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BLICKPUNKT

Hinterland

Mit allen Sinnen und digital unterwegs
HERGISWIL Der Milch-Kräu-
ter-Käseweg erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit. Die 
Initianten haben nun eine Neu-
auflage gewagt: Künftig bietet 
der Weg noch mehr für die 
Sinne – neu auch mit digitalen 
Erlebniswelten rund um die 
Themen Milch, Kräuter und 
Käse. Am vergangenen Sams-
tag wurde der Weg eröffnet.

von Fabienne Grüter

«Von der Milch zum Emmentalerkä-
se»: Diese Tafel bei der Dorf-Chäsi in 
Hergiswil begrüsst die Besucherinnen 
und Besucher auf  dem neu gestalteten 
Milch-Kräuter-Käseweg. Darauf  wird 
mit anschaulichen Bildern und Pfeilen 
erklärt, woher die Milch kommt, wie 
diese vorbehandelt und anschliessend 
weiterverarbeitet wird, bevor dann der 
fertige Emmentalerkäse reift. Auch der 
Werdegang eines Milchtechnologen mit 
den verschiedenen Weiterbildungen 
wird aufgezeigt. Doch dies ist nicht al-
les, was es bei der Dorf-Chäsi zu entde-
cken gibt: Für die Kleinsten gibt es da-
neben ein «Chäs-Hüsli», wo die Kinder 
mit Wasser spielerisch ihren eigenen 
Käse herstellen können.

Spielerische und digitale Elemente
Am Samstag, 19. März, wurde der 
Milch-Kräuter-Käseweg mit einem 
Znüni neu eröffnet. Der Weg besteht 
schon seit 2013, wurde jetzt jedoch neu 
überarbeitet und ergänzt. Der Kinder-
wagen-taugliche Weg hält für alle etwas 
bereit. So gibt es spielerische Elemen-
te für die Kleinsten, aber auch digitale 
Inhalte, die mithilfe von QR-Codes ab-
gerufen werden können. Hinter diesen 
Codes verbergen sich verschiedene 
Lernvideos oder etwa auch ein virtuel-
ler Rundgang durch die Käserei.

Die bereits bestehenden Installatio-
nen entlang des Weges wurden mit viel-
fältigen Spielangeboten ergänzt, zum 
Beispiel mit einem Kräutermemory oder 
einem Mini-Bauernhof. Am Ende des 
Weges befinden sich Grillplätze, an wel-
chen die Besucherinnen und Besucher 
eine Rast einlegen können. Die Heimrei-
se kann, gleich wie die Anreise, bequem 
mit dem Postauto angetreten werden.

Neues Konzept für Familien
Die Idee für ein neues Konzept ent-
stand vor rund zwei Jahren von der 
Tourismusgruppe Hergiswil aus. An-
geführt wurde das Projekt von Ma-
ria-Theresia Kunz. Schon bald konn-
te Raphael Kaufmann ebenfalls für 
das Projekt gewonnen werden, das 
während des Lockdowns an Fahrt 
aufnahm. Unterstützt wurden sie von 
der Genossenschaft Zentralschweizer 
Milchproduzenten (ZMP), die den Weg 
ursprünglich ins Leben gerufen hatte. 
Ebenfalls neu als Unterstützung ist 
auch die Neue Regionalpolitik (NRP) 
dabei, die das Projekt im Rahmen ei-
ner Pilotmassnahme für die Bergge-
biete finanziell unterstützt.

«Im Vordergrund des neuen Kon-
zeptes steht das Erleben mit allen 
Sinnen. Dazu werden Spielangebote 
für die Kleinsten mit interaktiver Wis-
sensvermittlung kombiniert», erklärt 

der Projektleiter des neuen Weges, Ra-
phael Kaufmann. «Wir wollten einen 
Erlebnisweg für die ganze Familie auf  
die Beine stellen.» Ausserdem war es 
den Leitern des Projektes auch wich-

tig, den Weg für private Besucherin-
nen und Besucher attraktiv zu gestal-
ten. Es werden zwar weiterhin noch 
Führungen für Gruppen oder Schul-
klassen angeboten, doch auch für Fa-
milien hat der Weg viel zu bieten.

Grosse Freude beim Gemeinderat
Der Gemeindepräsident Urs Kiener 
zeigte sich erfreut über das neue Kon-
zept des Milch-Kräuter-Käsewegs. An 
dessen Eröffnung erzählte er eine Ge-

schichte über einen Besuch in Hergis-
wil. In dieser verdeutlichte der Gemein-
depräsident, wie viele unterschiedliche 
Angebote die landwirtschaftlich ge-
prägte Gemeinde am Fusse des Napfs 
zu bieten hat. «Wir sind sehr stolz auf  

diesen Weg und freuen uns, dass dieser 
nun in neuem Glanz erstrahlt.» Dieser 
Freude schloss sich auch Gemeinderä-
tin Renate Ambühl an, die für das Res-
sort Tourismus zuständig ist: «Dieser 
Weg hat eine gewaltige Entwicklung 
hinter sich. Anfänglich wollte sich nie-
mand an dieses Projekt wagen, jetzt ist 
der Weg aber total auf  Vordermann.»

Anschliessend wurde der Weg of-
fiziell eröffnet. Die beiden Leiter des 
Projektes, Maria-Theresia Kunz und 
Raphael Kaufmann sowie dessen Sohn 
schnitten ein rotes Band durch und 
gaben den Weg offiziell frei. Alle Gäste 
wurden eingeladen, zum Abschluss der 
Eröffnung den Weg gemeinsam zu be-
gehen. «Ich würde mich freuen, wenn 
dem Weg von vielen neuen Besucherin-
nen und Besuchern und insbesondere 
von Kindern neues Leben eingehaucht 
wird», meinte Raphael Kaufmann am 
Schluss der Eröffnungsfeier.

Maria-Theresia Kunz (links), Raphael Kaufmann und dessen Sohn zerschneiden gemeinsam das Band und eröffnen damit den neuen Weg. Fotos Fabienne Grüter

Pandemie verlieh dem Weg 
regelrechten Schub
RÜCKBLICK Im September 2013 
wurde der Milch-Käseweg im Raum 
Willisau und Umgebung eröffnet. 
Das Projekt war zu diesem Zeitpunkt 
das erste und in dieser Art einzigar-
tig in der Zentralschweiz. 

2016 konzentrierten die Initianten 
den Weg auf  die Gemeinde Hergiswil. 
Sie legten ihn mit dem bestehenden 
Kräuterweg zusammen. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde der Unterhalt des 
Weges auch an Hergiswil Touris-
mus übertragen. Die Genossenschaft 
Zentralschweizer Milchproduzenten 
ZMP ist Initiantin sowie Partnerin 
im Projekt.

Ob als Familienausflug, Firmen-An-
lass, Schulreise mit einem Rah-
menprogramm (etwa Führungen) 
oder individuelle Begehung: Der 
Milch-Kräuter-Käseweg zieht zuneh-

mend Besucherinnen und Besucher 
an. Vor allem während des «Lock-
downs» gab es einen regelrechten 
Schub. 

Die Installationen und Informati-
onen entlang des Weges waren in 
der Zwischenzeit etwas in die Jahre 
gekommen. Deshalb hat Hergiswil 
Tourismus zusammen mit der ZMP 
entschieden, den Milch-Kräuter-Kä-
seweg einem Relaunch zu unterzie-
hen. Neu wird das Projekt auch im 
Rahmen der Pilotmassnahmen für 
die Berggebiete durch die Neue Re-
gionalpolitik (NRP) finanziell unter-
stützt. 

Nach fast zweijähriger Planungs- 
und Umsetzungsphase war es nun 
am Samstag so weit: Der Milch-Kräu-
ter-Käseweg wurde mit einem neuen 
Konzept eröffnet. pd

Mithilfe dieser Holzkuh wird den Besucherinnen und Besuchern die Verdauung der Kühe spielerisch erklärt.

«Im Vordergrund des neuen  
Konzeptes steht das Erleben  
mit allen Sinnen.»

Raphael Kaufmann Projektleiter


