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Workshop: Bau eines Schwimmbiotops – als Prolog zu unserem 
Selbsterntefeld  

Als Eingangstor zu einem landwirtschaftlichen Areal, welches eine Transformation von einer 
konventionellen zu einer sinnvollen ökologisch-botanischen Nutzung erlebt, stand der 
Wunsch eines Schwimmteiches anfänglich im Fokus unseres Vorhabens, gemeinsam ein 
Selbsterntefeld in Pottenstein zu etablieren. 

Johannes stellt dafür einen seiner Gründe zur Verfügung, von mir stammt die Idee und die 
Konzeption und von den Mitwirkenden, den wichtigsten Akteuren in diesem tollen Projekt, 
kamen Spaß, Elan, Engagement und Neugier. 

Neben dem Selbsterntefeld kreierte ich dabei auch den Entwurf eines erwünschten 
Schwimmbiotops. Die Idee zur Realisierung dieses Schwimmbiotops in Form einer 
konzertierten Aktion zusammen mit vielen unbedarften, aber neugierigen Mitwirkenden 
drängte sich fast zwangsläufig, wie kosmisch angezogen auf. 

Wir entschieden, das Schwimmbiotop in Etappen im Rahmen von Workshops zu bauen. Vor 
jeder einzelnen Etappe, erkläre ich den Beteiligten und Mitwirkenden die einzelnen Schritte 
und im Grunde die Funktion eines Schwimmbiotops. Dann ging es an die Arbeit: beginnend 
vom Abstecken und Einmessen der Fixpunkte, der Festlegung des Profils und die 
Ausrichtung, über den Aushub und anschließender Modellierung, dem Einbau und Verbau 
von Lehm als Sohle und natürliche Abdichtung bis hin zur Erstellung eines Bachlaufs. Den 
einstweiligen Schlußpunkt fand das Projekt im Setzen der Wasserpflanzen. Die Einteilung 
des Schwimmbiotops in einzelne Zonen und die darauf abgestimmte Zusammensetzung der 
Bepflanzung legte ich fest, die Umsetzung erfolgte wiederum gemeinsam. 

In unterschiedlichen Gruppierungen mit einer dynamischen Teilnehmerzahl (einmal waren 18 
Personen inkl. Kinder, dann mal 6, dann wieder 12 usw.) bauten wir zusammen ein 
Schwimmbiotop, welches wirklich über den Ort hinaus auf eine begeisternde Resonanz 
gestossen ist. Ein tolles Erlebnis und ein gewagtes Unterfangen endete mit einem 
wundervollen Resultat, zumal niemand der Mitwirkenden (ausser mir) jemals ein 
Schwimmbiotop oder ein ähnliches Vorhaben gebaut hat. Umso erstaunlicher finde ich das 
Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann, oder? 
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Spaß hat es gemacht und nicht vergessen: „Achtet auf die Pflanzen, denn sie wissen, was 
sie tun!“ 


