
Kontakt:  DANIELA ZESCHKO, Natur.Werk.Stadt 
daniela.zeschko@staf.or.at; 0676/667 46 50; 
c/o Naturschutzbund Steiermark, Herdergasse 3, 8010 Graz

Daniela Zeschko, Graz (Stmk)

Die Natur.Werk.Stadt unter der Leitung von Daniela Zeschko 
bringt mit artenreichen Blühwiesen und Wissensvermitt-
lung mehr Natur in die Städte, konkret nach Graz und Voits-
berg. Zudem steht der soziale und die Nachhaltigkeit  im 
Zentrum der Arbeit, da die Natur.Werk.Stadt als gemein-
nütziges Beschäftigungsprojekt organisiert ist. Das ganze 
Team bemüht sich laufend darum, Naturwissen zu vermit-
teln und das vor allem auch in Bevölkerungsgruppen, die 
schwer zu erreichen sind. Im Fokus stehen blühendes Stra-
ßenbegleitgrün, Säume und Wegbegleitgrün. Die Artenviel-
falt wird so erhöht und Trittflächen für Insekten und Klein-
säuger werden geschaffen.
Besonders in Graz wurden viele artenreiche Blühflächen an-
gelegt, zuletzt 900 m² Saumflächen bei der Cool City, 250 m² 
Straßenbegleitgrün in der Prangelgasse und 200 m² in der 
Dreierschützengasse. Aber auch neue Wege der Naturver-
mittlung werden begangen: Mit einer botanischen Land-
karte von drei Straßenzügen wurde in Gestalt eines Her-
bariums hinter Glas sichtbar gemacht, wie untescheidlich 
deiverse Flächen in der Stadt aussehen.

Das Projekt des steirischen Naturschutzbundes und der 
StAF (Steirische Arbeitsförderungsgesellschaft) hat gro-
ße Vorbilwirkung und erreicht viele Menschen. Besonders 
ist dabei auch, dass der Fokus bewusst auch auf soziale 
Gruppen und auf Kulturen gelegt wird, die mit Naturschutz 
und Nachhaltigkeit wenig vertraut sind.

Natur erleben und erfahren stehen im Mittelpunkt der Workshops für Kinder

Daniela Zeschko und ihr Team bringen mehr Natur in die 
Stadt, legen Straßenbegleitgrün, Raine, Blühwiesen in 
der Stadt und Säume bei Waldstücken oder auch Acker-
flächen an. Sie pflegen diese, machen Begehungen mit 
Bürger*innen und Interessierten und veranstalten Work-
shops für Kinder, um ihnen die Bedeutung der Artenviel-
falt näher zu bringen. Durch Wissen und Wertschätzung 
werden Naturflächen so langfristig gesichert. 

www.naturverbindet.at

„Beeindruckend, wie Daniela nicht nur mehr Natur nach Graz und Voits-
berg, sondern auch in die Köpfe und Herzen der Menschen bringt“, 
so Irmtraud Pribas vom Naturschutzbund Steiermark (li) anlässlich der 
Auszeichnung von Daniela Zeschko (re.), die den Raine-Vielfalt-Ehrenpreis 
stellvertretend für das ganze Natur.Werk.Stadt-Team entgegennimmt.
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Die artenreichen Blühflächen sind Botschafter & Botschaft zugleich


