Surb gerne nutzen wird. Die Gäs-
te erfuhren viel Wissenswertes rund um 
Natur und Ökologie, das sie nun in ihren 
eigenen Gemeinden umsetzen können. 

Mensch und Tier haben gut nebeneinander Platz
Beispiele von guten ökologischen Projekten sind im Weinbaudorf präsentiert worden.

Während der Exkursion in Döttingen werden viele Fragen zum Naturschutz gestellt und beantwortet.

Diese Ziege frisst gerne Akazien. Das grosse Insektenhotel findet Bewunderung.


