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■  Les abeilles ont besoin 

de sources de nourriture  

supplémentaires

Durant la période pré-printanière 

et au début de l’été, il y a générale-

ment pénurie de nourriture pour les 

abeilles. Outre les personnes 

privées, les professionnels des 

domaines horticoles, les forestiers 

et les agricoles, de l’entretien des 

routes et des alentours de bâti-

ments, peuvent – déjà avec un petit 

investissement – faire beaucoup de 

bien à ces pollinisatrices. Une offre 

en miellée riche en nectar et en 

pollen peut contribuer grandement 

au bien-être des abeilles.

Pour que celles-ci soient en bonne 

santé, elles ont besoin d’une 

alimentation équilibrée. Raison pour 

laquelle il est d’une importance 

cruciale qu’elles puissent disposer 

d’une offre constante en nectar 

(glucides) et en pollen (sels miné-

raux/vitamines). Chez nous, des 

pénuries de nourriture existent 

généralement durant la période 

pré-printanière, soit dès la mi-fé-

vrier, et en début d’été, de mi-mai à 

mi-juillet. 

Que ce soit le long de ruisseaux ou 

en tant que bandes de protection 

contre le vent sur des terrains 

agricoles ou en bordure de jardins, 

des haies offrent une source de 

nourriture idéale pour les abeilles 

mellifères et sauvages. Les saules 

constituent l’élément le plus 

important pour l’approvisionnement 

en nectar et en pollen. Cornouillers, 

prunelliers, bourdaines et mûriers/

framboisiers, pour ne citer que 

quelques autres exemples, four-

nissent également une nourriture 

précieuse pour nos pollinisatrices. 

Les deux premiers sont idéaux, 

parce que ce sont des arbustes 

à floraison précoce. Les autres 

contribuent à combler la pénurie de 

miellée qui se manifeste vers le 

début de l’été.

Schlaglichter

Actualités

Adrià Goula Photo (2)

SCOB Arquitectura i Paisatge 
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Plaza Urdanibia in Irún, 
España from SCOB 
Arquitectura i Paisatge: 
13 820 m2 open public 
space. In 2010 the young 
bureau from Barcelona 
won the first prize in the 
competition for the new 
urbanisation of this main 
square.

Les bordures de routes offrent aussi 

un grand potentiel pour les abeilles. 

Si l’herbe n’est coupée qu’à proxi-

mité immédiate de la route – et pas 

tout le talus – de précieuses sources 

de nourriture restent à disposition 

des abeilles mellifères et sauvages. 

Anja Ebener, apiservice

■  Plaza Urdanibia: The redevelop-

ment of Irun’s old town square

Plaza Urdanibia is a public area at 

the heart of the Spanish city Irun, 

where the main public events of the 

city take place, such as the weekly 

market, the patron saint festivities, 

craft fairs, concerts. Before this 

area was redeveloped, the space 

destined to these activities was 

limited to the interior of the first 

boulevard. The rest of the public 

space was occupied by roads, 

parking lots and fenced areas.

The Project reclaims this great 

central empty space, while estab-

lishing close bonds with the 

existing urban elements and their 

history, with an emphasis on the 

great dimensions of the area, which 

were highly fragmented in the past. 

It also represents a big opportunity 

for the economic and social 

development of the neighborhood 

and the city itself.

The square becomes a central 

connectivity point for pedestrians, 

vegetation and other urban 

structures, previously isolated, and 

encourages more fluid communica-

tion flows, both pedestrian and 

ecological. Movements of private 

vehicles are diverted and the traffic 

is limited to internal transit, 

prioritizing pedestrians and 

allowing public transport to have a 

more fluid flow on its route to the 

centre. With this in mind, SCOB 

Arquitectura i Paisatge blur the 

vehicle’s circuit through the use of a 

single platform section and the 

pavement layout.

The general criteria for the vegeta-

tion’s proposal place emphasis on 

the project as a whole, rather than 

an isolated unit, thus contributing to 

the ecological and environmental 

processes and it seasonal dynamics. 

The tree vegetation runs from one 

end of the square to the other end, 

creating new resting areas and 

alternative movements, away from 

traffic. The banks of shrubs situated 

within the open space of the square 

are laid out in such a way that the 

interior landscape connects with 

the nearby agricultural space 

background, comprised of big forest 

glades as well as dense forests.

■  Neuer Leiter am ZHAW-Institut 

für Umwelt und Natürliche 

Ressourcen

Rolf Krebs, Professor für Boden-

ökologie und Leiter des Zentrums 

für Nachhaltige Ressourcen an der 

Zürcher Hochschule für Angewand-

te Wissenschaften ZHAW, wird 

neuer Leiter des Instituts für 

Umwelt und Natürliche Ressourcen 

IUNR in Wädenswil. Per 1. August 

2017 löst er den langjährigen 

Institutsleiter Jean-Bernard 

Bächtiger ab, der in Pension geht. 

Bächtiger hat das IUNR und seine 

Vorgängerinstitutionen in den 

vergangenen dreissig Jahren 

aufgebaut und geprägt: Aus dem 

einstigen Lehrgang Hortikultur 

wurde der Studiengang Umweltin-

genieurwesen mit derzeit rund 450 

Studierenden. Daneben arbeiten 23 

Forschungsgruppen am IUNR, einer 

der wichtigsten Bildungsinstitutio-

nen im Umwelt- und Nachhaltig-

keitsbereich. Zu Bächtigers 

Pionierprojekten gehörte die 

Entwicklung der Staudenmisch-

pflanzungen für das öffentliche 

Grün oder die Einführung der 

Aquaponic-Technologie, einer 

Kombination von Fischzucht und 

Gemüsebau in einem geschlosse-

nen Kreislauf.

Bächtigers Nachfolger hat ebenfalls 

bereits Erfahrungen an der ZHAW 

gesammelt: Ab Mai 2005 war Rolf 

Krebs Dozent, später Professor für 

Bodenökologie und Umweltchemie 

am Departement Life Sciences und 

Facility Management, wo er die 

Forschungsgruppe Bodenökologie 

und das Zentrum Natürliche 

Ressourcen aufgebaut hat. Seine 

Forschungsschwerpunkte liegen 

bei Bewertungen stofflicher 

Bodenbelastungen, der Entwick-

lung neuartiger Bewässerungs-

systeme und der hydrothermalen 

Karbonisierung von Biomasse. 

Krebs ist sowohl national als auch 

international vernetzt, ist Vor-

standsmitglied der Bodenkundli-

chen Gesellschaft der Schweiz und 

aktuell Präsident der Auswahl-    

und Anerkennungskommission für 

bodenkundliche Baubegleitende. 

Er ist ausserdem Gründungs-

mitglied des deutschen Bundesver-

bands für Hydrothermale Karboni-

sierung und arbeitet in 

internationalen Kooperationen und 

als Evaluationsexperte für europäi-

sche Forschungsprojekte.

■  Rapperswiler Tag 2017:  

Grenzenlos. Bühne frei für die 

grossen Dimensionen

Der Rapperswiler Tag, eines der 

jährlichen Treffen der Schweizer 

Landschaftsarchitektur-Szene, war 

2017 getreu seinem diesjährigen 

Thema «Grenzenlos. Bühne frei für 

die grossen Dimensionen» beson-

ders international und hochkarätig 

besetzt: Mit Anette Freytag, Profes-

sorin an der Rutgers University New 

Jersey (USA), Christiane Sörensen, 

Professorin an der HafenCity 

Universität Hamburg (D), Pieter 

Schengenga, Senior Landscape 

Architect und Director bei H+N+S 

Landscape Architects (NL), Chris-

toph Duckart und Sam Keshavarz, 

Mitarbeiter im Büro White Arkitekter 

(S), waren fünf von zehn ReferentIn-

nen von jenseits der Landesgrenzen 

angereist. Ihre Ausführungen 

zeigten, dass die Fragestellungen 

andernorts zwar thematisch 

verschieden sein mögen, hinsicht-

lich ihrer Komplexität und mögli-

chen Lösungswegen aber durchaus 

vergleichbar sind: Gesucht sind 

dynamische und flexible Planungs-

ansätze, ein In-Beziehung-Setzen 

der verschiedenen Fragestellungen 

auf unterschiedlichen Massstabs-

ebenen, inter- und transdisziplinä-

res, vernetztes Denken und Handeln 

der ExpertInnen. Und auch das 

wurde mehrfach festgestellt: Eine 


