
Richtlinien für die Gestaltung der Gärten der Parterrewohnungen 
der Davidsboden-Siedlung, gültig ab 1. Januar 2011 
 
Einleitung 
Einerseits sind Parterrewohnungen mit Vorgärten besonders exponiert, 
und die BewohnerInnen können sich weniger zurückziehen als die 
BewohnerInnen in den höher gelegenen Stockwerken. Parterre-
BewohnerInnen erleben auch, dass in ihre Vorgärten eingedrungen wird 
und auch Gegenstände verschwinden. Parterre-BewohnerInnen mit 
Kleinkindern möchten zudem ihren Kindern einen geschützten und 
sicheren Raum bieten. 
Andererseits möchten wir eine offene Siedlung sein und die Innenhöfe 
mit naturnahen Planzen gestalten. 
 
Bepflanzungskonzept 
1) Die Vorgärten im Innenhof werden durch gemischte Buschreihen aus 
möglichst einheimischen Gehölzen begrenzt.  
 
2 ) Unterhalt der Buschreihe 
Die Pflege dieser Buschreihen obliegt den MieterInnen der dazu 
gehörigen Parterre-Wohnungen. Die GröB, organisiert 1 mal jährlich eine 
Busch-Pflege und -Schneideaktion mit einer Baum-Fachperson, welche 
die Bepflanzungen mit den Bewohnerinnen der Vorgärten anschaut und 
diese berät. Neubepflanzungen der Buschreihen können die 
Bewohnerinnen selbst oder in Absprache mit dem Hausverein vornehmen 
und gehen auf deren Kosten. 
 
3 ) Nutzung und Bepflanzungen 
Der Bereich zwischen den Buschreihen und dem Haus wird von den 
Parterre-BewohnerInnen genutzt und gestaltet (siehe auch Pro Natura; 
Merkblatt Wildsträucher im Siedlungsraum). 
Bei mehrjährigen Pflanzen sind folgende Punkte zu beachten :  
 > keine tief wurzelnden und hoch wachsenden Pflanzen (Bäume) 
  > Pflanzen, die den Balkonboden des 1. Stockes übersteigen, 
werden mit den BewohnerInnen der betroffenen Stockwerke und dem 
Hausverein besprochen. Deren Pflege liegt in der Verantwortung der 
Parterre-BewohnerInnen (auf Wunsch mit aktiver Unterstützung des 
Hausvereines). 
 
  
 



4 ) Zäune  
Zäune sind nur für Familien mit Kindern im Vorschulalter gestattet. Sie  
sollen anschliessend demontiert werden und sollen:   
 > die Höhe von 80 cm nicht übersteigen 

> innerhalb der Buschreihe montiert sein 
 
 
5 ) Konzeptverletzungen 
Bereits bestehende Verletzungen dieses Konzepts bleiben vorläufig 
bestehen. Sie sind jedoch bei Auszug konzeptgerecht auf Kosten der 
MieterInnen zurückzubauen. 
 
6 ) Hausverein und Verantwortung 
Ist die Wohnung mit Vorgarten nicht belegt, ist der Hausverein für den 
Unterhalt & Pflege des Vorgartens verantwortlich. 
 
7 ) Ausführung: 
Dieses Vorgartenkonzept ist Teil der Mietvereinbarung und wird am 
Mietvertrag angehängt. Die MieterInnen bestätigen mit ihrer Unterschrift, 
dass sie das Konzept zur Kenntnis genommen haben.  
 
Das Reglement tritt auf 1.1. 2011 in kraft. 
 
Für Änderungen die nach dem VV-Beschluss vom 22. Oktober 2010 
vorgenommen werden, gilt das Reglement ab sofort. 
 
 

2010-10-22 
 


