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Blüten mit Mehrwert

Kündigt sich der Frühling an, schlägt Balkoniens Stunde. Ein blühender Kleingarten bringt hier im
Sommer ein gutes Stück Lebensqualität. Die Auswahl an Topfpflanzen ist schier unendlich. Wer neben
dem eigenen Wohlbefinden auch Bienen, Schmetterlinge und Co. im Blick hat, setzt vermehrt auf
einheimische Blüher.

Eifrige Balkonierinnen und Balkonier gabs natürlich schon vor Corona. Doch viele von ihnen haben in den
vergangenen zwei Jahren mit ganz frischen Augen auf ihre Balkone und Terrassen geschaut � und Potenzial
erkannt. Sie sind zu Hobbygärtnern und -gärtnerinnen geworden und werden mit fast jedem Anspruch fündig:
Das Angebot an Topfpflanzen ist riesig, und schon im April und Mai gleichen die Gartencenter einem
Blumenmeer. Was manch neuen und alten Gartenfans nicht bewusst ist: Viele der blühenden Bestseller im
Handel sind Exoten, stammen also ursprünglich von ganz woanders. Sie mögen mit ihrer Blütenpracht das
Auge erfreuen, aber damit hat es sich auch schon. Viele Geranienarten produzieren zum Beispiel keinen
Nektar, sind also für Bienen oder Hummeln wertlos. Auch die beliebte Petunie macht sich zwar gut im
Kistchen, hat aber unseren Insekten wenig bis gar nichts zu bieten.

Ganz anders einheimische Blumen. Sie genügen gänzlich den Bedürfnissen und Vorlieben der Insekten, die in
der Schweiz leben � und sind ein ebenso prächtiger Blickfang wie viele Exoten. Wer sich also wohltuende
Natur auf die Terrasse oder in den Garten holen will, schaut bei der Auswahl genauer hin. Die hiesige
Pflanzenwelt hat viel zu bieten, und immer mehr Gärtnereien passen ihr Angebot der steigenden Nachfrage
an. Sie helfen auch bei der Zusammenstellung der einheimischen Flora, damit es im erweiterten Wohnzimmer
garantiert den ganzen Sommer bienen- und schmetterlingsfreundlich blüht. Nun gilt es nur noch, sich
zurückzulehnen und zu geniessen. Und wer weiss, vielleicht schaut sogar ein dankbares Taubenschwänzchen
vorbei!

Neftenbach Online: Umwelt-Tipps: Blüten mit Mehrwert

Blüten mit Mehrwert 1



Datum der Neuigkeit 25. März 2022

zur Übersicht

Neftenbach Online: Umwelt-Tipps: Blüten mit Mehrwert

Blüten mit Mehrwert 2


	Neftenbach Online: Umwelt-Tipps: Blüten mit Mehrwert

