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AARWANGEN ! INTERESSANTER UND LEHRREICHER BIODIVERSITÄTSTAG OBERAARGAU 

Ein schweizweit einmaliger Anlass 
 

Die Beteiligten hatten sich Dutzende 
spannende Installationen, Präsentati
onen, DegustationsmögUchkeiten und 
andere Aktivitäten einfallen lassen. 
Der Biodiversitätstag Oberaargau hat 
sich damit zu einem schweizweit 
einzigartigen Anlass entwickelt. Zum 
Beispiel zeigte die Kirchgemeinde 
Aarwangen mit einem veritablen 
Kirchturm aus Holz die Tragfähigkeit 
des Bodens; das Inforama Waldhof 
machte Führungen in ein eigens dafür 
angelegtes Bodenprofil, bei Pro Natu
ra gab es Bodenlebewesen aus nächs
ter N�he zu beobachten und die Orga
nisation Gartenkind motivierte die 
Kinder fürs Gärtnern. 

Vielfalt direkt vor der Haustür 
Aarwangen überraschte am Sonntag 
mit einer ausserordentlichen Vielfalt 
direkt vor der Haustür. Beim vielfäl
tig gepflegten Schulhaus Sonnhalden 
konnten die Kinder bei der Bepflan
zung einer Rabatte mit einheimischen 
Blütensträuchern gleich selber zur 
Schaufel greifen. Entlang des revitali-

Berührungsängste gegenüber der 

Bodentiere Wf!rden abgebaut. 
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Das lnforama-Bodenprofll erlaubte 
einen direkten Einbliclf in den Boden. 

sierten Höpferenbachs durfte mit 
kleinen Netzen verschiedenste Was
serlebewesen gefischt und im Wald 
gar in die Kabine des . grossen Wald
traktors gestiegen werden. Gleich wie 
im Garten und in der Landwirtschaft 
sei auch in der Forstwirtschaft darauf 
zu achten, dass die Böden möglichst 
wenig verdichtet würden, sagte ein 
Mitarbeiter der örtlichen Burgerge-

. meinde. «Nur so bekämen auch die 
wichtigen Wurzelpilze - wichtige 
Partner der Waldbäume - genügend 
Sauerstoff für ihr Wachstum und so-

. mit die Beschaffung de.r Nährstoffe»; 
gab es am Pilzstand daneben zu vei'· 
nehmen. 

Spannender t,,aherholungsraum 
Auch am 8. Biodiversitätstag Ober
aargau·· zeigte sich, dass die Dinge, 
egal ob in Siedlung, Kulturland oder 
Wald, sehr .stark miteinander ver
knüpft sind. Deshalb sind zum Bei
spiel diverse Vogelai:,ten stark und 

. grenzüberschreitend unter Druck. 
· · Vor diesem Hintergrund fördert der

örtliche Vogelschutz Aarwangen lokal
die Biodiversität in den Gemeinden
Aarwangen, BannwU chW'arzliifu
sern und Thunstetten-Bützberg; Letz
ten Sonntag wurde augenfällig, dass
er unterdessen in ein grosses· Netz
werk zu Gunsten eines spannenden
Naherholungsraums eingebettet ist.

Weitere Bilder und Infos: www.bio
diversitaetstag.ch sowie www.vogel
schutzaarwangen.ch.
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Bei «Gartenkind» kamen Kinder und Erwachsene spielerisch mit dem Gärtnern in Kontakt. FOTOS: WERNER STIRNIMANNI 


