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KantonLuzern Freitag, 18. September 2020

Luzerner Gemeinden

Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:

Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Landauf, landab

Grenzenlos
Es ist halb sieben amMorgen.
Ich bin auf der Pirsch und raste
anmeinembevorzugtenPlatz
droben an der «Bernergrenze».
So nennenwir dieWasserschei-
de zwischenBern undLuzern.
Sie ist Kantons-, Revier- und
Konfessionsgrenze. Letztere ist
durchlässiger geworden.War ja
auch langsamZeit.

Hell leuchtet die aufgehende
Sonne amHorizont die hohen
Berner Alpen an und färbt die
weisseOstwand des Schreck-
horns rötlich gelb. DasGezwit-
scher der Vögel undQuiet-
schen des Tannenhähers ist
Waldmusik inmeinenOhren.
Sonst ist Ruhe, wohltuende
Ruhe.

Ich lausche der Stille. Zwei
Turmfalken – der Volksmund
nennt sie «Rägeschüttler»
oderWanner – rüttelnmit
ihren Schwingenwiewild um
dieWette und stehen still im
sanftenWind, ein kleines
Schauspiel derNatur. Plötzlich
bekomme ich Besuch. Die alte
schwarz-weisse Katze schnürt
über dieGrenze.Wir kennen
uns seit Jahren, denn es ist
auch ihr Revier. Aufmerksam
schleicht sie langsam auf
einemWeidepfad.

Ichwarte und schicke ihr einen
kurzen hellen Pfiff. Augen-
blicklich stoppt sie, wendet den
Kopf genmich. Ein paar Se-
kunden, dann geht sie weiter
– sie hatmich nicht entdeckt.
Das Spiel wiederholt sich ein
halbesDutzendMal.

Zufriedenmit derWelt da oben
lächle ich vormich hin. Ich hab
die schlaue Katze genarrt. Nun
probiere ich esmit einem
Doppelpfiff.Das ist einer zu
viel; sie äugtmich und sucht im
hohen Farn dasWeite. Zwei
Begegnungen – banal und
trotzdem schön. Ich beneide
die Falken und die Katze. Ob
ihrer Freiheit. Ihr Revier ist
grenzenlos.

Ruedi Lustenberger,
alt Nationalrat, Romoos
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Kieswerk wird zum Eiszeitfenster
«Ice Age» in Ballwil: Im Frühling eröffnet ein Erlebnisort. Auslöser ist ein uralterMammutstosszahn.

Reto Bieri

Mit nur einer Hand trägt Jürg
Manser denMammutstosszahn
die staubige Kieswerkstrasse
hoch. «Ist ja nur eine Kopie»,
sagt der Luzerner Kantonsar-
chäologe und schmunzelt. Das
deutlich schwerereOriginal be-
findet sich sorgfältig restauriert
im Naturmuseum in Luzern.
2006 ist ein aufmerksamer
Baggerfahrer im Kieswerk der
Firma Lötscher in Ballwil auf
das 80000 Jahre alte Eis-
zeit-Überbleibsel gestossen.
UmderBevölkerung die dama-
lige Zeit näherzubringen, plant
dieKantonsarchäologie zusam-
men mit der Firma Lötscher in
Ballwil einen Erlebnisort. Er ist
ein Teil von «Kulturabenteuer
Seetal», wo an vier Standorten
Geschichte anschaulich vermit-
telt wird (wir berichteten).

«DieKiesgrube ist ein Fens-
ter zur Eiszeit», sagt Manser.
Oben am Rand des Kieswerks
bietet sich eine herrliche Sicht
in die Alpen. Nach unten blickt
man in die imposante, 20 Me-
ter tiefe Kiesgrube. «Die Viel-
falt, die sich hier bietet, macht
denOrt so geeignet für das Pro-
jekt», sagt Manser und zeigt in
dieAlpen. Vondort stiessen die
Gletscher bis insMittelland vor.
Eine rund 500Meter dickeEis-
schicht bedeckte bis vor 18000
Jahren unsere Gegend.

Rückzugsort fürHasen,
Füchse undVögel
DerErlebnisort imKieswerkbe-
steht aus drei Teilen: ein Pavil-
lon mit Infos zu Geologie, dem
Klima,derVegetation sowieden
Eiszeitmenschen und -tieren,
insbesondere natürlich dem
Mammut. Spielerische, kinder-
gerechte Elemente zum Anfas-
sen sollen im Vordergrund ste-
hen. Manser lacht und sagt:
«Eine Firmawollte für die Aus-
stellung unbedingt ein lebens-
grosses Mammut sponsern.»
Vom Pavillon bis hinunter zum
Boden der Kiesgrube erstreckt

sich der Erlebnisbereich. Dort
finden die künftigen Besuche-
rinnenundBesucherweitere In-
formationselemente sowie
einen Picknickplatz, für Schul-
klassen aber auch Familien.

Spannend sei die Kiesgrube
als Lernort insbesondere des-
halb, weil sie Parallelen mit
einer eiszeitlichen Umgebung
aufweist. «Viele Bäume und
Pflanzen hier bilden eine typi-
schePioniervegetation», erklärt
Martin Lötscher, Geschäftslei-
ter und Mitinhaber des Kies-
werks. Diese Pflanzen siedeln
sich in einer einstmals unwirtli-
chen Umgebung als erste wie-
der an. Föhre und Birke zum
Beispiel sind typischeVertreter.

Während die beiden ersten
Bereiche des Erlebnisorts öf-
fentlich zugänglich sind, darf

man den ausserschulischen
Lernort amBodenderKiesgru-
be nur inAbsprachemit der Fir-
ma Lötscher betreten. «Dort
wird gearbeitet, es wäre sonst
zu gefährlich», sagt Lötscher.
Beim Lernort dreht sich alles
ums Thema Gestein und Kies.
«Es ist eine andere Welt unten
in der Kiesgrube. Es ist ruhig,
ein Rückzugsort für Tiere wie
Hasen, Füchse und Vögel, die
man gut beobachten kann.»

«Erlebnis Eiszeit» ist laut
Manser auf zehn Jahre ausge-
legt. «Einerseits aus pädagogi-
schen Gründen, weil die Aus-
stellung irgendwannnichtmehr
auf dem neuesten Stand ist.»
Aber auch, weil der Ort durch
denKiesabbaubuchstäblich ab-
getragen beziehungsweise
durchDeponiematerial wieder

aufgefüllt wird. «Wir planen
denPavillon deshalb so, dass er
leicht ab- undwieder aufgebaut
werden kann», sagt Lötscher.
WanngenaudieKiesgrubewei-
ter nach Südenwandert, könne
man nicht vorhersagen. «Das
hängt vonder allgemeinenBau-
tätigkeit ab.»

Noch fehlt dieHälfte
der benötigtenGelder
DieZusammenarbeit zwischen
derKantonsarchäologie undder
Firma Lötscher wurde durch
den Fund des ersten Mammut-
stosszahns angestossen. «Mar-
tin Lötscher ist ein super Bot-
schafter für das Thema Eis-
zeit», sagt Jürg Manser. So
konnte dieKantonsarchäologie
in einemKieswerkgebäudeeine
Aussenstation eröffnen, um

dort Ausgrabungsmaterialien
auszuwaschen.

2008 ist zudemauf Initiati-
ve von Martin Lötscher, der
Geologie und Geografie stu-
diert hat, ein kleiner Ausstel-
lungsraum zum Thema Mam-
mut und Eiszeit eingerichtet
worden.Der stiess auf reges In-
teresse von Schulen. Rund 30
Klassen pro Jahr bringt Löt-
scher seither dieEiszeit unddas
Kieswerk mittels Führungen
näher. Die Kosten von «Erleb-
nis Eiszeit» beziffern Lötscher
und Manser auf rund 255000
Franken. Knapp die Hälfte ist
durch private und öffentliche
Beiträge gesichert. Auch die
Gemeindekieswerke in Ballwil
und Eschenbach beteiligen
sich. Die Eröffnung ist für den
Frühling geplant.

Jürg Manser (links) undMartin Lötscher mit dem Abguss eines Mammutzahns. Bild: Boris Bürgisser (Ballwil, 10. September 2020)

Ufhusener Vereine vermissen einen Treffpunkt
Das Projekt Dorfentwicklung soll die Gemeinde attraktivermachen und neue Begegnungsorte schaffen.

In Ufhusen reihten sich früher
Läden, Restaurants und Betrie-
beentlangderStrasse.Dochdie
sind nach und nach verschwun-
den. Das letzte Restaurant
schloss seineTüren imSommer
2019– fürdieDorfbeizEintracht
fand man keine Nachfolger, als
das Wirtepaar pensioniert wur-
de. Ein Treffpunkt, wo sich die
Bevölkerung spontan begegnet,
existiertnichtmehr.Dassoll sich
nun ändern, und zwar im Rah-
men des Projekts Dorfentwick-
lung.Dabeigehtesvorallemda-
rum,dasDorf attraktiver zuma-
chen und das touristische,
wirtschaftlicheundgesellschaft-
lichePotenzialbesser zunutzen.
Das Dorfleben soll wieder akti-
viert, dieAbwanderungvermin-
dert und Arbeitsplätze vor Ort
gefördert werden. Dazu wurde
kürzlich einWorkshopmit rund

20 Einwohnern sowie dem Ge-
meinderat durchgeführt. «Die
Anwesenden waren gegenüber
einerEntwicklungdesDorfkerns
mehrheitlich positiv einge-
stellt», sagtGemeindeschreibe-
rin Patricia Bühlmann.

WährenddesWorkshops sei
insbesondere ein Punkt oft an-
gesprochenworden:Die 21Ver-
eine in Ufhusen im Bereich
Brauchtum, Gemeinnützigkeit,
Jugend,MusikundSportwürden
ihre Proben in verschiedenen
Lokalenabhalten,hättendanach
aber keine Möglichkeit, sich zu
treffenundauszutauschen.«Im
neuen Dorfzentrum soll daher
einGastronomieangebotentste-
hen», so Bühlmann. Auch ein
Treffpunkt,der JungundAlt ver-
eint, würde begrüsst werden.
Mit der Hoffnung, den Zusam-
menhalt in der Bevölkerung zu

fördern. Die Idee: Den Aussen-
raummit Bänkli ausstatten und
Bäumepflanzen,damitderPlatz
zumVerweilen einlädt.

EingrosserEinkaufsladen
undeinCo-Working-Space
Bereits im Juni trafen sich der
GemeinderatunddieProjektlei-
terin Mary Sidler der Ortswerte
GmbH,umeinKonzeptmitZie-
len auszuarbeiten. Eines ist es,
den Tourismus zu stärken. Die
LagebietedieChance fürAnge-
bote fürWanderer, Biker, Fami-
lienundNaturliebhaber.Sowäre
eineGrillstellemitPicknickplatz,
ein Spielplatz und ein Ort, um
einenKaffeezutrinken,denkbar.
Im Bereich Einkauf wäre eine
Konzentration der Geschäfte
möglich. Die Einkaufs- und
Dienstleistungsangebote sind
heute im ganzen Dorf verstreut

und oft in Wohnhäusern privat
untergebracht. Im neuen Dorf-
kern würdeman in einem über-
sichtlichen Laden alle Produkte
des täglichen Bedarfs finden.
DerheutigeStandortdesDorfla-
dens soll allenfalls verlegt wer-
den.DaUfhusenausserdemmit
dem öffentlichen Verkehr nicht
gut erschlossen ist, wäre ein Lo-
kal als Co-Working-Space mit
Dockingstationenmöglich.Dies
hätte zumVorteil, dassmansich
denArbeitsweg insGeschäftzwi-
schendurch sparen und gegen-
seitigvomKnow-howder jeweils
anderen profitieren könnte.

Doch momentan seien das
erst Ideen, erklärtBühlmann. In
einem nächsten Schritt sollen
aufgrund der Diskussionen im
WorkshopdieZielbilderunddie
Machbarkeitsstudie weiterent-
wickelt sowie erste Finanzie-

rungsmöglichkeiten aufgezeigt
werden. «Die Finanzierung ist
eine grosse Herausforderung.
Darübermacht sichdieBevölke-
rung am meisten Sorgen», sagt
Bühlmann. Zwar wird das Pro-
jekt derNeuenRegionalenPoli-
tik mit 58000 Franken unter-
stützt, doch für eine kleine Ge-
meinde ist die Erstellung eines
Dorfkerns dennoch teuer.

So ist eine weitere Umfrage
bei spezifischenNutzergruppen
und der Bevölkerung vorgese-
hen, ein zweiter Workshop soll
im Frühjahr 2021 stattfinden.
«DenndamitderDorfkernauch
genutzt wird und sich die Inves-
tition lohnt, muss die ganze Be-
völkerung hinter dem Projekt
stehen. Das ist demGemeinde-
rat sehrwichtig», soBühlmann.

FabienneMühlemann


