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AUS DEM GEMEINDELEBEN

Der natürliche Begegnungs- 
ort für Jung und Alt

Kulturgarten Rossboden im Münsinger Zentrum

Im Jahr 2021 wird der Kulturgarten Rossboden neu belebt! Möch-
test du wissen warum wir manche Disteln im Garten stehen lassen? 
Warum Pflanzen die im Herbst blühen wichtig sind? Interessiert es 
dich anhand welcher Merkmale du Pflanzen erkennen kannst? Lie-
gen dir Insekten, Vögel, Igel und co. am Herzen? Möchtest du wis-
sen welche Blüten du als Salatdekoration verwenden kannst? Sind 
dir Themen wie Biodiversität und Nachhaltigkeit wichtig? Dann 
kannst du bereits jetzt auf dieses Projekt gespannt sein! 

Was bisher geschah...
Der Garten wurde im Jahr 2015 von Ruth Leuenberger angelegt und 
bis 2019 gepflegt. Herzstück war das allseits beliebte Projekt «Gar-
tenkind» wo Kindern die Natur ein Stück näher gebracht wurde, in-
dem sie ihr eigenes Gartenbeet bepflanzen und pflegen konnten. 
Dieses Projekt wird nicht weitergeführt, jedoch unterstützt Ruth 
Leuenberger den Garten weiterhin mit viel Herzblut als Freiwillige.

Das aktuelle Projekt
Im Herbst 2020 wurde das Konzept des Gartens überarbeitet, mit der 
Idee den Garten für kulturelle Anlässe und gärtnerische Aktivitäten 
zugänglich zu machen. Das Kernelement des Gartens ist das Manda-
la umgeben von einer Blumenwiese (ca. 800m2), welches wunderbar 
vom Zug und Veloweg aus zu sehen ist. Durch die thematisch geglie-
derte Bepflanzung mit Wildblumen, Kräuter und Nutzpflanzen ent-
steht eine grosse Vielfalt, die keine Wünsche offen lässt. Im hinteren 
Gartenteil gibt es die privat bewirtschaftete Nutzgartenfläche, eine 
Feuerstelle und eine Freifläche mit Sitzmöglichkeiten, auf welcher 
unter anderem die kulturellen Anlässe stattfinden werden.

Aktivitäten im Garten
Im Kulturgarten werden regelmässig Anläs-
se und Gartenaktivitäten durchgeführt.

Garten-Spaziergänge
Jeden Mittwoch findet (bei jeder Wetter-
lage) um 16 Uhr ein ca. 30 minütiger, ge-
führter Gartenspaziergang statt. Wir laden 
ein zum gemeinsamen Entdecken, Beob-
achten und Verweilen um Biodiversität live 
zu erleben. Alle sind willkommen, Anmel-
dung ist nicht nötig. Kollekte vor Ort. Der 
erste Spaziergang zum Thema «Frühling» 
findet am Mittwoch 21. April um 16 Uhr 
statt.

Weiter gibt es die Möglichkeit zum akti-
ven Mitanpacken an den offenen Garten- 
Aktionstagen (ca. 1x pro Monat). Ausser-
dem werden Garten-Workshops zu diver-
sen naturnahen Themen stattfinden. 
Wir sind offen für weitere Ideen zur Nut-
zung und Belebung des Gartens wie Kochen 
im Garten, Musik im Garten oder Kunst im 
Garten. Möchtest du einen Anlass im Garten 
durchführen? Melde dich bei uns! Die Finan-
zierung wird jeweils individuell vereinbart.

Mit Sicherheit findet das Erntedankfest im 
Herbst (genaues Datum folgt) statt, worauf 
wir uns bereits jetzt schon freuen.

Wer steht hinter dem Projekt
Ab 2021 wird es von der Öko Gärtnerei 
Maurer und diversen Freiwilligen getragen. 
Für Fragen steht Sarah Bergamini zur Verfü-
gung: kulturgarten.rossboden@gmail.com

Laufende Information zum Garten und sei-
nen Aktivitäten auf:
www.maurerblumen.ch/kulturgarten

Der Ort
Der Kulturgarten 
Rossboden befindet 
sich neben dem 
Parkplatz Schloss-
gut. 4 Minuten 
Fussweg vom 
Bahnhof Münsingen 
entfernt, direkt am 
Veloweg.


