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Stadt Zug Forschende der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) im Institut für 
Umwelt und natürliche Ressourcen 
haben ein Forschungsprojekt ge-
startet, bei welchem sie die Auswir-
kung der Anpflanzung von Wild-
stauden in verschiedenen Städten 
untersuchen. Die Stadt Zug beteiligt 
sich an diesem Projekt, um die Bio-
diversität in der Stadt weiter zu för-
dern.

Spezielle Wildstauden- 
Mischungen
Im Zuge des Projekts haben die For-
schenden der ZHAW für diverse 
Schweizer Städte eine eigene Wild-
stauden-Mischung für humusreiche 
Böden zusammengestellt. Seit dem 
März 2021 werden die Pflanzen an 
den verschiedenen Orten gesetzt 
und bis im Mai 2021 kommen noch 
einige mehr hinzu. Gepflanzt wer-
den jeweils nur typische Wildstau-
den aus der Region. Einheimische 
Wildpflanzen sind besonders wert-
voll für die Biodiversität, da sie 
durch ihre Vielfalt einer grossen 
Bandbreite von Insekten Nahrung 
und Unterschlupf ermöglichen. Zu-
dem bieten sie einen farbigen An-
blick in der urbanen und oftmals 
grauen Landschaft. Zu den heimi-
schen Wildpflanzen gehören bei-
spielsweise die Gold-Aster, das 

Kleine Mädesüss oder der Grosse 
Wiesenknopf.

Beobachtung über drei Jahre
Während drei Jahren verfolgen, un-
tersuchen und dokumentieren die 
Forschenden die Anpflanzungen in 
den verschiedenen Städten. Dabei 
ist vor allem von Interesse, wie viel-
fältig sich das Leben über und unter 
dem Boden entwickelt und wie auf-
wendig die Pflege ist. 

Die Pflege der Wildstauden
Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
der Pflege der Wildstauden. Der 
Grund dafür ist folgender: Die Mi-
schung der Wildstauden ist speziell 
auf Nährstoffreiche Böden ausge-
richtet. Die Böden im Siedlungs-
raum enthalten häufig viel Humus 
und somit viele Nährstoffe. Nähr-
stoffreicher Boden führt allerdings 
auch dazu, dass die Pflanzen schnel-
ler und grösser wachsen können, 
sprich, die Pflege wird dadurch an-
spruchsvoller. Daher wird erforscht, 
wie sich die Pflege der Pflanzen 
möglichst einfach gestalten lässt.

Mehr Biodiversität
Die Stadt Zug beteiligt sich am Pro-
jekt der ZHAW um die Biodiversität 
zu fördern. Biodiversität, die Vielfalt 
allen Lebens, ist für uns überlebens-
wichtig, denn sie sorgt für sauberes 
Wasser, frische Luft, Nahrung und 
Erholungsraum. Umso schlimmer 
ist es, dass die Biodiversität weltweit 
abnimmt und die Artenvielfalt in 
Gefahr ist. Auch wir können etwas 
tun, um die Naturvielfalt zu fördern. 
So können wir zuhause viele ver-
schiedene und einheimische Pflan-
zen setzen, im Garten auf Gift ver-
zichten und dem Rasen im Sommer 
bewusst keinen Milimeterschnitt 
verpassen. Weitere Infos finden Sie 
unter: www.zhaw.ch  PD/SM

Die biologische Vielfalt – der 
Reichtum der Natur – ist 
unglaublich wichtig. Die 
diversen Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen sorgen für 
die Reinigung von Wasser, für 
saubere Luft, für fruchtbare 
Böden und vieles mehr. Nun 
will auch die Stadt Zug für 
mehr Biodiversität sorgen: Mit 
der Anpflanzung von Wildstau-
den.

Wildstauden für mehr 
Biodiversität

Am 14. April wurde in der Stadt Zug unmittelbar am See eine Wildstauden-Mischung 
gepflanzt.  z.V.g.

Forscher der ZHAW pflanzen Wildstauden in der Stadt Zug

Interview Luca Hänni ist ein wah-
rer Schweizer Exportschlager. Be-
kannt wurde er im Jahr 2012, als er 
sich in der Talentshow «Deutsch-
land sucht den Superstar» den Sieg 
ergatterte. 2019 erreichte er mit «She 
Got Me» beim Eurovision Song Con-
test gar den grandiosen vierten 
Platz. Am 16. April 2021 hat Luca 
Hänni nun eine neue Single heraus-
gebracht. Mit «Durch die Nacht» 
möchte er den Leuten ein positives 
Gefühl vermitteln – trotz oder viel-
mehr wegen der aktuell schweren 
Zeiten. 

Luca Hänni, um was geht es in 
deinem neuen Song «Durch die 
Nacht»?
In meinem neuen Song geht es da-
rum, das Verlangen nach Lebens-
freude auszudrücken und den  
Menschen für einen kurzen  
Moment Lebensfreude zu schen-
ken. Die Frauenstimme im Song 
verfolgt mich, so verfolgt mich auch 
der Drang nach Spontaneität. Die 
vielen Einschränkungen und Unsi-
cherheiten durch die Corona-Situa-
tion belasten uns alle, wie schön 
wäre es, wenn man sich wieder un-
beschwert und frei im Alltag bewe-
gen dürfte.

Schauen wir zurück zum Beginn 
deiner Karriere. Was veranlasste 
dich damals dazu, bei «Deutsch-
land sucht den Superstar» mitzu-
machen? 
Also die Teilnahme an DSDS war 
eine total spontane Aktion. Klar war 
Musik immer ein Teil meines Le-
bens, denn in meinem Zuhause 
spielten alle ein Instrument. Das 
Schlagzeug bearbeitete ich schon 
bevor ich laufen konnte und ich ging 
ab Kindergarten in den Unterricht. 
Mein Berufsleben startete ich auf 
Baustellen als Maurerlehrling. 
Kurze Zeit später die Kehrtwen-
dung: Mir öffneten sich neue Türen 
und ich packte die einmalige 
Chance, mein Hobby Musik und 
neu auch Gesang zum Beruf zu ma-
chen.

Seit dem Beginn deiner Karriere 
hast du unzählige Hits gelandet. 
Dabei singst du viele Lieder auf 
Englisch oder Hochdeutsch. 
Schon einmal darüber nachge-
dacht, häufiger Songs auf Schwei-
zerdeutsch zu verfassen?

Ich habe tatsächlich mal versucht, 
einen Song auf Berndeutsch zu 
schreiben, aber das klang bei mir ir-
gendwie nicht so toll. Es gibt ja viele 
talentierte Schweizer-Mundart-Mu-
siker, die höre ich auch gerne. Ich 
mags, wenn meine Songs dieses in-
ternatationale Flair haben und lege 
auch sehr viel Wert auf kreative Mu-
sikvideos. Daher bleibe ich lieber 
bei der deutschen oder englischen 
Sprache.

Wenn du an deine erfolgreiche 
Teilnahme beim Eurovision Song 
Contest 2019 zurückdenkst, was 
kommt dir da in den Sinn?
Top oder Flop? Viele Leute haben 
mir damals davon abgeraten, diesen 
Schritt zu wagen und mich vor den 
Risiken eines Misserfolges gewarnt. 
Im Nachhinein entpuppte sich die-
ser Entscheid aber als Riesen-
sprungbrett, war eine total neue Er-
fahrung und einfach eine coole Sa-
che. Es war für unser Team ein 
einmaliges Erlebnis, es machte 
Spass und ich freute mich natürlich 
sehr, dass ich mit «She Got Me» den 
4. Platz für die Schweiz erreichen 
konnte. 

Du singst nicht nur, du tanzt auch 
leidenschaftlich gerne. Was 
fasziniert dich so am Tanzen?
Das Tanzen kam 2017 dazu und ist 
für mich nun eine weitere Möglich-
keit, mit den Leuten und Fans zu 
kommunizieren. Gemeinsam mit 
meiner Musik ist Tanzen eine Art 
Ventil, die Gefühlswelten weiter zu 

geben und hat für mich auch eine 
Art Entertainmentfunktion.

Was tust du, wenn du gerade keine 
Songs schreibst oder auf der 
Bühne stehst und performst? 
Ein grosses Thema ist für mich Sport 
und Natur. Ich bin ein Bewegungs-
mensch, bin gerne aktiv, liebe aber 
ebenso gemütliche Grillabende mit 
einem Glas Wein. Ich schätze die 
Schönheiten der Natur, bin gerne an 
Flüssen, Seen und in den Bergen 
unterwegs.

Was bedeutet für dich Heimat?
Heimat bedeutet für mich vertraute 
und unbeschwerte Umgebung, egal 
ob zu Hause oder auswärts. Heimat 
ist für mich der Ort, wo ich mich 
wohlfühle, Zeit zum Auftanken 
finde und mit Family und Freunden 
zusammen bin.

Und zu guter Letzt, was möchtest 
du noch loswerden? 
Nun ja, ich hoffe natürlich, dass den 
Leuten meine neuen Songs gefallen 
und ich bald wieder auf Bühnen  
stehen kann. Bis dahin wünsche ich 
allen eine gute Zeit und bleibt  
gesund. 

Kurz und bündig
Lied: Aktuell «Girls like us»
Sänger: Justin Timberlake, seine 
Songs und grossartigen Shows
Gericht: Pasta und im Sommer 
etwas vom Grill
Film: Ziemlich beste Freunde

Von Svenja Müller

Name: Luca Hänni
Beruf: Singer-Songwriter
Wohnort: Bern

«Ich packte meine Chance»

Luca Hänni über die Teilnahme beim Eurovision Song Contest: «Viele Leute haben 
mir damals davon abgeraten, diesen Schritt zu wagen»  Marc Bremer

Am 16. April ist Luca Hännis neue Single «Durch die Nacht» erschienen 
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