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Geschätzte Freunde, Mitglieder und Gönner/innen des Hirschparks Luzern
Als Vorsteherin des Vereins kann ich mir vorstellen, dass Sie schon ganz ungeduldig auf
News aus dem Hirschpark warten; sind es denn schon sechs Monate her seit der Generalversammlung und gar sieben Monate seit dem letzten Newsletter. Der Vorstand hat in dieser Zeit
siebenmal offiziell getagt und viele arbeitsintensive Gespräche geführt, Exkursionen zu anderen Hirschparks unternommen – und er hat vor allem viel gelernt.
Ich lade Sie ein, lesen Sie weiter über unsere Projekte und die seit einem halben Jahr bestehende, gemeinsame Betriebsführung des Hirschparks durch den Verein und die Revierjagd
Luzern.

Aktivitäten:


An der Sitzung des Grossen Stadtrates vom Dezember 2009 bekannten sich Stadtrat und
Parlament fast einstimmig für die Beibehaltung des Hirschparks. Die politische Diskussion
wurde erneut ausgelöst durch ein dringlich eingereichtes Postulat des Kinder- und Jugendparlamentes, welches den Weiterbestand des Hirschparks forderte. Als Dank für ihren Einsatz, dürfen die „Jungparlamentarier/innen“ dem ersten neugeborenen Hirschkalb in diesem Jahr einen Namen geben. Sie fragen sich jetzt schon: Wird es ein „Rudolf“ oder eine
„Bianca“ werden?



Per 1. Januar 2010 hat der Verein die Betriebsführung des Hirschparks, in Ablösung der
Ornithologischen Gesellschaft Luzern, übernommen. Der Nutzungsvertrag mit der Stadt
Luzern läuft vorerst über drei Jahre. In dieser Zeit soll der Verein einerseits zeigen, wie der
Hirschpark durch privates Geld finanziert und andererseits wie er auch für die verschiedenen Besuchergruppen interessanter gestaltet werden kann.



Der Betrieb wird gemeinsam mit der Revierjagd Luzern geführt. Dank dieser Partnerschaft
hat der Verein die kantonale Wildtier-Haltebewilligung erhalten. Die Revierjagd Luzern steht
nicht nur mit ihrem tierfachspezifischen Know-how zur Verfügung, sie steht den „Freunden
des Hirschparks Luzern“ mit ihrer Erfahrung auch in der Geschäftsleitung zur Seite.



Der neue, farbige Prospekt macht deutlich, dass der Hirschpark Luzern „überraschend nah
seit 1614“ ist. Leserinnen und Leser werden informiert über die Ziele des Vereins für die
Neugestaltung. Der Hirschpark soll wieder ein attraktives Ausflugsziel werden.

Freunde des Hirschparks Luzern


Seit Anfang Jahr ist ein Luzerner Architekten-Team bezüglich Gestaltung an der Arbeit
> mehr dazu finden Sie auf www-blu-architektur.ch



Die Gesundheit der Tiere liegt dem Verein am Herzen. Auch für sie sollen die Verhältnisse
optimiert werden. Die beiden Tierrudel werden heute von einem zertifizierten Hirschwärter
und einer sich in Ausbildung befindlichen Wildtierpflegerin professionell umsorgt. Wir sind
glücklich, mit beiden Personen neue Arbeitsverträge abgeschlossen zu haben. Die Freude
der jungen Arbeitenden zeigt sich in ihrer Hingabe für die Tiere und ihrem unermüdlichen
Einsatz für den Park.



Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse im Hirschpark Luzern diskutiert der Vorstand
wieviele Tiere und welche Arten zukünftig auf Reussport gehalten werden sollen. Die Analyse erfolgt ebenfalls aufgrund neuer Anforderungen an artgerechte Tierhaltung.



Ein junger Damstier wird noch diesen Sommer für die weitere Zucht in eine grosse neue
Hirschhaltung nach Schwyz verlegt. Dies ist ein schöner Beweis für die Wertschätzung, die
sogar ausserhalb unseres Kantons unserer Wildtierhaltung entgegen gebracht wird.



Der Aufruf zur Mitwirkung im Vorstand an der letzten Generalversammlung und mittels letztem Newsletter zeigte leider nicht ausreichende Wirkung. Der Vorstand ruft Sie auch heute wieder auf: arbeiten Sie mit uns, setzen Sie sich für den Park ein – der Verein „Freunde
des Hirschparks Luzern“ braucht Sie!
Die Arbeit im Vorstand ist spannend, vielseitig und interessant. Wir pflegen eine offene Diskussionskultur und Sie haben durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Partizipieren Sie am Erfolg – für den Hirschpark als spezieller Ort von Luzern, für die Tiere und vor allem für einen
erweiterten Horizont der „kleinen Menschen“ und für den Seelenfrieden der „grossen Menschen“.
Ihre Kontaktaufnahme freut uns über die Vereinsadresse oder direkt per E-Mail an:
aweingartner@sunrise.ch

Ich grüsse Sie alle herzlich und wünsche Ihnen allen einen guten Sommer – bis zum nächsten
Newsletter im Spätherbst 2010
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