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Blumen Gschwend in Neukirch-Egnach (Bild oben),
die Gärtnerei Urs Keller in Zihlschlacht (Mitte rechts)

und die Gärtnerei Kipper AG in Güttingen (unten
rechts) waren drei der insgesamt 24 Betriebe, die bei

den Thurgauer Gartentagen mitgemacht haben. Viktor
Gschwend (unten links), Präsident JardinSuisse Thurgau,

ist überzeugt: «Einen Anlass wie diesen unabhängig vom
Dachverband zu organisieren, ist der richtige Weg.»

DIE THURGAUER ZEIGEN
DOPPELTEN TATENDRANG
Mit gleich zwei Projekten ist JardinSuisse Thurgau in die Gartensaison 2017
gestartet: mit der «Biodiversitätsförderung im Botanischen Garten Frauen-
feld» sowie den «Thurgauer Gartentagen», die kantonsweit vom 21. bis 23.April
stattgefunden haben. Damit hat die Sektion nicht nur besonderen Tatendrang ge-
zeigt, sondern sich auch über die Verbandsgrenzen hinaus gegen branchenfremde
Konkurrenten positioniert. Text: Judith Supper; Bilder: Judith Supper, Mariann Künzi

Bei der Gärtnerei Urs Keller stehen am 21.April alle Zeichen
auf einen herzlichen Empfang. Den Eintritt zum Aussenbereich
schmücken bepflanzte Europaletten. In Richtung der Gewächs-
häuser sind bunte Kräuterkombinationen zwischen blühenden
Stauden drapiert, und auf den Tischen laden Rüebli und süsse
Tomaten zum Knabbern ein. Hier in Zihlschlacht feiert man
nicht nur die Thurgauer Gartentage, sondern gemeinsam mit
Otto Keller Gartenbau das 88-Jahr-Jubiläum. Abends erwartet
Geschäftsführer Urs Keller an die 150 Besucher: Verwandte,
Nachbarn, Gemeindevertreter. Alle hat er persönlich einge-
laden. «Mit den Thurgauer Gartentagen setzen wir ein Zei-
chen», so Urs Keller, welcher bei der Thurgauer Sektion für
den Verkauf und die überbetrieblichen Kurse zuständig ist. «Da
der Dachverband keinen gesamtschweizerischen Gärtnertag
mehr organisiert, haben wir das kurzerhand selbst gemacht.»
Denn: «Mit dem gemeinsamen Event können wir den Kunden
zeigen, was unsere Fachbetriebe alles bieten. Je mehr daran
teilnehmen, desto grösser die Wirkung.»

Kein exklusiver Anlass
Im Januar begann die Sektion mit der Organisation. Dazu
hatte ein Medienfachmann nicht nur die Verbandsmitglieder,
sondern alle Thurgauer Fachbetriebe kontaktiert. Nicht jedes
Verbandsmitglied war darüber glücklich. Viktor Gschwend,
Präsident JardinSuisse Thurgau und Hauptinitiator des Events,
hält dagegen: «Als Präsident des Berufsverbands sehe ich mich
verantwortlich für die Betriebe. Die wahre Konkurrenz sind
nicht die brancheninternen Mitbewerber, sondern die bran-
chenfremden Konkurrenten, die das Pelargonium für 1.40 Fran-
ken verkaufen.» Sein Appell: «Wir müssen als Branche zu-
sammenstehen!»

Die Kosten für den Verband lagen pro Teilnehmer bei etwa
800 Franken. Davon wurden 600 Franken an die Teilnehmer
weiterverrechnet. Damit hat die Sektion die Werbemittel, den
Wettbewerb, die Website www.thurgauer-gartentage.ch sowie
den Medienprofi finanziert. Viktor Gschwend ist überzeugt:
«Einen Anlass wie diesen unabhängig von Dachverband zu
organisieren, ist der richtige Weg.» Die Thurgauer Sektion
sei näher an ihren Mitgliedern, die Kommunikation kann

direkter erfolgen. Und doch: «Mein Wunsch wäre etwas mehr
Unterstützung vom Dachverband.»

Kreative Themengestaltung
Für die Gartentage hat jedes Unternehmen ein spezielles Motto
umgesetzt: Sackgarten, Gartenkinder, Kräutergartenwand und
viele andere. Die Gärtnerei Kipper AG hatte sich das Thema
«Terrassenträume» zu Herzen genommen. Das Unternehmen,
das unter anderem die Migros Ostschweiz und diverse Blu-
menbörsen beliefert, wirtschaftet auf insgesamt vier Hektaren,
davon 10000 Quadratmeter unter Glas und 10000 unter Folie.
Seit 1999 gehört ein «Tag der offenen Tür» zu den jährlichen
Fixterminen. «2017 hat es sich angeboten, den Anlass gleich-
zeitig mit den Gartentagen anzugehen», erklärt Pepe Giana, der
für Verkauf und Marketing zuständig ist. Die Gärtnerei Kipper
AG gehört zu den grossen Pflanzenproduzenten der Schweiz.
Alljährlich werden auf der Produktionsfläche in Güttingen
neben einem grossen Sortiment an anderen Saisonpflanzen
250000 Callunen und 100000 Geranien produziert. Dass
der Anlass auf grosse Resonanz stiess, bestätigen die Zahlen:
Etwa 1800 Interessierte hatten das Unternehmen am 22. und
23.April besucht.

Ein starker Auftritt nach aussen
Hat sich der Aufwand der Thurgauer Gartentage gelohnt? «Ja»,
bestätigt Stephan Zöllig, bei JardinSuisse Thurgau zuständig
für das Sekretariat und die Administration. «Abgesehen von
den Wetterverhältnissen waren die Thurgauer Gartentage
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ein grosser Erfolg. Wir haben einen starken gemeinsamen
Auftritt der Branche nach aussen gezeigt.» Dass nicht nur
Verbandsmitglieder mitgemacht haben, wertet er als weiteren
Erfolg. «Was der Einzelne kaum kann, kann die Gemeinschaft
problemlos – insbesondere, wenn ein Medienprofi beigezogen
wird. Der Laie hat ein verzerrtes Bild davon, was die Medien
können und was nicht.» Mit 30 bis 50 Besuchern pro Betrieb
am Freitag und bis zu mehreren Hundert an den Folgetagen
waren auch die Besucherzahlen erfreulich. Einer erneuten
Durchführung 2018 stünde für Stefan Zöllig nichts im We-
ge. «Alle 24 Betriebe – und sehr wahrscheinlich noch einige
mehr – wären bei einer weiteren Kampagne dabei.» Das Fazit:
«Nur gemeinsame Auftritte sind so medienwirksam, dass sie
der Konsument wahrnimmt. Die Branche ist gut beraten, Zeit
und Geld in regionale sowie kantonale Projekte zu investieren.
Alles, was es dazu braucht, sind entschlossene und zupackende
Vorstandsmitglieder.»

Die Thurgauer lancieren ein zweites Projekt
Das zweite Projekte, das JardinSuisse Thurgau umsetzt, ist die
Biodiversitätsförderung im Botanischen Garten Frauenfeld. Die
Thurgauer werden dort eines der Ziele der «Strategie Biodiver-
sität Schweiz» direkt angehen: die Förderung der Biodiversität
im Siedlungsraum. Mariann Künzi von der Künzi-Landschafts-
architektur GmbH und Mitglied des Projektteams, fasst im
Gespräch mit g’plus das Projekt zusammen.

g’plus: Frau Künzi, was hat JardinSuisse Thurgau zu seinem Projekt
«Förderung der Biodiversität im Botanischen Garten Frauenfeld»
bewogen?
Mariann Künzi: «Biodiversität» ist zwar in aller Munde, aber es
gibt kein echtes Verständnis dafür, was das eigentlich bedeutet.
Um es zu verstehen, braucht es schöne Anschauungsprojekte.

Vor Kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem Kunden, der
einen wunderschönen, artenreichen Rasen mit Primeln und
Gänseblümchen hat. Er wollte ihn partout in einen englischen
Monorasen umwandeln. Alles Diskutieren nützte nichts; er
liess sich nicht davon abhalten. Hier wollen wir ein Zeichen
setzen. Wir wollen zeigen: JardinSuisse Thurgau redet nicht
nur, sondern macht etwas. Wir können grüne Lebensräume
erschaffen, die Nutzerfreundlichkeit, Schönheit und Ökologie
auf fachmännische Art und Weise kombinieren.

Warum gerade der Botanische Garten Frauenfeld?
Er ist eine zentral gelegene, öffentlich zugängliche Anlage.
Allein der Name «Botanischer Garten» hat eine wichtige Be-
deutung. Aus gestalterischer Sicht ist der Garten sehr gelungen,
aber beim Anlegen wurde nicht auf eine naturnahe Bepflan-
zung geachtet. Mit der Aufwertung einzelner Areale durch ein-
heimische Pflanzen wollen wir den Garten inhaltlich neu aus-
richten. Dazu hatte sich die Projektgruppe (Viktor Gschwend,
Markus Neubauer, Markus Allemann, Andreas Kopp, Stefan
Zöllig, Mariann Künzi – Anmerkung der Redaktion) direkt an
Urs Fankhauser vom Hochbauamt Frauenfeld gewendet. Er
koordiniert den Unterhalt des botanischen Gartens und wird
auch weiterhin für Unterhaltsarbeiten wie Baumpflege oder

«‹Biodiversität› ist zwar in aller
Munde, aber es gibt kein echtes
Verständnis dafür, was das eigentlich
bedeutet.» Mariann Künzi

Die Chance, am gemeinsamen Auftritt der Grünen Branche im Thurgau mitzumachen, haben Urs Keller (links) und
Günter Kipper (rechts) mit Begeisterung genutzt. Theo Keller: «Mit den Thurgauer Gartentagen setzen wir ein Zeichen.»
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Rasenschnitt zuständig sein. Für die neu bepflanzten Areale
inklusive zukünftige Pflegearbeiten ist JardinSuisse Thurgau
zuständig.

Mit welchen Kosten rechnen Sie?
Nach Etablierung der Pflanzen schätzen wir die jährlichen
Folgearbeiten auf 17000 Franken. Die Erstellungskosten sind
deutlich höher. Aktuell suchen wir noch Sponsoren für die
externe finanzielle Unterstützung; mit einigen sind wir bereits
in Kontakt. Bei der Generalversammlung wurde den Thurgau-
er JardinSuisse-Mitgliedern bestätigt, dass bedingt durch das
Biodiversitätsprojekt keine Zusatzkosten auf sie zukommen.

Wie ist der aktuelle Projektstand?
Vor den Sommerferien möchten wir vom Kanton und Hoch-
bauamt das definitive Okay für die Umgestaltung haben. Dann
folgen die weiteren Schritte: definitive Kostenberechnung,
Finanzierung, praktische Ausführung und Vermarktung. Je-
der, mit dem wir bislang Kontakt hatten, ist von dem Projekt
überzeugt.

Können Sie Beispiele für die praktische Umsetzung des Projekts
nennen?
Bei der Erneuerung bleibt die Historie des botanischen Gar-
tens erhalten. Veränderungen betreffen vor allem Pflanzen
und Lebensräume für Tiere. Ein wichtiger Baustein ist die
Unterpflanzung der Gehölzbereiche. Aktuell wachsen dort
viele exotische Pflanzen, die wir mit einheimischen, schat-

tenverträglichen Stauden und Farnen ergänzen. Wir werden
spezielle Strukturelemente – Steinhaufen, Alt- und Totholz –
einbringen. Im Jahreszeitengarten bauen wir Trocken- und
Lehmmauern als Sitz- und Gestaltungselemente. Diese sind
gleichzeitig Nisthilfen für Kleintiere wie Käfer, Spinnen und
Wildbienen. Blütenstaudenrabatten ergänzen wir mit einhei-
mischen Stauden, die Pflanzensammlungen in den Jahreszei-
tengärten mit Wild- und Heilpflanzen.

Gibt es weitere Massnahmen?
Wir planen, mit dem archäobotanischen Garten Gemein-
schaftsprojekte aufzugleisen, zum Beispiel Exkursionen, Besu-
cherinformationen oder Kurse. Die Besucher müssen wissen,
warum wir einen mit Prozessionsraupen befallenen Prunus
padus nicht spritzen. Oder warum selbst fachmännisch gebaute
Wildbienenhäuser nichts nützen, wenn die Bienen keine Fut-
terpflanzen finden. Die Aufklärungsarbeit ist essenziell. Daher
wollen wir im botanischen Garten ein Areal mit Sandflächen
und Lehmbereichen speziell für bodennistende Wildbienen
errichten. Doch da die Verantwortlichen keine zu grossen
gestalterischen Eingriffe wollen, wird das schwierig.

Wie steht es Ihrer Meinung nach um die Biodiversität in der
Schweiz?
Übel. Die Schottergärten nehmen überhand. In der Land-
wirtschaft werden Blumenwiesen nicht aus Überzeugung an-
gelegt, sondern wegen der Beitragsoptimierung. Es ist eine
Katastrophe.

Biodiversität, fachmännisch umgesetzt: Im Botanischen Garten Frauenfeld plant JardinSuisse Thurgau,
grüne Lebensräume zu erschaffen, die Nutzerfreundlichkeit, Schönheit und Ökologie kombinieren.

pflanzen
schau www.pflanzenschau.ch
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Einzigartiges
Pflanzensortiment!
Jetzt noch mehr Solitärpflanzen
in Holzkisten und Containern
zum Auswählen...
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