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1 Abstract 
Heutige Schulanlagen geben mit ihren tristen Beton- und Asphaltflächen nicht gerade ein kin-
der- und naturfreundliches Bild ab. Mit dieser Projektarbeit im Rahmen der Schulhaus Sanie-
rung im Eichholz in Grenchen wurde diesem Umstand bei der Neugestaltung der Schulanlage 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
 
Unter der Mitwirkung von verschiedenen Akteuren wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt, 
das zum einen die Bedürfnisse der Kinder abdeckt aber auch den Ansprüchen der Natur ge-
recht wird. Das Gestaltungskonzept sah vor, möglichst nachhaltige und regionale Materialien 
zu verwenden, um bereits während der Bauphase einen wichtigen Teil zum Umweltschutz bei-
zutragen. 
 
Während vier Monaten entstanden auf dem Schulgelände Spielgeräte aus Naturmaterialien, 
bepflanzte Innenhöfe und grosszügige Ruderal- und Blumenwiesenflächen. Am Ende der ge-
samten Umbauphase stand die Schulprojektwoche der ganzen Schule Eichholz auf dem Pro-
gramm. Mit den selbstgebastelten Kunstwerken und Objekten nahmen die Kinder ihr frisch re-
noviertes Schulhaus wieder in Beschlag. 
 
Der Grundstein ist gelegt, die Umgebungsarbeiten sind abgeschlossen. So wie die Schüler ihr 
Schulhaus zurückerobert haben, wird die Natur die noch kargen Flächen zurückgewinnen.  
 
Der gesamte Ablauf und die Ergebnisse meiner Projektarbeit kann dem vorliegenden Bericht 
entnommen werden. 
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2 Ausgangslage 
Die Schule ist ein wichtiges Element unserer Gesellschaft. Fast Jeder von uns verbindet mit 
der Schulzeit mehr oder weniger starke Erinnerungen an das Schulgelände und an die Erfah-
rungen auf dem Schulhof. Die meisten von uns erinnern sich noch an einen Ort mit Bäumen, 
Sträuchern, Trampelpfaden, die zu versteckten Plätzen und selbst gebauten Hütten führten. 
Was früher mal der Fall war, hat sich im Laufe der Zeit im Sinne einer besseren Ordnung und 
Sauberkeit stark verändert.  
 
Heutige Schulanlagen erinnern mit ihren versiegelten Asphaltflächen und tristem Erschei-
nungsbild eher an Kasernenhöfe als an kinder- und naturfreundliche und gemütliche Orte. 
Spielmöglichkeiten findet man nur spärlich und wenn, dann nur in Form von rostigen Kletter-
stangen oder schlecht unterhaltenen Spielgeräten. Dass sich Kinder hier nicht wirklich austo-
ben, entwickeln und wohlfühlen können, sieht man auf den ersten Blick. Kinder wollen in Pau-
sen ihre überschüssige Energie loswerden oder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Kinder 
möchten in Erde buddeln, mit Steinen Steinmännchen bauen oder sich hinter Gehölzen und 
Stauden für einen Moment unsichtbar fühlen. 
 
Auch muss berücksichtigt werden, dass sich auf Schulhöfen Kinder aller Altersstufen  
aufhalten. Stellt man jeder Altersgruppe eine gewisse Nische auf dem Schulhof zur Verfügung, 
wie zum Beispiel Spielmöglichkeiten für die Kleinen oder gemütliche Ecken zum diskutieren 
und „chillen“ für die Grossen, kann das Konfliktpotential erheblich vermindert werden. Dies ver-
hilft auch dem Lehrpersonal zu einer entspannten Pausenaufsicht. 
 
Viele Schulanlagen verfügen schon über relativ grosse Grünanlagen, was sich im ersten Mo-
ment sehr gut anhört. Beim genaueren betrachten ist es jedoch ziemlich ernüchternd. Wö-
chentlich geschnittene Rasenflächen und monoton bepflanzte Böschungen und Rabatten tra-
gen nicht gerade zu einer grossen Biodiversität bei. Die Unterhaltskosten für solche Anlagen 
sind um ein Vielfaches höher als ein naturnah gestaltetes Schulgelände. Und nicht zu verges-
sen, auf solchen Sportrasen werden grosse Mengen Kunstdünger ausgebracht, was wiederum 
die Böden, das Grundwasser und die Stadt- oder Gemeindekasse erheblich belastet. 
 
Mit diesem Projekt soll aufgezeigt werden, wie man Natur- und Umweltverständnis auf dem 
eigenen Schulgelände auf einfache Art vermitteln und erleben kann. Zudem soll gezeigt wer-
den, dass man durch die richtige Planung und der Verwendung bestehender Baumaterialien 
einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz beitragen kann. 
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2.1 Projektbeteiligte und ihre Funktionen 
Folgende Akteure waren an diesem Projekt beteiligt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auftraggeber 
 

Stadt Grenchen,  
vertreten durch Baudirektion 
Jürg Vifian, Chef Hochbau, 

Hauptverantwortlicher 

Schule Eichholz 
 

Vertreten durch die Schulleitung 
Mark Widmer 

Leitung Projektgruppe „Umge-
bung Schulhaus Eichholz“,  

Organisation Schulprojektwoche 

Projektleitung 
 

Patrick Kilchenmann 
Planung, Leitung,  

Mithilfe bei der Organisation  
der Schulprojektwoche 

KLUG GmbH 
 

Joel Kunz, Geschäftsführer 
Planung des Bepflanzungskon-
zepts der Innenhöfe in West-

Trakt 

Stadtgärtnerei 
 

Ausführen der Bau- und  
Pflanzarbeiten,  

Mithilfe bei der Schulprojekt-
woche 

Zukünftige Pflege der ganzen 
Anlage 

Werkhof Grenchen 
 

Unterstützung der Stadtgärtne-
rei, Bereitstellen von Maschinen 

und Personal 
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3 Zielsetzungen 

3.1 Projekt 
• Kindern, Eltern, Lehrerschaft und der Bevölkerung das Naturverständnis wieder näher 

bringen. Denn gerade im städtischen Raum geht das Bewusstsein für die Wichtigkeit ei-
ner intakten Natur immer mehr verloren. 

• Bei der Gestaltung der Anlage sollen mehrheitlich einheimische Stauden und Gehölze 
verwendet werden.  

• CO2 Reduktion durch Verwendung von Recycling- und Naturmaterialien vor Ort. 

• Brauchbares Aushubmaterial sollte auf dem Gelände wieder verwendet werden, so ver-
hindert man unnötige Lastwagenfahrten. Neues Baumaterial muss in angrenzenden Ge-
meinden und Kieswerken bezogen werden. 

• Nach Fertigstellung der Anlage muss sich der Pflegeaufwand für die Stadtgärtnerei und 
den Werkhof massiv verringern. Dies erreicht man durch gezielte Pflanzenauswahl und 
die passenden Bodensubstrate. Aber auch durch neue Wege in der Auswahl von Fall-
schutzmaterialen unter Spielgeräten. 

• Die Schulanlage Eichholz soll als Vorzeigeobjekt für künftige Projekte in der Stadt Gren-
chen und anderen Gemeinden dienen. 

• In Zukunft sollen unter Mithilfe von Schülern, Eltern und Lehrerschaft Pflegeeinsätze in 
der Anlage stattfinden. Dies fördert die Zusammenarbeit. Zudem kann die Stadtgärtnerei 
aktuelle Themen wie Neophytenbekämpfung, biologische Schädlingsbekämpfung etc. 
vermitteln. 

• Das Schulhaus Eichholz soll zu einem wichtigen Bindeglied bei der Vernetzung von 
Landwirtschaftszone und Siedlungsraum werden. 

 
 
 
 
 

3.2 Persönlich 
• Ich möchte möglichst viele Erfahrungen im Projektmanagement (von der Projektidee bis 

zur Projektabnahme) sammeln. 
• Ich möchte die verschiedenen Akteure zu einem gemeinsamen Ziel führen und dabei fi-

nanzielle und personelle Ressourcen richtig einsetzen und planen. 
• Ich möchte dem Auftraggeber, der ganzen Schule und der Bevölkerung von Grenchen 

eine neue nachhaltige Schulanlage übergeben, die möglichst allen Bedürfnissen und 
Vorstellungen entspricht.  

„Das Wirken der Natur zu erkennen, und zu erkennen, 
in welcher Beziehung das menschliche Wirken dazu 

stehen muss: das ist das Ziel.“ 
Dschuang Dsi;  

Das wahre Buch vom südlichen Blütenland (Übersetzung von Richard Wil-
helm), 1. Aufl. Köln: Anaconda, 2007, S. 93  
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4 Methodik 
Für den Projektleiter war es wichtig, dass er vor der eigentlichen Planung alle Akteure in einem 
persönlichen Gespräch kennenlernen konnte. Bereits Mitte November 2013 fanden erste Ge-
spräche zwischen Projektleitung, Schulleitung und Baudirektion statt. 
 
Mitte Dezember 2013 bildete sich die Projektgruppe „Umgebung Schulhaus Eichholz“. Diese 
setzte sich aus folgenden Akteuren zusammen: Projektleiter, Schulleiter, Lehrpersonen der 
verschieden Altersstufen (Kindergarten, Unter- und Oberstufe) und die Projektverantwortliche 
einer geplanten Schulprojektwoche vom August 2014. Mit einem Brainstorming und angereg-
ten Diskussionen kristallisierten sich die ersten Vorstellungen und Ideen für die neue Schul-
hausumgebung heraus (Abbildung 41). 
 
Mit den Vorstellungen der Projektgruppe und den Vorgaben der Baudirektion wurde durch die 
Projektleitung ein Gestaltungskonzept geplant und zur Präsentation vorbereitet, welches im 
Januar 2014 allen Akteuren vorgestellt wurde. Anhand von Beispielfotos und einem Über-
sichtsplan des Schulgeländes wurde das Konzept für alle verständlich präsentiert. Das Konzept 
wurde in weiteren Gesprächen mit der „Projektgruppe Eichholz“ sowie der Baudirektion noch 
verfeinert. Zudem wurde besprochen, welche Arbeiten die Kinder mit Hilfe der Stadtgärtnerei 
im August 2014 in der Schulprojektwoche gemeinsam ausführen können.  
 
Als alle offenen Fragen geklärt waren, erhielt die Projektleitung die Genehmigung aller Beteilig-
ten das Gestaltungskonzept in dieser Form an die Baudirektion, vertreten durch Jürg Vifian, 
Chef Hochbau, Baudirektion Grenchen, weiterzuleiten. 
 
Im März 2014 präsentierte Herr Vifian das Gestaltungskonzept dem Bauausschuss. Dieser gab 
den Kredit für die Umgebungsgestaltung von rund CHF 130’000.-- frei (Abbildung 40). 
 
Im April 2014 wurden Material-Bestellungen und Terminplanungen durch die Projektleitung 
vorgenommen.  
 
Am 12. Mai 2014 nahm die Stadtgärtnerei die Bauarbeiten im Eichholz Schulhaus auf. 
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5 Planung 

5.1 Zeitplan  
Das ganze Projekt konnte im Rahmen des geplanten Ablaufs (Abbildung 1) zwischen Novem-
ber 2013 und November 2014 durchgeführt und abgeschlossen werden. 
 
	   2013/2014                    

	   Nov Dez Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

Auftragserteilung 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Zusammenstellung  
Projektgruppe 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Erarbeitung  
Gestaltungskonzept 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Präsentation Konzept 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Kostenermittlung /  
Terminplanung (Bauphase) 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Kreditbewilligung 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Vorbereitungen Bauarbeiten 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bauarbeiten 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Projektwoche Schule  
Eichholz 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Abschluss  
Projektarbeiten 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Verfassen Projektbericht 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Abgabe Projektbericht  
an sanu 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Abbildung 1: Zeitplan 

5.2 Abweichungen vom Zeitplan 
Durch Probleme an den Fassadenarbeiten blieb das Baugerüst ca. drei Wochen länger stehen 
als geplant. Durch diese Verzögerung war es der Stadtgärtnerei nicht mehr möglich, die vier 
Innenhöfe wie geplant bis zum Ende der Projektwoche am 29. August 2014 vorzubereiten und 
zu bepflanzen. 
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6 Resultate 

 
Abbildung 2: Luftaufnahme Schulhaus Eichholz Grenchen (Quelle: GoogleEarth, 2014)  

Das Gestaltungskonzept sieht vor, das ganze Schulareal in verschiedene Bereiche einzuteilen 
(Abbildung 2): 
 

• Nrn.: 1 - 4: Die vier Innenhöfe des Westtrakts wurden zu einem besonderen Blickfang  
umgestaltet. Mit gezielten Pflanzkonzepten wurden hier gemütliche Nischen zum ler-
nen, plaudern und Unterricht im Freien geschaffen. (Detailbeschrieb unter 6.1) 

• Nrn.: 5 + 6: Angrenzend an den Pausenplatz entstanden im Schatten alter Eichen 
Spielgeräte aus Naturmaterialien. Ein Balancierparcours aus Akazien-Stämmen und ei-
ne Granit-Findlings-Gruppe zum Sitzen und Herumtollen. (Detailbeschrieb unter 6.2) 

• Nr. 7: Im Eingangsbereich auf der Westseite entstand ein Kunstgarten. Alte bestehende 
Kunstwerke wurden aufgefrischt und bekamen einen neuen Platz. Auch Kinderkunst 
erhielt hier ihren Platz. Diese Kunstwerke wurden in der Schulprojektwoche hergestellt. 
(Detailbeschrieb unter 6.3) 

• Nr. 8: Auf der Südseite sowie zwischen West- und Ost-Trakt entstand eine grosse Ru-
deralfläche. Ablaichtümpel für Amphibien, aber auch Trockensteinmauern aus Recyc-
lingmaterial, Eidechsenburgen und ein Insektenhotel fanden hier ihren Platz. All diese 
Projekte auf der Südseite wurden unter der Mithilfe der Kinder in Zusammenarbeit mit 
der Stadtgärtnerei Grenchen in der Schulprojektwoche Ende August 2014 ausgeführt. 
(Detailbeschrieb unter 6.4 und 7) 
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6.1 Gestaltung der Innenhöfe im West-Trakt 

 
Abbildung 3: Übersicht West-Trakt vor Umgestaltung 

Die Gestaltung der Innenhöfe im frisch renovierten West-Trakt war eine besondere Herausfor-
derung. 
 
Die Innenhöfe waren bereits vor der Renovierung nur schwer zu unterhalten. Die grossen Ge-
hölze schädigten die Bausubstanz, und der Mix der verschiedenen Bodensubstrate, machten 
eine manuelle Unkrautbekämpfung praktisch unmöglich. Die Innenhöfe 2 und 3, die ursprüng-
lich als Aussen-Klassenzimmer gedacht waren, wurden für diesen Zweck schon lange nicht 
mehr genutzt. 
 
Das Wasserbecken im Hof 2 war mit Schlamm und Bollensteinen überfüllt und als formales 
Becken kaum noch zu erkennen. Hier war von Anfang an klar, dass dieses Becken wieder in-
stand gestellt werden musste, um mit den Spiegelungen des Wassers interessante Effekte in 
diesem Hof zu erzielen. 
 
Da die Höfe - je nach Tages- und Jahreszeit - sehr extremen Temperaturschwankungen aus-
gesetzt sind, beauftragte die Projektleitung für das Pflanzkonzept die Firma KLUG GmbH aus 
Bertschikon ZH. Geschäftsführer Joel Kunz ist spezialisiert auf Bepflanzungen an extremen 
Standorten wie Flachdachbegrünungen, Kiesrabatten an Strassen etc. Herr Kunz besuchte 
mehrmals die Baustelle um die verschiedenen Lichteinfallswinkel zu überprüfen und diese in 
die Planung miteinzubeziehen. In Absprache mit dem Projektleiter erstellte Herr Kunz ein pas-
sendes Pflanzkonzept. 
 
Das Bepflanzungskonzept sieht vor, die Innenhöfe vorwiegend mit einheimischen Pflanzen zu 
gestalten. Zudem wurde darauf geachtet, dass sich die Blühfolge der Pflanzen von Februar bis 
Oktober erstreckt. Auch wurde auf Doppelnutzen wie Duftpflanzen, Jahresdynamik und essba-
re Pflanzen geachtet, was gerade in einem Schulhaus wichtige Punkte sind. 
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Um die ganzen Pflanzflächen in Zukunft mit möglichst geringem Aufwand pflegen zu können, 
bedarf es auch einen speziellen Unterbau mit verschiedenen Substraten (Abbildung 4). Dieses 
ist so gewählt, dass Unkrautsamen nicht so schnell Fuss fassen können und die manuelle Un-
krautbekämpfung leichter ausgeführt werden kann. Auf den begehbaren Flächen wurde nur 
mineralisches Substrat verwendet. In den Pflanzflächen ist als zweite Schicht ein Baumgru-
bensubstrat aus 60 % Humus und 40 % Lavabruch verwendet worden. 

  
Abbildung 4: Bodenaufbau der Pflanzflächen 

 
In Abbildung 5 sind die verschiedenen Substrate in der Pflanzfläche gut zu erkennen. In Abbil-
dung 6 sieht man den Unterschied von Pflanzflächen und begehbaren Flächen. Die 5 cm 
Mulch-Schicht aus Hartkalksplitt fehlt auf beiden Bildern. Diese wurde erst vor der Bepflanzung 
über die ganze Fläche verteilt (Abbildung 7).  
 

 
Abbildung 5: Unterbau Pflanzflächen 

 
Abbildung 6: Pflanzfläche / begeh-
bare Fläche 

 
Abbildung 7: Innenhof 3 vor dem 
bepflanzen 
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Am 2. September 2014 wurden die vier Innenhöfe unter der Anleitung von Herrn Kunz (KLUG 
GmbH) und der Mithilfe der Stadtgärtnerei angepflanzt (Abbildung 43). Herr Kunz gab den Mit-
arbeitern der Stadtgärtnerei auch immer wieder wertvolle Tipps über das richtige Vorgehen bei 
solchen Pflanzungen und informierte sie über die Ideen, welche hinter solchen Pflanzkonzep-
ten steckten. 

 
Abbildung 8: Joel Kunz beim verteilen der Pflanzen 

 

 
Abbildung 9: Innenhof 3 fertig bepflanzt 

 
Abbildung 10: Innenhof 2 mit Wasserbecken 

 
Abbildung 11: Innenhof 4 fertig bepflanzt 

 
Abbildung 12: Innenhof 1 1’500 Stauden müssen noch 
gepflanzt werden 
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6.2 Balancierpacours aus Akazienholz 

 
Abbildung 13: Standort Balancierparcour vor Umgestaltung (Quelle GoogleEarth 2014, links) 

Im Bereich hinter der Turnhalle West wurde der von der Lehrerschaft und Kindern gewünschte 
Balancierparcours erstellt. 
 
Vor dem Umbau war hier eine Rasenfläche die alle zwei Wochen gemäht werden musste. Der 
Standort war für das Vorhaben ideal, da die Fläche direkt an den Pausenplatz grenzt und somit 
vom Lehrerzimmer aus gut überschaubar ist. Die alte Eiche spendet an heissen Sommertagen 
kühlenden Schatten. 
 
Bei diesem Spielgerät wurde zum ersten Mal in Grenchen Akazienholz für ein Spielgerät ver-
wendet. Mit diesem Projekt soll den verantwortlichen der Baudirektion und der Stadtgärtnerei 
aufgezeigt werden, welche vielfältigen Möglichkeiten mit diesem dauerhaften und unbehandel-
ten Holz möglich sind. Akazie ist das härteste europäische Nutzholz und darf ohne chemischen 
Holzschutz in der Erde verbaut werden, da es nach der DIN EN 350-2 der Resistenzklasse  
1 - 2 angehört (SIK-Holz, 2014). 
 
Alle im Boden befindlichen Teile der Spielanlage wurden mit Hilfe eines Gasbrenners ange-
brannt (verkohlt). Dadurch vergasen die im Holz enthaltenen Inhaltsstoffe und kondensieren an 
der Holzoberfläche zu einem natürlichen Teerfilm. Dieser verhindert das Eindringen von Feuch-
tigkeit und Holzschädlingen. 
 
Um möglichst viele Erfahrungen mit dem für alle Beteiligten neuen Material zu sammeln, wur-
den alle Planungen und Montagen selbst ausgeführt. Einzig die Seil- und Federkonstruktionen 
wurden durch einen professionellen Spielgeräte-Hersteller nach Mass hergestellt und geliefert. 
 
Auch beim Fallschutz wurden neue Methoden angewendet. In allen Spielanlagen, in denen die 
Stadtgärtnerei für den Unterhalt zuständig ist, wird Rindenmaterial als Fallschutz verwendet. 
Rindenmaterial ist ein ausgezeichneter Fallschutz, aber auch ein idealer Nährboden für Un-
kraut und Gehölzsamen. Durch die natürliche Verwitterung muss jährlich Material ergänzt und 
ausgetauscht werden. Unkraut kann sich in rein mineralischem Substrat schlecht ansiedeln, 
deshalb wurde eine 20 - 25 cm dicke Schicht Rundkies als Fallschutz eingebracht. Dadurch 
kann der Pflegeaufwand stark verringert werden.  

 
Die humusierte Restfläche der Anlage wurde mit standortgerechten Stauden und Gehölzen 
gestaltet. Bei der Pflanzenauswahl wurden tritt- und trockenheitsresistente Pflanzen verwendet. 
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Abbildung 14: Einige Impressionen des Balancierparcours 

  

  
 

6.3 Magerrasen und Wildblumenwiese im Eingangsbereich 
Im Eingangsbereich zum Schulhof wurden die bestehenden Rasen und Grasflächen als Instal-
lationsplatz während den Umbauarbeiten genutzt. Da diese Flächen verdichtet und mit Gips- 
und Zementschlämme überzogen waren, entschied die Projektleitung diese Flächen ebenfalls 
von Grund auf neu zu erstellen. 
 
Auf der linken Seite des Eingangsbereichs wurde die verdichtete Humusschicht auf 30 cm ab-
getragen und mit 20 cm Wandkies und 10 cm Planiekies aufgefüllt. In dieser Fläche wurde be-
reits Ende Mai 2014 eine niedrig wachsende Magerwiese eingesät. Diese wird max. 30 cm 
hoch und muss nur einmal im Jahr gemäht werden. In diesem Abschnitt werden zukünftig die 
von Kindern hergestellten Kunstobjekte präsentiert. Auf der rechten Seite wurde die ver-
schmutzte Grasnarbe komplett abgetragen und mit Betonkies 0 - 16 mm wieder aufgefüllt. Der 
Betonkies wurde im Anschluss mit der bestehenden Humusschicht gelockert und vermischt. 
Diese Fläche wird im Frühjahr 2015 mit einer Wildblumenwiese eingesät. Auf dieser Fläche 
erhalten alle Kunstobjekte, die auf dem alten Schulgelände verteilt waren, einen neuen Platz. 
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Abbildung 15: Eingangsbereich links vor Magerwiesen-
Einsaat 

 
Abbildung 16: Eingangsbereich rechts Installationsplatz 
während Bauarbeiten 

 
Abbildung 17: fertige eingesäte Magerwiesenfläche 

 
Abbildung 18: vorbereitete Fläche für Blumenwiese 

 

6.4 Ruderalflächen mit Amphibien-Standorten 

 
Abbildung 19: Übersicht Südseite Eichholz Schulhaus (Quelle Google Earth 2014) 
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Abbildung 20: Südseite während 
Umbauarbeiten 

 
Abbildung 21: Gelände vor der Um-
gestaltung 

 
Abbildung 22: Verbindung West- / 
Ost-Trakt 

Die ganze Südseite der Schulanlage Eichholz wurde neu umgestaltet. Hier entstand eine gros-
se Spiel- und Lernfläche. Dieser Teil der Anlage soll Kindern aber auch Erwachsenen die Mög-
lichkeit bieten, Natur wieder zu erleben und begreifen. 
 
Kinder können mit Kies und Holz spielen oder sich in der reich blühenden einheimischen Flora 
auf Entdeckungstour begeben. Gleichzeitig wurden genügend Sitzgelegenheiten geschaffen, 
da dieser Bereich in Zukunft auch zum bestehenden Pausenareal dazugehören wird. Die kleine 
Arena und die Feuerstelle geben dem Lehrpersonal die Möglichkeit, den Unterricht draussen 
im Schatten der Wildgehölzhecken abzuhalten. 

 
Abbildung 23: Übergang Ruderalfläche / Blumenwiese 
mit Feuerstelle 

 
Abbildung 24: Ruderalfläche vor West-Trakt mit Arena, 
Eidechsenburgen und Insektenhotel 

Rund die Hälfte der ganzen Südseite wurde zu einer Ruderalfläche umgestaltet. Zu diesem 
Zweck wurden ca. 30 cm des bestehenden Terrains abgetragen und mit unsortiertem Wand-
kies aufgefüllt. Der saubere Humus wurde zum modellieren des Geländes weiterverwendet. 
 
Humus-Flächen mit Problemunkräutern wie Brombeeren und Winden wurden nach dem Abtra-
gen abgeführt. So soll verhindert werden, dass sich diese Unkräuter in der neuen Anlage wei-
ter ausbreiten können. 
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Abbildung 25: Ruderalfläche mit Amphibien  
Ablaichbecken 

 
Abbildung 26: Verbindung West- / Ost-Trakt.  
Bepflanzung erfolgt im Frühjahr 2015 

 

 
 
Der alte verwilderte Naturteich wurde aus Sicherheitsgründen aufgehoben. Als Ersatz wurden 
fünf verschieden grosse Ablaichtümpel mit einer maximalen Wassertiefe von 20 cm erstellt. 
Diese werden nur durch den natürlichen Niederschlag gefüllt. 
 
Sämtliches Baumaterial - ausser dem Kies - stammt aus dem Rückbau oder vom Schulgelände 
selbst. So konnten Kosten gespart und unnötige Lastwagenfahrten verhindert werden. 
 
In der Ruderalfläche auf dem südlichen Areal befinden sich weiter noch ein Insektenhotel, Ei-
dechsenburgen (Anleitung siehe Abbildung 33), Recycling und Trockenstein-Mauern. All diese 
Objekte wurden in der Schulprojektwoche vom 25. bis 29. August 2014 unter Mithilfe der Kin-
der erstellt (siehe Kapitel 7). 
 
In Zukunft soll auch das Schnittgut der Wildgehölze auf dem Areal weiterverwendet werden, 
bspw. als Totholzhaufen, zum Basteln etc. 

Ruderalflächen sind gestörte Standorte ohne Humus und ohne Bewuchs. Sie entstehen durch einen Fluss, der 
über seine Ufer tritt, einen Felssturz oder eine Lawine, eine Feuerbrunst oder durch den Menschen, der mit sei-
nen Maschinen die Erde durchwühlt..... Solche „offenen Wunden“ versucht die Natur mit Hilfe von Pionierpflanzen 
so schnell wie möglich wieder zu schliessen. 
Pionierpflanzgesellschaften bringen einen ungeahnten Reichtum an Farben und Formen hervor, eine Vielfalt, wie 
man sie kaum anderswo antrifft. Entsprechend gross ist auch die Insektenzahl, die in solchen Pflanzgesellschaf-
ten lebt. Viele seltene Insektenarten finden hier ideale Bedingungen (Nahrungsangebot, Brutstätte usw.). 
(Quelle: UFA-Wildblumenschlüssel 2014/2015) 
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Die Ansaat der Ruderal- und Blumenwiesenflächen sowie das Pflanzen der Wildgehölze erfolgt 
im Frühjahr 2015. Diese Arbeiten werden durch die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch im Rahmen diverser Kurse, die auf dem Gelände des Schulhaus Eichholz stattfinden, 
durchgeführt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 27: Blick in die neu gestaltete Ruderalfläche 

Nebst Pusch hat auch der Vogel- und Naturschutz Grenchen VNSG während den Umge-
bungsarbeiten zur Mithilfe und Zusammenarbeit angefragt. Dieser verfolgt ein Projekt zur öko-
logischen Aufwertung von zwei Wiesenparzellen in der Stadt Grenchen. Einer dieser Flächen 
betrifft die angrenzende Landwirtschaftsfläche südlich des Eichholz Schulhauses. 
(Abbildung 45) 

Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch setzt sich dafür ein, dass die Menschen umweltfreundlich 
handeln. Sie organisiert Kurse und Umweltunterricht, lanciert Aktionstage, bietet Kaufhilfen für grüne Produkte 
und entwirft Strategien für den Umweltschutz von morgen. (Quelle: Internet www.pusch.ch) 
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7 Projektwoche Schulhaus Eichholz 
Die Projektwoche der Schule Eichholz fand vom 25. bis 29. August 2014 statt. Ziel dieser Wo-
che war, dass die Kinder nach der langen Umbauphase ihr frisch renoviertes Schulhaus wieder 
nach ihrem Geschmack und Ideen zurückerobern konnten. Als Abschluss fand ein grosses 
Einweihungsfest statt, bei dem die Eltern und alle Interessierten sich die verschiedenen Arbei-
ten der Projektwoche wie auch das neue Schulgebäude ansehen konnten. 
 
Die Projektleitung wurde bereits in der Planungsphase in die Organisation der Schulprojektwo-
che einbezogen. Dies vor allem um bei der Materialbeschaffung seitens der Stadtgärtnerei und 
des Werkhofs sowie bei naturrelevanten Themen zur Verfügung zu stehen. 
 
Durch den guten Informationsaustausch zwischen der Schule und der Projektleitung konnten 
die diversen Projekte, die im Aussenbereich durchgeführt wurden, bereits im Vorfeld geplant 
und vorbereitet werden. 
 
Entsprechend dem Vorschlag der Projektleitung wurden folgende Objekte in der Ruderalfläche 
von den Kindern während der Schulprojektwoche realisiert. 
 
Insektenhotel 

 
Abbildung 28: Projektgruppe Insektenhotel bei der Ar-
beit 

 
Abbildung 29: Grundgerüst und Füllmaterial wurden 
durch die Stadtgärtnerei bereitgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 30: Fertiges Insektenhotel mit Flachdachbegrünung 
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Eidechsenburgen / Steinhaufen 

 
Abbildung 31: Aufbau der Steinhaufen 

 
Abbildung 32: Dekorieren der modellierten Eidechsen 
aus Beton 

 
Abbildung 33: Eidechsenburg aus alten Gartenplatten 
(Bauanleitung Abbildung 44)  

Abbildung 34: Fertige Betonechse mit Steinhaufen 

Recycling- und Trockensteinmauern 

 
Abbildung 35: Materialtransport für Recyclingmauer  

Abbildung 36: Schüler helfen beim Bau der Trocken-
steinmauer mit 

 
Abbildung 37: Recyclingmauer aus alten Betonplatten 
(Quelle: Oliver Menge 2014) 

 
Abbildung 38: Die Eidechsen können einziehen 
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Während der ganzen Woche waren immer 24 Kinder - vom Kindergarten bis zur Oberstufe 
gemischt - in wechselnden Gruppen auf die verschiedenen Baustellen verteilt. Betreut wurden 
sie durch zwei Lehrpersonen sowie den Projektleiter mit zwei Kollegen der Stadtgärtnerei.  
 
Abbildung 39: Einige Impressionen der fertig erstellten Arbeiten in der Schulprojektwoche  
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8 Finanzierung 
Der bewilligte Kredit von CHF 100’000.-- wurde nach der Konzeptpräsentation auf 
CHF 130’000.--  erhöht und vom Bauausschuss bewilligt, da man sich entschlossen hat, den 
ganzen Projektperimeter noch etwas auszudehnen. 
 
Im Betrag von CHF 130’000.-- (Abbildung 40) sind sämtliche Materialkosten, die Personal- und 
Maschinenstunden der Stadtgärtnerei sowie des Werkhofs enthalten. 
 
Den Betrag von CHF 40’000.-- für Arbeiten Dritte wurde über separate Konten abgerechnet, da 
diese Leistungen nicht ausschliesslich die Umgebungsarbeiten betrafen und es Überschnei-
dungen mit dem Umbau des Gebäudes gab. Diese Kosten wurden durch die Projektleiter des 
Gebäudeumbaus der Baudirektion verwaltet.   
 
Den Betrag von CHF 6’600.-- für die Planung und Projektleitung wurden nicht verrechnet, da 
sie Hauptaufgabe der Projektarbeit von Patrick Kilchenmann war. Im untenstehenden Dia-
gramm wurde der Betrag dennoch aufgeführt, da diese Funktion ein fixer Kostenbestandteil bei 
solchen Projekten ist. 
 

 
Abbildung 40: Gesamtkosten in CHF 
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9 Schlussfolgerungen 
Das Projekt konnte Ende September planmässig abgeschlossen und an den Auftraggeber 
übergeben werden. Für mich persönlich war es eine sehr lehrreiche Zeit und eine besondere 
Freude, mit dieser Projektarbeit allen Beteiligten aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt um 
Schulgelände, Spielplätze aber auch Privatgärten kind- und naturgerecht zu gestalten. 
 
Um die Möglichkeiten dieser Schulanlage voll auszuschöpfen muss in Zukunft die Lehrerschaft 
das Thema Natur und Umwelt vermehrt in den Unterricht einbinden sowie Anschauungs-
Unterricht draussen am Objekt betreiben. Dies kann auch in Zusammenarbeit mit der Stadt-
gärtnerei oder anderen Organisationen geschehen. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit Pusch und dem Vogel- und Naturschutz Grenchen (Abbildung 
45) ist bereits ein Grundstein gelegt worden, um hoffentlich auch in Zukunft sinnvolle Projekte 
zum Schutz von Natur und Umwelt gemeinsam zu realisieren. 
 
Mit der Einwilligung zu dieser etwas „anderen“ Schulanlage hat die Stadt Grenchen einen mu-
tigen Schritt in die richtige Richtung gewagt. Ich bin mir sicher, dass sich der „Eichholz Effekt“ 
bei allen Beteiligten auch in zukünftigen Projekten auswirken wird. 
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Anhang A: Brainstorming Projektgruppe 
 

 
Abbildung 41: Mind-Map vom 11. Dezember 2013, Mark Widmer, Schulleiter, 2014 
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Anhang B: Pflanzplan und Pflanzenliste Innenhöfe 

 
Abbildung 42: Bepflanzungskonzept (Quelle: KLUG GmbH, Bertschikon / Joel Kunz, 2014) 

 
Pflanzenname Latein Pflanzenname Deutsch 
Lunaria rediviva Silberling 
Aconitum Carmichaelii `Arendsii  Eisenhut 
Aruncus Dioicus Geissbart 
Persicaria amplexicaulis `Rosea ` Kerzenknöterich 
Molina arundinacea `Karl Foerster `Pfeifengras 
Aster glehnii Aglenii Schleieraster 
Aster divaricatus Aster 
Similacina racemosa Schattenblume 
Molina caerulea `Strahlenquelle  Pfeifengras 
Iris foetidisssima Übelrichende Schwertlilie 
Stachys sylvatica Waldziest 
Ceratostigma plumbaginoides Bleiwurz 
Geranium sanguineum `Elsbeth ` Blutroter Storchenschnabel 
Pulmonaria officinalis Gemeines Lungenkraut 
Epimedium perralchicum(x) `Frohnleiten` Elfenblume 
Geranium endressii`Wargrave Pink ` Storchenschnabel 
Lathyrus vernus Frühlings-Platterbse 
Heuchera villosa Purpurglöckchen 
Digitalis lutea Gelber Fingerhut 
Deschampsia cespitosa Rasenschmiele 
Lunaria annua Silberling 
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 
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Campanula persicifolia Pfirsichblättrige Glockenblume 
Rodgersia aesculifolia Schaublatt 
Rodgersia podophylla Schaublatt 
Astilboides tabularis Schaublatt 
Ligularia przewalskii Goldkolben, Greiskraut 
Carex pendula Überhängende Segge 
Darmera peltata Schirmsteinbrech, Schildblatt 
Matteuccia struhiopteris Becherfarn 
Lysimachia clethroides Schneefelberich 
Vinca minor `Gertrude Jekyll ` Kleines Immergrün 
Viola odorata `Königin Charlotte ` Wohlrichendes Veilchen 
Geranium nodosum Knotiger Storchenschnabel 
Galium odoratum Echter Waldmeister 
Omphales verna Gedenkemein 
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 
Digitalis lutea Gelber Fingerhut 
Aquilegia atrata Akalei 
Aquilegia vulgaris Gemeine Akalei 
Anemone hupehensis `Praecox ` Herbstanemone 
Anemone hybrida(x) `Honorine` Herbstanemone 
Anemone tomentosa `Serenade` Herbstanemone 
Osmanthus fragrans Duftblüte 
Lonicera kamtschatika `Maistar` Maibeere 
Lonicera kamtschatika `Amour ` Maibeere 
Lonicera purpusii (x) Geissblatt, Heckenkirsche 
Lonicera xylosteoides (x) Geissblatt, Heckenkirsche 
Ribes alpinum Alpenjohannisbeere 
Staphylea pinnata Gemeine Pimpernuss 
Diervilla splendens (x) Kapselgeissblatt 
Calycanthus floridus Erdbeergewürzstrauch 
Rosa pendulina Strauchrose 
Hosta sieboldiana Blaublattfunkie 
Luzula nivea Schneemarbel 
Helleborus orinentalis Christrose 
Bergenia cordifolia  Herbstblühte 
Vinca minor `Gertrude Jekyll ` Kleines Immergrün 
Geranium `Sirak` Storchenschnabel 
Geranium macrorrhizum `Czakor  Storchenschnabel 
Geranium macrorrhizum `Spessart  Storchenschnabel 
Lamium maculatum Gefleckte Taubnessel 
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 
Astrantia major Grosse Sterndolde 
Geranium `Rozanne ` Storchenschnabel 
Phlomis russeliana Brandkraut 
Campanula cochleariifolia Zwergglockenblume 
Peucedanum vervaria Meisterwurz 
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Anemone sylvestris Hügelwindröschen 
Bupleurum stellatum Sternblütiges Hasenohr 
Anthericum ramosum Ästige Graslilie 
Camapanula porscharskyana Templiner Teppich Glockenblume 
Anemone nemerosa Buschwindröschen 
Anemone blanda `Blue Shades  Balkan-Windröschen 
Scilla siberica Sibirischer Blaustern 
Eryanthis heyemalis Winterlinge 
Anemone blanda `White Splendour` Weisse Frühlings-Anemone 
Crocus tommasinianus Elfen Krokus 
Abbildung 43: Pflanzenliste 
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Anhang C: Bauanleitung Eidechsenburg 
Die folgende Bauanleitung inkl. Bilder wurden freundlicherweise von Silvia Meister zur Verfü-
gung gestellt: www.silviameister.ch (Aktuell / Merkblätter / Eidechsenburg). 

 

Eidechsenburg 
 
  
Die flinke Mauereidechse ist 
bezüglich ihres Lebensraumes 
wenig wählerisch, sie liebt 
sonnige, warme Standorte und 
viele verschieden grosse 
Hohlräume – um blitzschnell 
verschwinden zu können! So 
findet man sie in Lesesteinhaufen, 
Trockensteinmauern, Asthaufen, 
Blockverbauungen und sogar an 
senkrechten, hohen Wänden – im 
Siedlungsbereich, in Kiesgruben, entlang von Gleisanlagen und in Felsfluren. Sie breitet 
sich, im Gegensatz zu anderen Reptilien, in der Schweiz weiter aus – wahrscheinlich tragen 
überdurchschnittlich warme Jahre dazu bei.  
In einem naturnah gestalteten Garten mit vielen einheimischen Pflanzen, welche eine grosse 
Anzahl von Insekten anziehen, mit Asthaufen, Trockensteinmauern und Blütensäumen 
finden Mauereidechsen alles Lebenswichtige: Nahrung und Lebensraum.   
 

Eine Eidechsenburg erfüllt denselben 
Zweck wie ein Steinhaufen: er bietet 
Verstecke, Sonn- und Eiablageplätze und 
kann anstelle einer Trockensteinmauer 
den Garten bereichern. In der Nähe einer 
bestehenden Population gebaut, kann er 
zur Arealerweiterung der Mauereidechse 
beitragen. Die vorgestellte Eidechsenburg 
wurde mit Natursteinen gebaut, handlicher 
und einfacher zu bauen ist es mit 
Betonplatten und Ziegelsteinen. Das 
Prinzip besteht aus mindestens 5 Etagen 

von Platten und Steinen mit möglichst vielen schmalen und breiteren Fugen und 
verschiedenen grösseren und kleineren Hohlräumen, welche zum Teil miteinander 
verbunden sind.  
Damit die Eidechsen ein genügendes Nahrungsangebot haben wird die Eidechsenburg mit 
einheimischen, kleineren Stauden umwachsen, welche besonders viele Insekten anziehen 
und lange blühen, z.B. Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris),  Rundblättrige Glockenblume 
(Campanula rotundifolia), Golddistel (Carlina vulgaris), Dost (Origanum vulgare), Natternkopf 
(Echium vulgare), Wegwarte (Cichorium intybus). Da die Hauskatze den Eidechsen gerne 
nachstellt wird die Burg mit einer Feldrose (Rosa arvensis) oder einer offen blühenden 
Bodendeckerrose z.B. die Sorte `Immensee` locker überwachsen – so wird sich die Katze 
vor den Dornen hüten!  
Anstelle von Eidechsen lässt sich auch gerne die Erdkröte oder die Blindschleiche in der 
untersten Etage nieder – oder der Bergmolch findet hier einen geschützten Unterschlupf im 
Winter. 
 
Für eine Grundfläche von 1 – 2m2 benötigt es: 
 
-  7 Platten (ca. 50cm x 50cm) und 1 – 2 zerbrochene Platten 
-  15 plattige Steine (ca. 30cm x 20cm x 15cm) 
-  6 kleinere Steine ( ca. 15cm x 10cm x 15cm) 
-  3 Kessel Spielsand 
-  4 Kessel Rundkies 
-  Harke, Schaufel, Setzkelle,  
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Abbildung 44: Anleitung Eidechsenburg (Quelle: www.silviameister.ch) 

 
 

1.) Die Grundfläche mit der Harke lockern und 
Rundkies darunter mischen, damit das Wasser 
gut abläuft.  

 
2.) Sechs plattige Steine rundherum verlegen, 

sodass sie alle ungefähr gleich hoch liegen und 
verschieden grosse Fugen dazwischen 
entstehen 

 
 

3.) Die kleineren Steine darin platzieren, sodass die  
Platten darauf gelegt werden können 

 
4.) Sand in diesem Geviert überall verteilen, mal 

weniger, mal mehr – dies könnte den Eidechsen 
als Eiablageplatz dienen 

 
 

 
5.) Platten darüber legen, wiederum mit Fugen 

(mindestens 2cm) dazwischen, damit die 
Eidechsen auch von oben in die sandigen 
Räume klettern können 

 
 
 
 
 

6.) Jetzt sind vier Platten verlegt, sie sind alle gleich 
hoch, damit die dritte Etage gut gebaut werden 
kann 

 
 
 
 
 
 

7.) Die dritte und die vierte Etage werden gleich 
gebaut, jedoch ohne mit Sand zu hinterfüllen 

 
 

8.) Zuoberst liegt noch die letzte Platte auf den 
platzierten zerbrochenen Platten auf, so entsteht 
eine schmale Fuge – von dieser kann die 
Eidechse in die unteren Hohlräume eintauchen  

 
Probieren Sie möglichst viele verschiedene Hohlräume zu schaffen! Auch neben der 
Eidechsenburg lassen sich noch Ecken gestalten oder vielleicht möchten Sie noch einen 
Topf mit Hauswurz in eine Ecke stellen oder eine besonders schöne Wurzel anlehnen. 
Eidechsen sonnen sich sehr gerne auf Holz, da dieses im Frühling gut gegen die Kälte vom 
Boden isoliert. 
 
www.silviameister.ch                                                                                info@silviameister.ch  
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Anhang D: Projekt „Wiesenblumen“ des VNSG 
Der folgende Auszug aus dem Projekt „Wiesenblumen“ wurde freundlicherweise vom Vogel- 
und Naturschutz Grenchen VNSG, Andreas Kunz zur Verfügung gestellt.  

 
Abbildung 45: Auszug aus dem Projekt „Wiesenblumen“ (Quelle: VNSG) 

 

 

VOGEL- UND NATURSCHUTZ GRENCHEN  
www.vnsg.ch info@vnsg.ch 

 
 
 

 

  

 

!
b.) Südlich!Eichholzschulhaus!

Die!Parzelle!liegt!in!der!Zone!für!öffentliche!Bauten!und!Anlagen.!Sie!wird!als!21schürige,!extensive!
Heuwiese!nach!DZV1Kriterien!bewirtschaftet.!Der!ökologische!Wert!der!Wiese!ist!nicht!optimal.!Es!
fehlt!an!Blütenpflanzen!und!Stellen!mit!lückigem!Bewuchs.!Die!unmittelbare!Umgebung!der!Parzelle!
weist!ökologisch!wertvolle!Elemente!wie!Hecken,!Hochstaudenfluren,!Hochstammobstbäume!und!
einen!Weiher!auf.!Die!Fläche!nimmt!für!die!ökologische!Vernetzung!des!Stadtgebietes!mit!der!
angrenzenden!Landwirtschaftszone!im!Raum!Garnbuchi!eine!Schlüsselrolle!ein.!2014!ist!die!Ansaat!
auf!der!rückgebauten!Baupiste!der!Schulhaussanierung!vorgesehen.!Im!Zusammenhang!mit!der!
Wiederinstandstellung!nach!der!Sanierung!sind!von!der!Stadtgärtnerei!in!der!unmittelbaren!Nähe!
weitere!ökologische!Aufwertungmassnahmen!geplant!(Ruderalflächen,!Eidechsenburgen).!Es!ist!
daher!von!einer!positiven!Wechselwirkung!aller!Massnahmen!auszugehen.!2015!sind!zwei!
Streifensaaten!vorgesehen.!Gelingt!es,!die!Wiese!langfristig!als!artenreiche!Heuwiese!auszubilden,!ist!
dies!in!Kombination!mit!den!erwähnten!vorhandenen!Strukturelementen!und!der!geplanten!
Schulhaus1Umgebungsgestaltung!eine!einmalige!Chance!für!die!Naturvielfalt!im!Raum!Eichholz!
Schulhaus.!!

!
Besitzerin! !! ! Stadt!Grenchen!! ! Zusage!schriftlich!
Bewirtschafter! ! ! Urs!Affolter,!Grenchen! ! Zusage!mündlich!
! ! ! ! Peter!Sperisen,!Staad! ! Zusage!mündlich!
Fläche! ! ! ! 67‘344!m2!

Saatfläche! ! ! 2!*!420m2
!+!2*210m2!>!1260m2!!

!

!
!
!
!
!
!
!
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Anhang E: Zeitungsbericht Grenchner Tagblatt 
Online-Ausgabe Grenchner Tagblatt vom 25. August 2014 
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