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Treue kann man nicht verlangen; Treue ist ein Geschenk –
Herzlichen Dank an Sie!
Geschätzte Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner
Liebe „ Freunde des Hirschparks Luzern“
Mit Wandel, Neuorientierung und Personenwechsel hat das Jahr 2013 begonnen. Nachdem am
15. März 2013 die Generalversammlung des Vereins gerade noch gut über die Bühne lief,
zeichneten sich in der Folge ernsthafte zwischenmenschliche Probleme ab. Man konnte sich in
der Arbeitsteilung nicht mehr finden.
Die vergangenen Monate waren also geprägt vom intensiven Ringen nach Lösungen und von
der Suche nach geeigneten, neuen und zusätzlichen Personen ins Ehrenamt der Vorstandsarbeit der „Freunde des Hirschparks Luzern“.
Als von Ihnen gewählte Präsidentin bin ich mir dabei meiner Verantwortung voll bewusst. Ich
versichere Ihnen, dass die verbleibenden Personen das Ziel nicht aus den Augen lassen und
alles daran setzen, damit wieder Ruhe und eben auch Freude für die Luzerner Hirsche einkehrt.
Noch haben sich nicht genügend Personen gefunden, um die gewachsenen Aufgaben der
Vereins- und Betriebsführung zu bewältigen. Noch kann nicht Entwarnung gegeben werden.
Vielleicht haben gerade Sie noch freie Ressourcen und Elan, sich im Entscheidungsgremium zu
engagieren – Partizipieren Sie sich!
Gerade jetzt, wo das Projekt so gut aufgegleist und die theoretische, die amtliche und finanzielle Zukunft gesichert ist, braucht es gute Menschen ins Entscheidungsgremium.
Der Hirschpark Luzern ist ein gemeinsames Werk von vielen – jede Unterstützung ist dabei
Gold wert!
Die Facts des vergangenen Halbjahres lesen Sie hier:
Attraktivierung des Parks / Bau der neuen Vorzone: Die neu erstellte Beobachtungszone konnte am 28. März 2013 offiziell eingeweiht und Ihnen allen als Besuchende
zur Nutzung übergeben werden. Unter der kompetenten Bauleitung der blu architektur
gmbh ist eine Zone entstanden, die schon gar niemand mehr missen möchte und die mit
den originellen Sitzrugeln aus der Hand eines freischaffenden Luzerner Bauern ein

besonderes Ambiente erhalten hat. Die Aufwertung des Parks ist offensichtlich –
Danke den Sponsoren und Ihnen allen, die das Projekt unterstützt haben.
Tiere: In der Zeit vom 29. Mai bis 16. Juni 2013 haben wieder 5 gesunde Hirschkälber im
Park das Leben erhalten, keine Selbstverständlichkeit – und jedesmal eine grosse Freude.
Eigene Jungtiere zu haben werten wir auch als Zeichen, dass das Sozialleben im Rudel der
Rothirsche auf Reussport funktioniert und die Tiere absolut fachgerecht und gut betreut
sind. Für diese Jungtiere können noch Patenschaften à CHF 300.- abgeschlossen werden
unter dem Stichwort „Start ins Leben“.
Von „Nöggi“, dem 5-jährigen Platzhirschen, haben sich die Tierverantwortlichen und der
Vorstand aus Sicherheitsgründen getrennt.
Neue Beschriftung: Dank der Unterstützung des Migros-Kulturprozents der Genossenschaft Migros Luzern wird nun auch die neue Signaletik bald erstellt werden. Damit zeigt
der Hirschpark Farbe und kann von allen Besuchenden gut wahrgenommen und schneller
gefunden werden.
Das Schild „Bitte nicht selber füttern“ wird an jeder Gruppenführung erläutert; es ist
wichtig, sich an Regeln, die der Gesundheit der Tiere dienen, zu halten.
Arbeitstag KIWANIS Wasserturm, 27. April 2013: Die 12 KIWANIS-Männer und
-Frauen scheuten es nicht, kamen trotz regnerischem Wetter in den Park und halfen
tatkräftig in der groben, körperlichen Arbeit mit. Altes Holz wurde entfernt, Mauern
gekärchert, Nesseln gestochen, die Suhle gesäubert für das baldige Frühlingsbad der
Rothirsche – grossartig, herzlich Dankeschön.
Neues Ausflugsziel geworden. Am 18. und 26. Juli 2013 verbrachten je ein Dutzend
Schulkinder mit dem Ferienpass ein paar spannende Stunden im Hirschpark. Gleichzeitig
kamen mehrere Pfadfindergruppen aus der Basellandschaft zum Picknick in die schattengebende und ruhige Umgebung des Luzerner Hirschparks – schön, wenn die neu erstellte
Vorzone genutzt wird.
Vorfreude: Jubiläum, 400-Jahre Hirschpark Luzern. Eine spannende Ausstellung, die
sowohl die Geschichte wie auch allgemein die Mystik des symbolträchtigen Hirsches aufzeigen will, ist in der Planung bereits fortgeschritten. Auf das Ereignis hinweisen werden
zudem Ausstellungselemente im Areal des Luzerner Kantonsspitals.
Ich möchte Sie ermuntern, kommen Sie mit in den Wandel, in die Neuorientierung 2013/14.
Herzlich Dankeschön für Ihre Grosszügigkeit und Ihre Treue zum Hirschpark Luzern. Helfen Sie
aktiv mit, damit wir im nächsten Newsletter wieder sagen können: Und alles wird gut 
Anita Weingartner, Präsidentin

Sergio Tognacca, Vorstand
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