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Beispielsweise auf Dächern kann Obst und Gemüse in.der. Stadt
angebäut wErden. Grüne Dächer gibt es
in anderen Städten bereits - wib hier auf dem Dlakonissenkrankenhaus
in Augsburg. Der eigene Dachgarten sei nodr nie so-wertvol[ gewesen wie heute, betoht
auch der Bundesrierband Gebäudegrün
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