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VSSG-Mitteilungen

Vereinigung Schweizerischer Stadtgartnereien und Gartenbauamter

Communications de l'USSP
weiterhin wahr.

VSSG-Jahreskonferenz 2016

In

der

Union suisse des services des pares et promenades

Geschäftsstelle

der VSSG gab es eine

in Thun

personelle

label en 2017. Le label, qui certifie une gestion et une conception

durables des espaces verts dans
les villes, est egalement soutenu par l'OFEV. Christian Wieland,

Die 53. Jahreskonferenz der

Veränderung: Der langjährige
Geschaftsstellenleiter, Peter Stunzi,

Vereinigung Schweizerischer
Stadtgartnereien und Gartenbau-

fur die VSSG das Amt an seine

membre du comite USSP depuis

Nachfolgerin Stephanie Perrochet.
Das ausserordentlich grosse

14 ans et chef de la

ubergab nach 25 Jahren Tätigkeit

amter (VSSG) fand im August in
Thun statt Die Bilanz der

Engagement von Peter Stunzi fur die

Stadtgartnerei
Winterthour (aujourd'hui Stadtgrun
Winterthur) pendant de nombreuses

VSSG in verschiedensten Funktionen

annees

wurde wahrend der

pagne le bureau nateco pour sa mise
en ceuvre. Suite ä la demission de

durchgeführten

Projekte, der Aktivitäten der
Arbeitsgruppen und der Vorstandsarbeit
der VSSG war positiv. Ein
hohes Engagement der Mitglieder,
gut besuchte Veranstaltungen, eine

Generalversammlung

und am Abend im

a

initie ce projet et accom-

Dabeisein der Begleitpersonen

Christain Wieland du comite USSP,
le president Felix Guhl relevait son
grand engagement dans ses fonc-

42 vor vier Jahren gelisteten Ziele

gewürdigt
Die Teilnehmer der Jahreskonferenz
konnten Thun entdecken, zum

zeigen die Vitalität der Vereinigung.

Beispiel die schweizweit einzigartigen

steigende Mitgliederzahl (heute 155)
und eine hohe Umsetzungsrate der

Hochtrottoire der Innenstadt.

Das auf Dauer angelegte Grossprojekt

«Grunstadt Schweiz» ist mit vier
Pilotstadten - Winterthur, Basel,
Luzern, Ecublens
Umsetzungsphase.

Vor allem bot jedoch Stadtgrun Thun
ein interessantes

- in der

Diese Zertifizierung

Besuchsprogramm,

bei dem die Gestalter oder

fur

Pflegeverantwortlichen die Pflanz-

eine nachhaltige Grünraumentwicklung

und Unterhaltskonzepte fur den

der Städte wird auch vom BAFU
gefordert. Christian Wieland, seit
14 Jahren Mitglied des VSSG-Vor-

Selve- und Schadaupark, die
Stockhorn Arena und das Strandbad

stands und langjähriger Leiter der
Stadtgartnerei Winterthur (heute

auf www.vssg.ch

erläuterten. Weitere Informationen
Stephanie Perrochet

Stadtgrun Winterthur), initiierte das
Projekt und begleitet die Firma

toujours su se fixer des
objectifs ambitieux, les poursuivre
avec perseverance et efficacite
tions,

iL

a

L'organisation de la Journee du cimetiere a egalement requ les eloges
11 villes ont participe
cetteannee Christoph Scharer

du le comite,

(Stadtgrun Bern) est elu a unanimite au comite, et Daniel Oertli
L

(Service des espaces verts, Geneve)
devient vice-president. Le president
Felix Guhl (Grun Schaffhausen) ainsi
que Markus Weibel (Stadtgrun Thun)
et Hugues Rubattel (espaces verts et

forets, Nyon) sont reelus Un chan-

nateco bei der Umsetzung. Er trat

L'assemblee annuelle de l'USSP

gement intervient au secretariat

nun aus dem VSSG-Vorstand zurück.

2016 ä Thoune

general de l'USSP1 Stephanie Perrochet
succede ä Peter Stunzi, apres
25 annees d'activite ä cette fonction

Der Präsident Felix Guhl würdigte
das hohe Engagement Wielands im

La

Vorstand und als Amtsleiter, er habe
weitsichtig und beharrlich Ziele

I

gesetzt und realisiert. Besonderen
Lob vom Vorstand erhielt auch der

53Bme

assemblee annuelle de

Union Suisse des Services des

au sein de l'Union.

L'extraordinaire

pares et Promenades (USSP) a
eu lieu en aoüt ä Thoune. Le bilan

engagement de Stunzi a ete honore
ä l'assemblee generale et lors de la

des projets realises, des activites

soiree officielle

Tag des Friedhofs, an dem im

des groupes de travail ainsi que

September elf Städte teilgenommen

du comite etait positif Un

Les participants ä l'assemblee
annuelle ont eu l'occasion de decou-

haben Einstimmig neu in den

engagement

manifeste des membres de

Vorstand gewählt wurde Christoph
Scharer (Stadtgrun Bern) Der

colloques et aux cours, un nombre

Präsident Felix Guhl (Grun

de membres croissant (155) et un

Schaffhausen)

sowie Daniel Oertli (Service

des espaces verts, Genf) als
Vizepräsident wurden fur eine
zweite Amtsperiode gewählt. Die

Vorstandsmitglieder Markus Weibel
(Stadtgrün Thun) und Hugues
Rubattel (Espaces verts et forets,
Nyon) nehmen ihre Funktionen

l'USSP, une participation accrue aux

taux eleve de realisation en ce qui
concerne les 42 objectifs listes il
y a quatre ans montrent la vita Lite

vrir Thoune: les trottoirs sureleves
de la vieille ville sont uniques en
Suisse. Stadtgrun Thun a propose
un programme de visites varie, les

concepteurs et les responsables
d'entretien ont donne un aperpu des
specificites des plantations et des

de L'Union. Le projet phare «Ville-

concepts de gestion des pares Selve

verte Suisse»

et Schadau, de l'arene Stockhorn et

atteint sa phase
de realisation, les quatre villes
pilotes - Winterthour, Bale, Lucerne

et Ecublens

a

- cherchent ä obtenir ce

du Strandbad Plus d'informations

sur www.vssg.ch.
Stephanie Perrochet
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