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Muri sucht Freiwillige für die Bekämpfung von invasiven Neophyten 
 
Wollen Sie einen Beitrag zur Biodiversität leisten und gleichzeitig etwas über die 
Pflanzenwelt in unserer Gemeinde lernen? Dann trifft sich das gut, denn die Gemeinde 
sucht Freiwillige für den Einsatz gegen Neophyten.  
 
Invasive Neophyten sind eingeschleppte, nicht einheimische Pflanzen, welche sich 
unkontrolliert und stark ausbreiten. Sie stellen für die Ökologie und Biodiversität zunehmend 
ein grosses Problem dar, denn sie verdrängen die einheimische Flora. 
 
Die Gemeinde ist auf ihren öffentlichen Flächen schon seit einigen Jahren für die 

Artenvielfalt im Einsatz. Das Entfernen von invasiven 
Neophyten gehört dazu. Gewisse Neophyten wie z. B. 
das Berufskraut (s. Bild) breiten sich aber so stark und 
schnell aus, dass der Werkhof alleine die ungebetenen 
Pflanzen nicht mehr selber bekämpfen kann. Wie 
zahlreiche andere Gemeinden ist auch Muri b. Bern bei 
der Bekämpfung von Neophyten auf die Mithilfe von 
Freiwilligen angewiesen. Diese können die Gemeinde 
beim Entfernen von Neophyten auf öffentlichen 
Grünflächen sowie im Naturschutzgebiet der Aare 
unterstützen.  
 

Muri sagt Neophyten den Kampf an: So  
z. B. auch dem Einjährigen Berufskraut.  

 
Freiwillige können so zum Erhalt der lokalen Artenvielfalt beitragen und gleichzeitig etwas 
über die Natur und Pflanzenwelt in unserer Gemeinde lernen. Denn die Freiwilligen-Einsätze 
werden von Experte Martin Müller vom Natur- und Vogelschutzverein MüGüRü geleitet und 
begleitet. 
 
Die Freiwilligen-Einsätze werden im Zeitraum von Juni bis Oktober 2020 regelmässig 
stattfinden. Freiwillige Helfer*innen sind sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende 
Einsätze sehr willkommen. Werkzeuge, Handschuhe und sonstig benötigtes Material wird 
durch die Gemeinde organisiert und zur Verfügung gestellt. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich per Email bei der 
Bauverwaltung (bauverwaltung@muri-guemligen.ch) an.  
 
Sie werden dann in einen Email-Verteiler aufgenommen und von der Bauverwaltung über Ort 
und Datum der jeweiligen Neophyten-Einsätze informiert. Die Einsätze werden 
ausschliesslich über Email sowie über die Gemeinde-Website organisiert und koordiniert. 
 
Für Ihr Engagement zu Gunsten der Biodiversität danken wir Ihnen sehr! 
 
Bauverwaltung Muri bei Bern/Umweltfachstelle 
 
 

mailto:bauverwaltung@muri-guemligen.ch

