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Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde 
Böttstein 
 
Naturnah, unternehmerisch, lebenswert – so präsentiert sich die 
Gemeinde Böttstein auf der Website.  
Naturnah und lebenswert entlang der Aare, beim Klingnauer 
Stausee, aber auch in Landwirtschaftszonen, in der 
Rebberglandschaft, im Naturpark und verschiedenen 
Gartenanlagen.  
Der Aufenthalt in der Natur, im Wald, an Flüssen und Seen 
entlang, über bunte Vorsommerwiesen, -  und das sich 
Beschäftigen in grossen und kleinen Gärten, - hat in den 
vergangenen Monaten eine ganz neue Bedeutung erhalten.  
Ich bin überzeugt, dass Sie sich hier in Ihrer Gemeinde, die der 
Natur seit vielen Jahren ein besonderes Augenmerk gibt, trotz 
Einschränkungen sehr wohl fühlten.  
Die Natur mit der ganzen Vielfalt, aber auch das 
Experimentieren im Garten hat wieder an Bedeutung 
gewonnen. Und so widme ich meine Gedanken zum 1. August 
diesen naturnahen Erfahrungen.  
 
Der Garten im Zeichen vom 1. August. Im Zeichen unserer 
Werte aus der Bundesverfassung, Artikel 2, wo es um den 
Schutz der Freiheit und Rechte, der Unabhängigkeit und 
Sicherheit, von der Förderung der Wohlfahrt, dem inneren 
Zusammenhalt unserer Vielfalt und der möglichen 
Chancengleichheit geht.  
 
Wenn wir uns mit dem Werden und Wachsen des Gartens 
befassen, befassen wir uns, ohne dass es uns bewusst ist, 
zugleich mit den Werten unserer Bundesverfassung. Ein 
Garten, der seine Vielfalt, seinen Nutzen und auch seine 
Einzigartigkeit nur dann entwickeln kann, wenn er das Wachsen 
unterschiedlicher Pflanzen zulässt, zugleich auch 
Vorkehrungen der Sicherheit trifft, dass das Wachsen trotz 
Schädlingen möglich ist. Schädlinge, die vielleicht, - wenn man 



mit ihnen gut umgehen kann und sich ernsthaft mit ihnen 
befasst, sich plötzlich zu Nützlingen mutieren.  
Ich hatte z.B. in diesem Jahr in meinem Gemüsebeet eine 
Invasion von Ohrwürmern, die ich schon als Kind nach 
Möglichkeit gemieden habe. Zuerst überlegte ich mir, wie ich 
diese Schädlinge vernichten und wegschaffen könnte. Ich nahm 
mir dann aber die Zeit und Mühe, mich mit diesen, für mich 
unangenehmen Insekten, näher zu befassen. Zu meinem 
Erstaunen wurden diese so interessant beschrieben, dass mir 
plötzlich bewusst wurde, dass es sich um Nützlinge handelt, 
wenn ich diese aus einem anderen Blickwinkel betrachte und 
richtig einsetze. Ihre Vorliebe sind Blattläuse, Milben, Motten 
und Pilzgeflechte. Mit einem Blumentopf, gefüllt mit Holzwolle, 
sind die Ohrwürmer anzulocken und können danach z.B. ins 
Rosenbeet platziert werden, wo sie sich genüsslich den 
Blattläusen zuwenden können. So hat sich der vermeintliche 
Schädling für mich plötzlich in einen Nützling verwandelt und 
ich kann sogar meine schlechten Kindheitserinnerungen 
ablegen.  
Dieses Beispiel zeigt auf, wer sich mit der Vielfalt des Gartens, 
der Pflanzen und der unterschiedlichen Lebewesen in diesem 
Umfeld beschäftigt, übt sich in Toleranz, Geduld und Respekt, 
im Überdenken von schlechten Erfahrungen und ist gefordert, 
sich immer wieder neues Wissen anzueignen. Und ist gefordert, 
für eine Pflanze oder einen Schädling den Platz zu finden, wo 
Weiterentwicklung möglich ist.  
Wer sich mit der Vielfalt des Gartens beschäftigt, weiss mit der 
Zeit, dass immer wieder mit Überraschungen zu rechnen ist, 
und, - wie ein japanisches Sprichwort sagt, die prachtvollsten 
Blumen oft im Verborgenen blühen. Diese werden nur sichtbar, 
wenn man sich die Zeit nimmt, auch mal hinter ein Gebüsch zu 
schauen und andere Lebensräume kennen zu lernen. 
 
Ralph Emmerson sagte einmal: «Unkraut nennt man die 
Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt wurden.»  
 
Im Garten wird auch sichtbar, dass sich nicht alle Pflanzen 
gleich gut vertragen und Distanz manchmal das richtige Rezept 



sein kann. Der Garten macht sichtbar, dass Achtsamkeit und 
sorgfältiges Beobachten zum Alltag gehört. Zum Alltag gehört 
auch, dass der Garten mit all dem, was gedeiht, wächst und 
sich zeigt, auf verschiedene Ereignisse vorbereitet werden 
muss. Nicht nur in Bezug auf Schädlingsbefall sondern auch vor 
Unwetter. Man muss die Werte, den Nutzen und die Schönheit 
des eigenen Gartens gut kennen, damit man sich für diesen 
einsetzen und wenn nötig verteidigen kann.  
 
Der Garten lehrt uns auch, dass es Pflanzen gibt, die ab und zu 
in ihrem Wachsen Unterstützung brauchen, sei es durch 
Aufbinden, Zurückschneiden oder sogar Versetzen. An einen 
Ort, der zu ihnen passt, und sie in der Entwicklung fördert.   
 
Wer mit einem Garten erfolgreich sein will, braucht die 
Fähigkeit, immer wieder an das Gute zu glauben, Freude und 
auch mal Enttäuschung zu zeigen und zu wissen, dass der 
Wandel, das Wachsen, Ernten und auch das Vergehen zum 
Alltag gehört. Es braucht Vertrauen in eigene Erfahrungen im 
Umgang mit der Unterschiedlichkeit und es braucht den 
Austausch und die Vernetzung mit anderen Menschen, die 
vielleicht ebenso viel Gartenerfahrung mitbringen und uns 
etwas aufzeigen, das wir selber aus verschiedenen Gründen 
nicht erkennen und sehen. Und es braucht immer wieder den 
Blick in die Zukunft.  
 
«Naturnah, unternehmerisch, lebenswert», diese drei Wörter 
gehören zur Gemeinde Böttstein. Eigenschaften, die beim 
genauen Hinschauen in ihrer Umsetzung den Werten unserer 
Bundesverfassung einen nahrhaften Boden geben. Einen 
Boden, der den Schutz der Freiheit und deren Rechte, der 
Unabhängigkeit und Sicherheit, die Förderung der Wohlfahrt, 
den inneren Zusammenhalt unserer Vielfalt und der möglichen 
Chancengleichheit unterstützt und fördert.  
 
 
 
 



 
 
Und damit diese anspruchsvollen Eigenschaften in Gärten und 
im Naturpark der Gemeinde Böttstein gelebt, geübt und 
umgesetzt werden können, braucht es ab und zu Pausen, - 
zum Beispiel bei einem guten Glas Wein aus dem unteren 
Aaretal,- manchmal auch etwas Distanz und immer wieder 
Humor: 
 
Zwei Böttsteiner spielen bei Wind und Regen Golf. Sagt der 
eine: Stell Dir vor, meine Frau hat mich doch tatsächlich 
gefragt, ob ich ihr nicht im Garten helfen könnte. Sagt der 
andere: Was, bei diesem Sauwetter!  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrer naturnahen Gemeinde 
Erfahrungen für Ihr Leben sammeln können, die Sie in der 
Umsetzung der Werte, die zu unserem Land gehören und auf 
die wir stolz sein können, unterstützt und bestärkt.  
Dass die Liebe zur Schönheit und die Vielfalt der Natur Sie 
achtsam, respektvoll und tolerant macht anderen Kulturen und 
anderen Menschen gegenüber. Und ich wünsche Ihnen, dass 
Sie Vorurteile vermeintlichen Schädlingen gegenüber 
hinterfragen und reflektieren.  
Damit sich Ihre Gemeinde mit all den Garten- und 
Naturerfahrungen weiterhin mit Stolz «naturnah, 
unternehmerisch und lebenswert» präsentieren kann.  
 
 
 
 
Edith Saner, Grossratspräsidentin, Birmenstorf 

 


