
Zusammen mit der politischen Ge-
meinde Balgach organisiert die Balger 
Natur am SAMSTAG 30. OKTOBER 2021 
von 09.00 – 11.00 Uhr eine grosse 
Sträucher-Tausch-Aktion beim Park-
platz Hallenbad Balgach.

Bitte füllen Sie das beiliegende Bestell-
formular aus und retournieren Sie es spä-
testens bis 30.09.2021 an Balger Natur, 
Bodenstrasse 11, 9436 Balgach oder sen-
den Sie es ganz einfach per Email an  
kontakt@balger-natur.ch. Das Bestell-
formular finden Sie auch online unter 
www.balger-natur.ch/tauschaktion. 

Nach Eingang der Bestellungen werden 
die wurzelnackten Sträucher organisiert 
und pro Bestellung am 30.10.2021 zur Ab-
holung bereitgestellt.

Entsorgung der schädlichen Pflanzen
Neophyten wie Kirschlorbeer, Sommer-
flieder, Essigbaum oder Forsythie sind aus 
anderen Erdteilen eingeführte Pflanzen. 
Sie gedeihen bei uns und breiten sich un-
kontrolliert aus. Sie verdrängen und ge-
fährden damit unter anderem unsere ein-
heimische Biodiversität.
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Profitieren Sie von unserer Aktion. Sie erhalten bis zu 10 Sträucher kostenlos, sofern sie 
10 Neophyten entsorgen. Weitere Sträucher können zum Vorzugspreis von CHF 5.- / Stück 
gekauft werden. Bestellfrist: 30. September 2021

Bei weiteren Fragen geben wir 
gerne telefonisch Auskunft.

071 722 62 50 Marianne Hangartner
071 722 88 37 Tobias Schmidheini

Alle Details finden Sie unter 
www.balger-natur.ch/tauschaktion

WICHTIG
Falls Sie einen der auf der Bestellliste 
erwähnten Sträucher tauschen wol-
len, ihn aber nicht selbst ausgraben 
können, bitten wir um Information. 

Allfällige Kosten für eine «externe» 
Ausgrabung durch einen Gärtner 
sind vom Eigentümer zu tragen.

Im Umgang mit den obengenannten 
Pflanzenarten gilt:

• Vor jeglichem Hantieren mit invasi-
ven Pflanzen deren Blüten, Früchte 
und Samen entfernen und im Keh-
richt entsorgen.

• Sämtliches, ausgegrabenes Pflan-
zenmaterial muss korrekt geladen 
werden, damit es sich bei der Fahrt 
nicht von der Ladefläche löst.

• Nach erfolgter Arbeit ist fortpflan-
zungsfähiges Pflanzenmaterial vor 
Ort von Fahrzeugen und Werkzeug 
zu entfernen und professionell zu 
entsorgen.

Pflanzanleitung Sträucher
Die Sträucher werden wurzelnackt geliefert. Da diese Pflanzen also erst bei 
Ihnen Wurzeln schlagen müssen um zu blühen und Früchte zu tragen, braucht 
es etwas Geduld.

Nach Erhalt der Ware
Das gelieferte Pflanzmaterial muss, wenn es nicht sofort gepflanzt 
werden kann, umgehend eingeschlagen und bei Bedarf gewässert 
werden. Das Allerwichtigste ist, ein Austrocknen der Wurzeln zu 
vermeiden. Die Pflanze mit feuchten Tüchern oder Säcken umwi-
ckeln oder an einem Übergangsort einpflanzen.

Bodenbearbeitung vor dem Pflanzen
Der Boden muss nicht speziell auf die Pflanzung vorbereitet werden. 
Das Loch sollte etwa dem doppelten Umfang des Wurzelkranzes 
entsprechen. Durch das Öffnen des Pflanzlochs ergibt sich eine ge-
nügende Bodenlockerung. Um die Startbedingungen des Setzlings 
zu verbessern, ist es hilfreich, die Vegetation rund um das Pflanzloch 
zu entfernen. Eine Düngung ist nicht erforderlich.

Pflanzung und die Zeit danach
Den Wildstrauch in das Pflanzloch stellen und die Wurzeln ausbrei-
ten. Eventuell vorne an den Wurzeln die Spitze abschneiden. Alle 
Sträucher können so tief gesetzt werden, wie sie auch in der 
Forstbaumschule standen. Dies ist an der helleren Rindenfarbe 
jener Partien erkennbar, die sich in der Erde befanden.

Die zuvor ausgehobene Erde einfüllen und sehr gut andrücken, 
reichlich giessen. Bei anhaltender Trockenheit während der An-
wachszeit ist wiederholtes Wässern notwendig. Bei der Pflanzung 
alle Sträucher um ca. einen Drittel einkürzen (Pflanzschnitt). Die 
Sträucher in den ersten drei Jahren jährlich zurückschneiden, da-
mit das Wachstum angeregt wird.


