Das 30‐jährige «Biotop Am Stausee» ‐ Kleinod neben den Schleusen des Kraftwerk Birsfelden
Was ist das «Biotop Am Stausee» überhaupt?
GESCHICHTE: Diese 1 Hektar grosse Naturoase entstand 1983 nach dem Bau der zweiten Schleuse. Vorher war hier ein Maisacker.
Initianten des Biotops waren der Natur‐ und Vogelschutzverein Birsfelden und der Quartierverein Sternenfeld mit der Unterstützung
der Grundstücksbesitzerin ‐ der Kraftwerk Birsfelden AG ‐ und der Gemeinde Birsfelden.
HEUTE: Ein grosser Teich, eine farbenfrohen und artenreichen Blumenwiesen und dichten Hecken aus einheimischen Sträuchern und
Bäumen laden zum Verweilen im Naturschutzgebiet ein. Deshalb ist das «Biotop Am Stausee» in den letzten Jahren zu einem
Treffpunkt für die Bevölkerung unserer Region geworden und weil das ganze Refugium naturnah gepflegt wird auch zu einen
wichtigen Lebensraum für unsere einheimische Tier‐ und Pflanzenwelt.
Das kleine Naturschutzgebiet ist aber auch deshalb so interessant, weil es unmittelbar an ein bevölkerungsstarkes Wohngebiet dem
Sternenfeld Quartier angrenzt – einmalig in der Region. Ein gutes Beispiel also, um es andernorts nachzumachen.
Was bietet dieses Kleinod dem Naturinteressierten für Beobachtungsmöglichkeiten?
 Am Teich sind Wasserfrösche, Libellen, Wasserinsekten, Vögel etc. zu beobachten. Das Teichhuhn brütet hier schon das 8. Jahr.
Auch die Pflanzenvielfalt ist enorm, im Sommer blüht die Gelbe‐Schwertlilie, der Beinwell, etc.
 In der artenreichen Blumenwiese kann man den Wiesen‐Salbei, Esparsette, Acker‐Witwenblume, etc. bewundern. An warmen
Tagen summen so manche Insekten herum, wie z.B. der selten gewordenen Siebenpunkt‐Marienkäfer, Schmetterlinge etc.
 In den artenreichen Hecken und auf den Bäume hört u. sieht man vielleicht einen der zahlreichen Vögel sitzen, singen, nesten…
Ein kleiner Besucherhinweis : Bitte bleiben Sie auf dem Weg, nehmen Sie Hunde an die Leine und füttern Sie bitte keine Tiere
und beachten die weiteren Verhaltensregeln auf den Naturschutztafeln. Sie tragen so aktiv
dazu bei, diese artenreiche Natur zu bewahren.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen schönen Tag
Weitere Informationen: www.biotop‐birsfelden.ch
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«Biotop Am Stausee» ‐ seit 30 Jahren ein positives Ergebnis einer Symbiose zwischen den wirtschaftlichen
Interessen der Kraftwerk Birsfelden AG und dem gleichzeitigen Schutz der Natur.
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