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Sascha Jabali

Verantwortung Erde 

Willroiderstraße 9

9500 Villach

An den

Magistrat der Stadt Villach

Rathaus

9500 Villach

Villach, am 28.04.2017

Selbstständiger Antrag an den Gemeinderat gemäß § 41 Villacher Stadtrecht:

„  Kräuterwanderungen in der Stadt Villach  “

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Immer mehr Menschen setzen sich mit den in der Natur vorkommenden Kräutern und Wildpflanzen

auseinander und bringen dabei auch ihre Verwendung in den Bereichen der Gesundheit, Kulinarik 

und körperlichen Hygiene in Erfahrung.

Zu beobachten sind diese Entwicklungen nicht nur an diversen Vereinsaktivitäten (z.B. die FNL) 

und den vielen themenbezogenen Fernsehsendungen (z.B. „Zurück zur Natur“ und „Natur im 

Garten“), sondern auch an der Zunahme der Artikel in den Printmedien sowie der regen Aktivität 

und den zahlreichen privaten Veranstaltungen, die in den sozialen Medien kommuniziert werden.

Besonders auffallend ist die steigende Zahl an Wanderungen, bei denen in der Natur vorkommende 

Kräuter, Sträucher und Bäume sowie deren praktischen Anwendungen erkundet werden. Dabei 

reicht das inhaltliche Spektrum von essbaren Wildpflanzen über natürliche Heilkräuter und 

nützliche „Beikräuter“ im Garten bis zur heimischen Waschnuss – um nur einige wenige Beispiele 

zu nennen. 

Diese Wanderungen befähigen die teilnehmenden Menschen nicht nur dazu heimische Wildpflanzen

zu erkennen und anzuwenden, sondern können auch Bewusstsein dafür vermitteln, dass alle in der 

Natur vorkommenden Pflanzen für Mensch, Tier und Ökosysteme bedeutend sind. Infolgedessen 

kann das wachsende Naturbewusstsein dazu führen, dass weniger Bienenweiden gemäht und 

nützliche „Beikräuter“ im Garten nicht mehr gejätet werden. Vielleicht gelingt es sogar den ein oder

anderen dazu zu inspirieren die eigenen Gärten und privaten Grünflächen so naturnahe und 

ökologisch wie möglich zu gestalten. Dies wäre ein großer Beitrag zum Natur- und Artenschutz im 

privaten Bereich und würde im gleichen Atemzug auch das Stadtbild erblühen lassen. 
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Wir empfinden das Wissen um unsere heimischen Wildpflanzen als wichtig und nützlich für 

Gegenwart und Zukunft und denken, dass der urbane Bereich der Stadt Villach (z.B. Grünflächen 

entlang der Drau und städtische Waldbereiche) sowie die umliegende Umgebung (beispielsweise 

das Naherholungsgebiet Warmbad, das Naturschutzgebiet Schütt-Graschelitzen und der Naturpark 

Dobratsch) zahlreiche Orte für solche Wanderungen bietet. Daher würden wir es begrüßen wenn die

Stadt Villach das steigende Interesse an der Natur zum Anlass nimmt, um sich aktiv an der 

Wissensvermittlung und Bewusstseinsarbeit zu beteiligen.

Es ergeht daher folgender Antrag:

Der Gemeinderat möge beraten und beschließen: 

Die Stadt Villach möge ihr bereits bestehendes Angebot an Informations- und 

Bildungsveranstaltungen um Natur- und Kräuterwanderungen erweitern und die Villacher 

Bevölkerung zur kostenlosen Teilnahme einladen.

Mit freundlichen Grüßen, Unterschrift: ________________________________

Sascha Jabali

Verantwortung Erde ________________________________

________________________________
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