
Surbaufwertung

auSgangSlage
Von der Gemeindegrenze bis zum Tennisplatz fliesst die Surb in einem halbnatürlichen Gerinne. Vor 
einigen Jahren sind in Zusammenhang mit dem Bau einer Abflussmessstation zögerliche Aufwer-
tungsmassnahmen erfolgt. Dieser Teil der Surb liegt in einem Naherholungsgebiet der Gemeinde 
Döttingen.

Ziele
möglichst naturnahe Surb auf dem ganzen Abschnitt.• 
abgesenkte, auenartige Bereiche, die bei Hochwasser überflutet werden.• 
eingedolter Zufluss, Sännerlocherbach, freilegen.• 
flache Ufer, die den Zugang ermöglichen.• 
Surb als aktives Naherholungsobjekt.• 

MASSNAHMeN
Alle Verbauungen werden entfernt, Steinblöcke und Wurzelstöcke werden eingebaut um so die • 
eigendynamik der Surb zu fördern.
An zwei Stellen werden die Ufer massiv abgesenkt und ausgeflacht.• 
Der eingedolte Sännerlocherbach wird freigelegt und mit seitlichen Amphibienteichen zusätzlich • 
attraktiv gemacht.
Beim Tennisclub werden Trittsteine so in der Surb verlegt, sodass sie von Kindern spielerisch • 
gequert werden kann.
Der aufgewerteten Surb und dem neuausgedolten Sännelocherbach entlang wird ein Kiesweg • 
angelegt als Aufwertung für die Naherholungssuchenden.
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Abbildung 9 Vorschlag Parzellen im Projektperimeter nach Offenlegung des Sännelocherbaches.

Planausschnitt Ausdo-
lung Sännerlocherbach



BAUMPflANZAKTioN

auSgangSlage
Die Gemeinde Döttingen hat ein leK erarbeitet. Darin ist unter anderem festgehalten worden, dass 
die Kulturlandschaft auch optisch, nicht nur ökologisch, aufgewertet werden soll. Das Alleenprogramm 
des fonds landschaft Schweiz ist genutzt worden um insgesamt 200 Bäume in der freien landschaft 
zu pflanzen.

Ziele
Die Gemeinde Döttingen als Wohngemeinde attraktiver machen.• 
einzelnen landschaftskammern ein unverwechselbares Gesicht geben.• 
regionaltypische Strukturen wie Hochstammobstgärten und Nussbäume fördern.• 
Der landschaft mit neuen, unerwarteten elementen neue Akzente setzen mit Baumreihen und • 
Baumkapellen.

VorGeHeN
unverbindliches Pflanzkonzept als Diskussionsgrundlage erarbeiten.• 
informationsveranstaltung mit allen landwirten.• 
einzelgespräche mit allen interessierten landwirten, damit ihren Wünschen entsprechend die • 
Baumpflanzungen vorbereitet werden konnten.
Mit zwei Pflanzaktionen mit jeweils ca. 40 Helfenden sind 200 Bäume gesetzt worden.• 
Die Baumpflanzungen sind so weit möglich in die ökologischen Verträge der landwirte integriert • 
worden.

MASSNAHMeN
34 obstbäume• 
6 Nussbäume• 
100 eichen, Zitterpappeln, linden, edelkastanien• 
56 seltene Arten wie elsbeeren und Speierlinge• 
1 Baumkapelle: vier linden in einem engen Quadrat gepflanzt, die zu einem raum zusammen-• 
wachsen.

BeMerKUNG
Nach der Öko-Verordnung, mit der die landwirtschaft in den letzten 20 Jahren ökologisch aufgewer-
tet wurde, diskutiert momentan der National- und Ständerat die landschafts-Verordnung der neuen 
Agrarpolitik 2014. Wird diese gutgeheissen, können für solche Baumpflanzungen, die eine leistung 
für die Öffentlichkeit sind, Gelder geltend gemacht werden.
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KleiNTierHoTelS

auSgangSlage
Bienenhotels zu bauen ist en Vogue. Aber nicht nur die Bienen, sondern auch viele andere Kleintiere 
sind auf lebensraumersatzstandorte angewiesen. Aus diesem Grund ist das Konzept der Kleintierho-
tels entwickelt worden.

Ziele
lebensraum für diverse insekten, aber auch für Kleinsäuger und Amphibien schaffen.• 
ein modulares Baukasten-System entwickeln, das in jedem Garten aufgestellt werden kann.• 

MASSNAHMeN
Zusammen mit der Bevölkerung ist ein grosses Kleintierhotel, schon fast ein Kleintierdorf, erstellt • 
worden. 
Mit einem Drahtschotterkorb ist ein modulares Kleintierhotel erfunden worden, das in jedem Gar-• 
ten aufgestellt werden kann. in der Gemeinde Döttingen sind so schon 10 Kleintierhotels aufge-
stellt worden mit der Unterstützung der Gemeinde.

BeMerKUNG
Bei den Kleintierhotels ist es wichtig, dass verschiedene Materialien verwendet werden und ein 
frostsicherer, nischenreicher Untergrund erstellt wird. Zudem muss sichergestellt sein, dass das Hotel 
ein wasserdichtes Dach hat. Wenn dieses extensiv begrünt wird, entsteht ein weiterer interessanter 
Teillebensraum, für Pflanzen und Schmetterlinge.
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STeiNliNSeN

auSgangSlage
Der südexponierte rebberg ist grundsätzlich ein geeigneter lebensraum für reptilien. Da heute aus 
finanziellen und betriebswirtschaftlichen Gründen kaum mehr Trockensteinmauern unterhalten und 
gebaut werden, sind ersatzlebensräume notwendig.

Ziele
Den rebberg auch für reptilien wie Mauereidechsen, Zauneidechsen und Schlingnattern attraktiv • 
machen.
Teillebensräume für insekten und Vögel, wie den bedrohten Neuntöter, schaffen.• 
optisch interessante flächen, die Spaziergänger zum Staunen anregen.• 

MASSNAHMeN
Suchen und finden von „restflächen“ im rebberg.• 
Steinlinsen planen und bauen.• 
Um jede Steininsel sind seltene, einheimische rosen gepflanzt worden.• 

BeMerKUNG
Mit einer zweiten Aktion können in einigen Jahren die Steininseln verdoppelt werden.• 
es ist wichtig die Steininseln so zu pflegen, dass sie nicht von Brombeeren überwuchert werden.• 

 
Genossenschaft für kreative  Umweltplanung 
Limmatauweg 9 CH-5408 Ennetbaden 
056 203 40 30    office@creato.ch 
 

creato 

NATUr UND lANDScHAfT iN Der GeMeiNDe
tagung und exkursion mit Praxisbeispielen
15. September 2012



WAlDrANDAUfWerTUNG

auSgangSlage
in Zusammenhang mit dem leK sind wertvolle Waldränder erkannt worden, die mit Aufwertungen 
in ihrem Wert markant gesteigert werden könnten. Dies betrifft einerseits südexponierte Waldränder 
entlang extensiv genutzten Weiden und rebbergen sowie Waldränder im Bereich eines nationalen 
Wildtierkorridors.

Ziele
optisch attraktive Waldränder.• 
ökologisch nischenreiche Waldränder.• 
förderung seltener Saumgesellschaften und Gehölzen wie elsbeeren, Speierlinge, filzige Stein-• 
mispel und Strauchwicke.

MASSNAHMeN
Waldränder etappenweise buchtig auslichten.• 
förderung der erwähnten Arten mit nachfolgenden Pflegeeingriffen.• 
Pflanzung von regional angezogenen elsbeeren und Speierlingen.• 
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früchte und Blätter der
elsbeere (Sorbus torminalis)



NeUWiNGerTe: AMPHiBieNSTANDorT
UND PArKArTiGe WAlDlANDScHAfT
auSgangSlage
Neuwingert war ein Kiesabbaugebiet, das nach der Stilllegung in den 80-iger Jahren als Naturschutz-
gebiet ausgeschieden wurde. es ist aber tatsächlich mit fichten aufgeforstet und als Umschlagplatz 
der Gemeinde genutzt worden. Teile der flächen sind verwaldet, Teile der fläche ist Wald im rechtli-
chen Sinn. erst mit dem erarbeiteten leK wurde das Potential dieses brachliegenden Naturschutzge-
biets erkannt und neu belebt.

Ziele
Amphibienstandort für Pionierarten, insbesondere für den Glögglifrosch, die Geburtshelferkröte, • 
bauen.
lebensraum auch für weitere Amphibien, die ringelnatter, libellen und andere  insekten schaffen.• 
offene, voll besonnte Kieswand für Pionierarten und spezialisierte Vögel anlegen.• 
eine halboffene Parklandschaft, die optisch und ökologisch attraktiv ist.• 
erlebnis- und Spielplatz für Jung und Alt, insbesondere für den nahe liegenden Spielplatz im frei-• 
en des Kindergartens.

MASSNAHMeN
entfernen aller standortfremder Gehölze, im speziellen der fichten und robinien.• 
Bau von verschieden tiefen Amphibiengewässern.• 
Kieswand so gut wie möglich freibaggern und eisvogel-Nistkästen einbauen.• 
Beweidung der waldartigen flächen und des rechtlich ausgeschiedenen Waldes mit Ziegen für • 
zweimal zwei bis drei Wochen pro Jahr.

BeMerKUNG
lebensraum für Pionierarten bedingt regelmässigen eingriff mit grossen Maschinen, da die not-• 
wendigen, flachen Gewässer schnell zuwachsen.
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen werden die halboffenen flächen von Ziegen • 
beweidet. Damit auch der Wald beweidet werden kann, ist bei der Abteilung Wald ein spezielles 
Gesuch einzureichen.
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