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Dachbegrünung

Naturteich

Trockenmauer

Ruderalflächen

Kiesflächen

Die grossen Dachflächen 
der Werkhallen liefern 

das Grauwasser für die 
Waschanlage und anderes Brauchwas-
ser für den Werkhof der Christen AG. 
Durch ihre schiere Grösse bietet sie sich 
zusätzlich als wertvollen Lebensraum für 
Fauna und Flora an. 

Durch die Schaffung von ‘grünen Zun-
gen’ entstehen wertvolle Lebensräume 
für Blumen und Insekten. Eine erste Be-
siedelung wird mit Hilfe des Ausbrin-
gens von einheimischem Saatgut ini-
tiiert, passend für diesen exponierten 
Standort.

 Als Unterschlupf für die Insekten dienen 
zusätzlich Wurzelstöcke und Totholz.

Das (aus Umweltschutz-
gründen) mit Asphalt 

versiegelte Gelände des 
Brechplatzes liefert das Wasser für den 
Naturteich der Anlage. 

Nach mehreren Stufen der Vorreinigung 
gelangt es in den Teich. Dort erfährt das 
Wasser eine letzte natürliche Reinigung 
bevor es in den benachbarten Bach 
überläuft.

Ueber die Jahre soll ein möglichst natur-
naher Teich entstehen, der Lebensraum 
für verschiedene Amphibien, Vögel und 
Säugetiere bietet. 

Die Mauer trennt das 
Werkareal von der Flä-

che, auf welcher intensive 
Landwirtschaft betrieben wird. Die zu 
zwei Seiten umlaufende Trockenmauer 
aus örtlichen Nagelfluh-Steinen bietet 
viel Hohlraum und Unterschlupf für eine 
vielfältige Tierwelt.

Ziel ist es, die Pflanzenwelt in der Tro-
ckenmauer zu fördern und „Mauerspe-
zialisten“, wie das Mauer-Zimbelkraut 
oder die Mauerraute, zu integrieren. 
Ferner dient die Mauer auch als Korri-
dor für Tiere, die sich innerhalb des Are-
als und den verschiedenen Biotopen 
hin und her bewegen.

Diese kleinen Biotope 
ermöglichen Pionier-

pflanzen und -tieren sich 
zu etablieren. Es handelt sich um brach-
liegende Flächen. Gerne auch mit Ver-
tiefungen, in welchen sich temporär 
Wasser sammeln kann. Im Vergleich zu 
den übrigen Kiesflächen werden diese 
Standorte aktiv besät und punktuell mit 
Totholz und Steinhaufen ergänzt.

Steinhaufen bieten für Reptilien, 
Schmetterlinge und viele andere Tiere 
das optimale Umfeld um sich zu sonnen 
und aufzuwärmen. Zudem ermöglicht 
sie ausgezeichnete Versteckmöglich-
keiten. Dies gilt auch für Totholz. Wobei 
Totholz zusätzlich Lebensraum für diver-
se Insekten und Käfer bietet.  

Lagerflächen für Kran-
teile, Baumaterial und 

Zubehör sind unversiegelt. 
Dadurch kann Regenwasser hier ver-
sickern und dem natürlichen Wasser-
kreislauf zugeführt werden. 

An wenig befahrenen Stellen kann sich 
Spontanvegetation aus trockenheitsre-
sistenten Pflanzen bilden (z.B. durch die 
geruchslose Strandkamille, Disteln oder 
Hopfenklee). Gleichzeitig bieten diese 
riesigen Kiesflächen wertvollen Kleinst-
lebensräume für verschiedene Tierar-
ten. 

Zaunbegrünung

Der Zaun, bzw. dessen 
Begrünung, spielt eine 

sehr wichtige Funktion im Gesamtkon-
zept des Naturparks. Angefangen mit 
der Teichanlage und der Steinmauer 
wird mit der Berankung des Zaunes eine 
naturnahe Grenze um das Werkgelände 
geschaffen. Für viele Tieren dient der 
Zaun und die Mauer als Verbindungs-
korridor hin zum Bach und zum Teich. 
Für Vögel und Insekten biete die Beran-
kung an und für sich einen Lebensraum. 
In den Sommermonaten hilft das Grün 
bei der Staubbindung und schafft ein 
milderes Mikroklima, da die asphaltier-
ten Bereiche eine starke Wärmeabstrah-
lung aufweisen. 

Des Weiteren hat das Begrünen des 
Zauns eine hohe Signalwirkung für Be-
sucher und Betrachter. Es ist ein Zeichen 
dafür, dass die Natur nicht einfach aus-
geblendet wird, welches gleichzeitig 
einen schönen Kontrapunkt zum eher 
wuchtigen Fabrikbau setzt.

Naturpark Fänn


