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Krieger bewaffnet mit Blumensamen

Schrebergärten am Stadtrand sind ein über-
holtes Modell. Immer mehr Stadtbewohner 
pflanzen ihr Gemüse auf dem Balkon an 
oder sie tauschen bepflanzte Milchtüten, 
Einkaufswagen und Plastiktaschen. Solche 
«mobilen Beete» sind schnell, praktikabel 
und dienen nicht nur der Selbstversorgung, 
sondern vor allem der Lebensqualität. Dem 
Trend des ‹Urban Gardenings› hat die So-
ziologin Christa Müller ein umfangreiches 
Buch gewidmet. Darin behandeln rund 
dreissig Fachautorinnen alle Aspekte von 
der ‹Rückkehr der Gärten in die Stadt›. 

Eine wilde Form des Urban Gardening 
nennt sich ‹Guerilla Gardening›. Hierbei wer-
den ebenfalls selbsternannte Stadtgärtner 
aktiv, diese sind aber tendenziell aufstän-
discher: Sie begnügen sich nicht mit Bal-
kontomaten, sondern begrünen gleich im 
Vorbeigehen den Strassenrand oder Baum-
scheiben – die kleinen Erdbeete im Asphalt, 
in denen Bäume wachsen dürfen. Gueril-
la-Gärtner verlassen ihre Wohnungen nicht 
mehr, ohne sich mit Blumen- Kräutersamen 

zu bewaffnen. Für sie ist die Natur in der 
Stadt mehr als nur ‹Verkehrsbegleitgrün›, 
wie Busch und Baum in der Amtssprache 
genannt werden. Bereits treffen sich Lokal-
gruppen, um Samenspender oder -bomben 
zu basteln. Auch der Biomarkt hat den Trend 
nicht verschlafen, so wurden diesen Frühling 
die Samenbomben von Aries sogar als ‹Best 
New Product› von BioFach ausgezeichnet. 
Die Bomben enthalten Samen, wie die der 
Ringelblume, Kornblume, Sonnenblume und 
Malve, die mit Tonpulver zu einer festen Ku-
gel geformt wurden. Als Wurfgeschosse kön-
nen sie im Achterset für Fr. 7.50 im Bioladen 

gekauft werden. Mau-
rice Maggi, ein Zürcher 
Pionier der Szene, fin-
det gestreute Samen, 
die nicht erst die Ton-
schicht durchbrechen 
müssen schlauer. Dann 
aber geht der bombige 
Effekt verloren. 
 MAG

www.guerilla-gardening.ch • www.aries-online.de

Christa Müller (Hrsg.): Urban Gardening.  
Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt.  
Oekom Verlag, 2011. 352 S., gebunden, Fr. 30.-/ Euro 20.-.

Zur Nachahmung empfohlen: «Samenspender» in der 
Bäckeranlage in Zürich. (Bild: MAG)

St. Gallen: Saisongemüse 
ohne Umwege
Auch die St. Galler können sich ab sofort den Umweg zum 

Grossverteiler sparen. Bio-Bauern aus der Region werden 

künftig frisch geerntetes Gemüse direkt nach Hause liefern. 

Das ist günstiger, nachhaltiger und garantiert saisonal. Pri-

vathaushalte oder Gruppen garantieren einem Bauern aus der 

Nähe über ein Jahr hinweg seine Produkte im Abo zu beziehen. 

Das bereits an verschiedenen Orten der Schweiz verwirklichte 

Konzept heisst Vertragslandwirtschaft und wurde anfangs Mai 

bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Den Stein ins 

Rollen brachten junge Grüne und Jusos.  MAG

Informationen gibt es bei www.gemeinschaften.ch unter 
«food coop» und für die Region St. Gallen unter: vertragsland-
wirtschaft-sg@gmx.ch sowie Tel. 071 222 10 60.

Der Duft der lebendigen Nachbarschaften
Neustart Schweiz will «lebenswerte Nach-
barschaften» realisieren, die nicht nur mit 
einem Bruchteil der heute notwendigen 
Ressourcen auskommen, sondern in de-
nen auch ein zufriedeneres Leben mög-
lich ist. Aber wie sehen solche Nachbar-
schaften konkret aus? Während das Buch 
«Neustart Schweiz – so geht es weiter» 
von P.M. anschauliche, aber eher theore-
tische Ansätze liefert, steigt die Broschü-
re «Nachbarschaftsentwicklung in Stadt 
und Region Zürich» recht konkret in die 
Praxis ein. Auf 56 Seiten beschreibt sie, 
wie sich das Leben in urbanen Nachbar-
schaften anfühlt, wie die Lebensmittel-
versorgung funktioniert, was zu einem 

Nachbarschaftszentrum gehört oder mit 
welchen Kosten zu rechnen ist. Die Le-
serinnen flanieren durch die Nachbar-
schaften, lassen sich von den Düften und 
Klängen verführen und haben nach der 
Lektüre der kurzweiligen Seiten vermut-
lich grösste Lust auf einen Tapetenwech-
sel. Bis es so weit ist, gibt es allerdings 
noch einiges zu tun. Die Arbeitsgruppe 
Nachbarschaften sucht denn auch beste-
hende Bauten und bebaubare Gelände 
in der Schweiz und im nahen Ausland, 
in denen lebenswerte Nachbarschaften 
verwirklicht werden könnten. Als Auto-
renschaft zeichnet die etwas zürichla-
stige «Arbeitsgruppe Nachbarschaft», aber 
der Stil verrät die Erzählkunst von P.M. 
Und was Zürich angeht: Was dort mög-
lich ist, sollte auch an anderen Orten zu 
realisieren sein.
Die Broschüre «Nachbarschaftsentwicklung in Stadt und 
Region Zürich» (A5 quer, 56 Seiten kann 
heruntergeladen oder zum Selbstkosten-
preis von 20 Franken bezogen werden bei 
Neustart Schweiz, 8000 Zürich, www.
neustartschweiz.ch
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Neues Elektroauto aus der Schweiz unterwegs

«Windhorse» kommt in die Nordwestschweiz

«Wer einen Verstand hat, kann ihn auch ver-
lieren», sagte einst der Psychiater Edward 
Podvoll (1936–2003) und er kann ihn auch 
wieder gewinnen. Diese «Inseln der Klar-
heit» bei Menschen in psychischen Extrem-
situationen zu erkennen und zu fördern, 
war die Grundlage des ersten «Windhorse-
Projekts» in den USA. 

Wenn eine Tür zugeht, geht eine ande-
re auf. Aufmachen tut sie in diesem Fall 
der Sozialpädagoge Joseph Meury aus Dit-
tingen. Als Initiant eines «Windhorse-Pro-
jekts» eröffnet er demnächst «ein Haus der 
Freundschaft» im Laufental. Entgegen dem 
amerikanischen Vorbild geht es im «Haus 
der Freundschaft» aber nicht um Extrem-
situationen wie z.B. einer schizophrenen 
Erkrankung. «Windhorse» sei einfach eines 

der Konzepte, die künftig dort angewandt 
werden sollen, präzisiert Meury. In seiner 
langen Laufbahn arbeitete er u.a. mit Ob-
dachlosen, Drogenabhängigen und im Ge-
fängnis. Vor 35 Jahren gründete er in Riehen 
BS die therapeutische Wohngemeinschaft 
«Gatternweg» und die Brockenstube «Glu-
bos» in Basel. Sein neustes Projekt ist jedoch 
trotz seiner langen Erfahrung auch für ihn 
eine Herausforderung: Es ist freiwillig – für 
ihn, seine Mitarbeiter und die zukünftigen 
Gäste. Geld verdient damit niemand. Das 
Projekt soll demnächst durch eine grosse 
Spendenaktion finanziert werden. Spä-
ter wird es dann von einem eigens dafür 
gegründeten Verein getragen. Neben den 
angebotenen Auszeitplätzen wird – nach 
«Windhorse»-Konzept – auch eine Form von 
«Spitex» unterhalten: Damit in persönlichen 
Krisensituationen niemand alleine bleiben 
muss. 

«Wer beruflich oder familiär in eine Sack-
gasse gerät, findet im Haus schnelle und 
unbürokratische Hilfe», sagt Joseph Meury. 
Geht es nicht weiter, kann man bleiben. 
Was man mitbringen sollte, ist die Bereit-
schaft an sich zu arbeiten und gemeinsam 
mit andern Antworten auf Schicksalsfragen 
sowie konstruktive Lösungen für den wei-
teren Lebensweg zu finden.  SL

Kontakt: Joseph Meury, Kählenweg 4a, 4243 Dittingen 
061 761 22 11. www.hdflaufen.ch

Vision über dem 
Brienzersee
Am Anfang war die «Visionsschmiede». 
Martin Bertsch, der als Teamleiter beruf-
lich hilft, Herzenswünschen auf die Spur 
zu kommen, begann auf einmal selbst zu 
schmieden. Er und seine Frau Doris, eine 
Keramikerin und Friedensforscherin, 
wollten sich einen Traum erfüllen: Ein 
Strohballenhaus im Berneroberland für 
sich und Gäste. Ihr Grundstück lässt freie 
Sicht auf See und Berge. Bertschs mit 
ihren vier Kindern waren angekommen 
und das «Visionshaus» hatte vor ihrem in-
neren Auge bereits Form angenommen. 
Die Architektur sollte dem harmonikalen 
Prinzip, das bereits die Alten Griechen 
und Ägypter anwandten, folgen. Gesun-
de Baumaterialien, waren für Bertschs 
sowieso eine Selbstverständlichkeit.

Der Architekt Linus Mäder machte sich 
an die Planung eines siebeneckigen, har-
monikalen Kurspavillons. Um das Haus 
kümmerte sich Doris Bertsch selbst. Als 
bekennende Hobbyarchitektin gab sie 
auch bei er Inneneinrichtung den Ton 
an: Die Farben und Lehmreliefs an den 
Wänden sind jeweils dem Thema des 
Zimmers zugeordnet. So können Gäste 
seit Juni 2011 in den Zimmern «Weis-
heit», «Wandlung», «Liebe» oder einem der 
weiteren fünf Räume übernachten. Der 
Pavillon mit seiner besonderen Akustik 
ist ebenfalls zu mieten. Deshalb sei er 
gerade für singende und musizierende 
Gruppen besonders interessant.  SL

Kontakt: Martin und Doris Bertsch-Kurz, Hohflustr. 504
3852 Ringgenberg, Tel. 033 821 23 44, www.visionshaus.ch

Er ist etwa so gross wie ein Smart, sieht sportlich aus und 

ist aber um Einiges umweltbewusster: der Smile. Das neue 

Elektroauto wurde erstmals im Februar an der Naturmesse 

in Basel präsentiert und bereits heute sind sechs Stück der 

Kleinstserie (10 Stück) unterwegs.

Der Smile ist eine Entwicklung des Ökozentrums Langen-

bruck und soll gegenüber anderen Elektroautos mehr Vorteile 

bringen. Einer davon ist sein Gewicht: Er wiegt weniger als 500 

Kilo, was gerade im Stadtverkehr erheblichen Einfluss auf den 

Energieverbrauch hat. Mit einem Verbrauch von äquivalent etwa 

0,8 Liter Benzin auf 100 km ist der Smile 4 – 5 mal effizienter 

als ein Kleinwagen mit Verbrennungsmotor. Dazu hat er eine 

kurze Batterieladezeit (weniger als eine Stunde pro Vollladung), 

damit das Fahrzeug flexibel genutzt werden kann.

Ziel des Ökozentrums ist es, bis Anfang 2012 die Se-

rienproduktion des Smile zu ermöglichen. Wer ihn kaufen 

will, muss mit etwa 25 000 Franken rechnen. Verglichen 

mit einem Smart zwar etwa 10 000 Franken mehr und auf 

den Benzinpreis gerechnet muss der Smilefahrer 20 000 

Kilometer zurücklegen, bis es sich ökonomisch betrachtet 

lohnt. Aus ökologischer Sicht lohnt es sich jedoch bereits am 

ersten Tag und Smilelenker setzten ein Zeichen in Richtung 

umweltschonendes Autofahren.  SAM

Weitere Infos: www.oekozentrum.ch

Die Liegenschaft für die Windhorse-Wohngemeinschaft ist 
schön, muss aber erst noch umgebaut werden.   

(Foto: Bastian Nussbaumer)
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«Sparlampe ist Übergangslösung»

Die Energiesparlampe steht in der Kritik, noch bevor 
sie sich durchgesetzt hat. Neuseeland hat das Glühbir-
nen-Verbot bereits wieder gekippt, die Briten decken 
sich in Hamsterkäufen mit den letzten Glühbirnen ein 
und in der Schweiz und Deutschland streitet man sich 
über den Sinn der ganzen Übung. Tatsächlich bergen 
Sparlampen die eine oder andere Gefahr: Zerbrechen 
sie, kann die Belastung der Luft laut einer Studie des 
deutschen Umweltbundesamtes (UBA) unmittelbar 
danach zwanzigfach über dem erlaubten Grenzwert 
liegen. Sie verbreiten elektromagnetische Strahlen, 
was gerade bei elektrosensiblen Menschen Migräne 
und Augenschmerzen verursachen kann. Ausserdem 
spenden sie schlichtweg ein unangenehmes Licht.
Wenn Sparlampen Gesundheit verschwenden, muss 
man sich fragen, ob sich die erreichte Energie-Einspa-
rung lohnt. Im Vergleich zur Glühbirnen-Beleuchtung 
könnten mit Energiesparlampen je nach Schätzung 
gesamthaft 1 bis 4 Prozent gespart werden. «Absolute 
Schätzungen sind schwierig, weil wir den Rebound-
Effekt kaum berechnen können», räumt Marianne Zünd 
vom Bundesamt für Energie (BfE) ein. «Die Beleuchtung 
deckt in der Schweiz 15 Prozent des Stromverbrauchs, 
da ist auf jeden Fall Sparpotenzial vorhanden.» Den 

Kritikpunkten entgegnet sie: «Auch Neonröhren enthal-
ten Quecksilber und das war bisher nie ein Problem.» 
Defekte Sparlampen würden zu etwa 80 Prozent an 
die Sammelstellen gebracht. «Die elektromagnetische 
Strahlung ist ähnlich wie bei einem Bildschirm. Am 
Schreibtisch, wo ich den ganzen Tag arbeite, würde 
ich keine Sparlampe einsetzen. Empfindlichen Leu-
ten empfehlen wir Halogenglühbirnen.» Diese strahlen 
nicht, sind allerdings noch teurer als Sparlampen. 
Das BfE hält am Verbot der Glühbirne fest – bis Au-
gust 2012 müssen in der Schweiz alle vom Markt 
verschwunden sein. Von der anfänglichen Sparlampen-
Euphorie ist jedoch nichts mehr zu spüren. «Energie-
sparlampen sind eine gute Übergangslösung, aber die 
Zukunft gehört den LED-Lampen.» Die Leuchtdiode-
Glühbirnen enthalten kein Quecksilber, strahlen nicht 
und sollen noch weniger Strom verbrauchen als die 
Sparlampen. Ganz sauber sind aber auch sie nicht: Ihr 
hoher Blaulichtanteil könnte unser Schlaf- und Wach-
verhalten stören. «Diese Wirkungen untersucht der 
Bund momentan.» Man kann es drehen und wenden 
wie man will: Künstliches Licht ersetzt die Sonne nicht.
 MH

Infos: www.diagnose-funk.org

Jungunternehmen will 
Vögel retten
Mehrere Millionen Vögel sterben jedes Jahr in der 
Schweiz, weil sie in Fensterscheiben knallen. Die 
Glasindustrie forscht an Glas mit Mustern, die sicht-
bar sind für die Vögel, nicht aber für Menschen. Bis 
es soweit ist, empfiehlt die Vogelwarte Klebestreifen 
oder Vorhänge. Nun bringt das Jungunternehmen 
‹BirdsPro› ästhetische Folien auf den Markt. Sie 
funktionieren wie die abgedunkelten Scheiben ei-
ner Limousine: Wer drinnen sitzt, sieht hinaus; wer 
draussen geht, blickt ins Schwarze. Sieben Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten aus Sursee haben 
BirdsPro mit Hilfe von ‹Young Enterprise Switzerland› 
gegründet – einer Non-Profit-Organisation zur Wirt-
schaftsbildung junger Leute. Mit ihrer Unterstützung 
kreieren jährlich über fünfzig Gruppen aus Schweizer 
Mittelschulen eigene Produkte und Dienstleistungen, 
um noch vor dem Berufseintritt Wirtschaftsluft zu 
schnuppern. MH

Zwei Quadratmeter Folie kosten 22.90 Franken. Bestellung 
unter www.birdspro.ch oder per Telefon: 079 271 42 44

Mehr Gift,  
weniger Spermien
Umweltgifte schaden nicht nur der mensch-
lichen Gesundheit. Sie beeinträchtigen auch 
die  Fortpflanzung der Menschheit. Männer 
mit geringer Spermienkonzentration haben 
mehr Umweltgifte im Urin. Das belegen die 
Zwischenresultate einer nationalen Studie 
zur Fruchtbarkeit angehender Rekruten. Ein 
gesunder Mann ejakuliert laut der Weltge-
sundheitsorganisation WHO mindestens 20 
Millionen Spermien pro Milliliter Samen-
flüssigkeit, besser wären 60 Millionen. Der 
Durchschnitt der jungen Schweizer Män-
ner liegt bei 47 Millionen, wobei die Ro-
mands deutlich besser abschneiden als die 
Deutschschweizer. Über die Ursache dafür 
rätseln die Wissenschaftler; zur Debatte ste-
hen unterschiedliche Umweltbelastungen 
und Lebensstile der Männer oder ihrer Müt-
ter während der Schwangerschaft.  
� Der�Bund/MH

Depression: Bildschirm 
vor dem Kopf
Surft ein Jugendlicher dauernd 
im Internet, erhöht sich sein Ri-
siko, depressiv zu werden. Das 
zeigt eine Studie des Universi-
tätsspitals Lausanne, die die Ge-
sundheit von 7 211 Jugendlichen 
untersucht hat. Mädchen, die 
täglich mehr als zwei Stunden 
online sind, leiden zudem häu-
figer an Schlafmangel, Knaben 
an Übergewicht. Auch wer das 
Internet ganz meidet, ist häufiger 
depressiv, wahrscheinlich weil 
er ohne «Friends» keine Freunde 
findet. Die Korrelation von In-
ternetnutzung und Depression 
konnte eindeutig nachgewiesen 
werden. Allerdings sagt das al-
lein nichts über Ursache und 
Wirkung aus. Ob Depressive 
mehr surfen oder ob Vielsur-
fer häufiger depressiv werden, 
bleibt ungewiss. MH

www.diagnose-funk.org
www.birdspro.ch

