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Bestandeszahlen:
•

Mitgliedschaften (Einzel-, Fam.-, Firmen):

271

•

Einzel-Gönnerschaften:

160

•

Tiere:

Damhirsche 22, Rothirsche 13

Geschätzte Freunde, Mitglieder und Gönner/innen des Hirschparks Luzern
Heute können wir Ihnen Spannendes berichten – der Hirschpark Luzern hat eine Zukunft! Er
hat sie aber nur, wenn eine Attraktivierung im und um das Gehege vorgenommen wird. Der
Vorstand stellt deshalb verschiedene Überlegungen an, u.a. auch zu weiteren Tierarten, Spielgeräten und Pick-Nick-Möglichkeiten. Ein Projekt, welches zurzeit intensiv geprüft wird, sind die
Feldhasen; auch zur Diskussion steht ein Wechsel-Tier-Gehege – es soll farbig, vielfältig werden und in Luzern die Biodiversität unterstützen.
Als Präsidentin des Vereins „Freunde des Hirschparks Luzern“ lade ich Sie nun ein, lesen Sie
weiter über die Visionen des Vorstandes und die Ideen von blublu-architektur luzern.
luzern.

Näher beim Tier
•

Das neue Konzept will mehr Nähe zum Tier schaffen. Dies wird möglich, indem alte Zäune
entfernt und mehr neue Beobachtungsnischen geschaffen werden.

InfoInfo-Center; das Herz des Parks
•

Der Zugang zum Wärterhaus soll verbreitert und als Empfangsportal und Info-Center umfunktioniert werden. Hier können künftig Schulklassen und andere interessierte Gruppen
den Ausführungen der Fachleute horchen, Fragen stellen und Tuchfühlung mit abgeworfenen Geweihen sowie der ausgeklügelten Futtermischung nehmen. In diesem Bereich werden auch die Sponsorentafeln angebracht sein.

Freunde des Hirschparks Luzern
Neue BeobachtungsBeobachtungs- und Vorzone westlich
•

Das Erlebnis Natur und Wald kann durch einen Niveau-Ausgleich am süd-westlichen
Gehegeende verstärkt werden. Die Besuchenden brauchen so keine Treppen zu überwinden, können sich auf derselben Ebene dem Tiergehege entlang bequem bewegen (kinderwagen- und rollstuhlgängiger Teil). Hier werden auch neue Sitzgelegenheiten entstehen,
z.B. aus Schweizer Holz gestaltet, die dem spezifischen Charakter des Hirschparks entsprechen.

Neue AussichtsAussichts- und Tierbeo
ierbeobachtungsplattform
eobachtungsplattform südlich
•

Dieses Modul ist so zu sagen das „Zückerli“; es wird auch nicht in erster Priorität in die Umsetzung kommen, ausser, es würde sich explizit ein Spender/eine Spenderin für diese Beobachtungsplattform finden. Es handelt sich dabei um eine neue Tierbeobachtungsplattform
im obersten Teil des südlichen Zauns. Erklimmen kann man sie nur, indem man sich auf
den Trampel-Lehrpfad begibt.

Das neue Gestaltungskonzept
Gestaltungskonzept von blu-architektur luzern ist im Baukastensystem aufgebaut.
Dies hat den Vorteil, dass je nach finanziellen Mitteln, einzelne Teilbereiche (11 Module) auch
zu verschiedenen Zeitpunkten realisiert werden können. Es besteht auch die Möglichkeit laufend Anpassungen in der Planung vorzunehmen und Module in ihrer Ausführung zu ändern.
Der Vorstand ist überzeugt, dass Luzern mit der Umsetzung des neuen Gestaltungskonzeptes
ein neu zu entdeckendes Ausflugsziel und ein fast 400-jähriges Kulturgut zurück erhält.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen liebe Mitglieder und Gönnerinnen wieder mal herzlich Danke
sagen. Sie sind es, die den Betrieb des Wildparks bisher finanzierten und die ihm dadurch die
Chance geben, sich zu entwickeln – Dankeschön!
Nun wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren Herbst – geniessen Sie ihn und spazieren Sie
wieder mal zum Hirschpark. Vergessen Sie dabei nicht, die heruntergefallenen Eicheln auf dem
Wege einzusammeln – das machen übrigens auch die Schulklassen in diesem Herbst und bringen das Sammelgut den Hirschen (bereitgestellte Behältnisse beachten), merci.

Die Präsidentin

www.hirschpark-luzern.ch

Anita Weingartner

Luzern, 10. September 2010

Den nächsten Newsletter dürfen Sie mit der Einladung zur 3. Generalversammlung im Frühjahr
2011 erwarten.

