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Ein Naturfestival mit viel
Tiefe und Erlebnischarakter
Vom 17. bis zum 22. Mai fi ndet in
und um Z¸ rich wieder das
Festival ´ Abenteuer Stadtnaturª
statt. Ein bunter Strauss von An≠
geboten zeigt auf, wo und wie die
Natur auch im urbanen Raum
gedeiht. Eine Sonderbeilage
beleuchtet die Hˆ hepunkte und
die Hintergr¸ nde.
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Grosses zum 10. Geburtstag
Seit zehn Jahren bespielt die Jedlitschka
Galerie den ˆ ﬀentlich zug‰ nglichen Gar≠
ten der Siedlung Alterswohnungen der
Stadt Z¸ rich. F¸ r 2022 hat Martin Jed≠
litschka siebzehn K¸ nstlerinnen und
K¸ nstler eingeladen, grosse Werke und
Installationen zu zeigen.
´ Mich interessiert das Handwerkliche,
Zupackende in der Kunst. In grossforma≠
tigen, abstrakten und fi gurativen Skulp≠
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turen wird das Kunstschaﬀen sicht≠ und
greifbar.ª Martin Jedlitschka ist seit 23 Jah≠
ren Galerist, seit 2013 an der Seefeldstrasse
52. Im gr¸ nen Innenhof schaﬀt er bis
Ende Oktober eine frei zug‰ ngliche Oase
des Verweilens und der Inspiration. Weit
¸ ber hundert nationale und internatio≠
nale K¸ nstlerinnen und K¸ nstler konn≠
ten bisher ihre Skulpturen im Herzen der
Z¸ rcher City pr‰ sentieren. Die Vernissage

fi ndet am Samstag, 30. April, von 11 bis
17 Uhr statt. Zudem gibt es einen ´ Suntigs≠
brunchª am 4. September von 11 bis 15 Uhr
mit Gabriel Mazenauer, Marcel Bernet
und Martin Jedlitschka.
Die Ausstellung ist frei zug‰ nglich von
Ende April bis Ende Oktober 2022. Anmel≠
dungen und Anfragen f¸ r kostenlose F¸ h≠
rungen durch den Galeristen an
info@jedlitschka≠ gallery.ch.
(red.)

Immer mehr Menschen interessieren sich
f¸ r die Natur, auch im urbanen Raum. Da≠
rum liegt das Festival ´ Abenteuer Stadt≠
Naturª voll im Trend. Es wird schon seit
2016 jedes Jahr vom Verbund Lebensraum
Z¸ rich organisiert. 2022 fi ndet es vom
17. bis zum 22. Mai statt und bietet wieder
Einblicke in Forschung und Praxis, span≠
nende Geschichten ¸ ber Zusammen≠
h‰ nge in der Natur, aber auch Gelegen≠
heiten zum Anpacken und wertvolle In≠
formationen zur Fˆ rderung der Biodiver≠
sit‰ t im eigenen Wohnumfeld.
Die Sonderzeitung der Lokalinfo will
alle Leserinnen und Leser einladen, in die
Wunderwelt der Stadtnatur einzutau≠
chen. Einen Schwerpunkt bildet 2022 der
Fokus auf die Wildbienen. Erstaunlich:
In Z¸ rich gedeihen 220 Wildbienenarten.
Fest steht allerdings, dass viele Arten nur
vereinzelt, an einigen besonders g¸ nsti≠
gen Standorten vorkommen. ´ Es besteht
weiterhin Handlungsbedarf und grosses
Potenzial, um diese Arten zu erhaltenª , so
der Bienenexperte Philipp Heller, der seit
kurzem die neu geschaﬀenen Bienen≠
fachstelle des Kantons Z¸ rich leitet.
Ein grosser Naturfan ist auch Corine
Mauch. Die Stadtpr‰ sidentin erz‰ hlt, wie
ihr Grossvater selber Bienen hatte. ´ Da≠
rum sind sie mir vertraut und lieb. Wild≠
bienen sind wirklich interessant. Ich
achte auf bienenfreundliche Balkonpfl an≠
zen. Toll fi nde ich, dass Private vermehrt
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Wiesen mit vielen Blumen anlegen. Sol≠
che bl¸ tenreiche G‰ rten sind nicht nur
schˆ n, sondern f¸ r Wildbienen essen≠
ziellª , betont sie in einem Interview.

Kritik von Maurice Maggi
Doch alles ist punkto Naturschutz nicht
so toll in Z¸ rich, wie Maurice Maggi er≠
kl‰ rt. Anhand eines Rundgangs beim
Hardplatz und dem neuen Polizei≠ und
Justizzentrums (PJZ) in Z¸ rich≠ West zeigt
der legend‰ re Pionier des Urban Garde≠
ning auf, wie viel noch schief l‰ uft bei der
Planung der Gr¸ nraumfˆ rderung. So ver≠
steht Maggi nicht, warum nahezu das
gesamte Gel‰ nde vor dem PJZ≠ Hauptein≠
gang asphaltiert werden musste. Immer≠
hin hat Maggi stets Saatgut dabei und
sorgt so f¸ r mehr Gr¸ n, wo auch immer
es geht.
Lorenz Steinmann

