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Es war zwar nicht unbedingt Glacé-Wetter, aber die Lust auf Eis obsiegt immer. Frisches Gemüse aus dem Seetal.

Eingemachtes aus Seetaler Produkten – da lief manchem das Wasser im Munde zu-
sammen.

Hier traf sich, wer gern etwas Warmes mit «Schuss» geniessen wollte: am Stand von Leo und Eveline Oehen-Haas.

Die «Mall» der Marktstände unterhalb des Klosters Baldegg. Hier konnte man sich stärken und sich auf den Rundgang ins Ronfeld zu Fuss oder per Kutsche aufmachen. |Bilder bs

Der Natur auf der Spur
Seetal/Hochdorf: Tag der Biodiversität im sturmgepeitschten Ronfeld

1000 Besuchende wagten sich 
aus der guten Stube zum 
Anschauungsunterricht unter 
freiem Himmel und kamen aus 
dem Staunen nicht mehr heraus.

Man musste schon wetterfest sein, um 
sich am vergangenen Sonntag zwischen 
10 und 16 Uhr auf die Spuren der Natur 
zu begeben. Wind, heftiger Regen und 
sumpfige Wege waren nicht gerade das, 
was sich die Veranstalter des Tags der 
Biodiversität im Ronfeld gewünscht 
hatten. Dennoch: Der Anlass darf als er-
folgreich bezeichnet werden, Produzie-
rende, Vereine und Verbände aus dem 
ganzen Seetal, die auf irgendeine Weise 
eng mit der Natur arbeiten, waren zuge-
gen und zeigten auf, was es mit der Bio-
diversität auf sich hat. Zudem gab es 
immer die Möglichkeit, auf eine der 
Kutschen aufzusteigen, die mit regen-
festen Blachen ausgerüstet waren und 
worin sich die Interessierten über das 
Gesehene austauschten. 

Die meisten begannen ihren Rund-
gang im Ronfeld auf dem Marktplatz 
mit Verpflegungs- und Informations-
posten. Dort stellten Bäuerinnen und 
Bauern, Schnapsbrenner, Gemüsezüch-
ter, Hecken- und Staudengärtnereien 
und Handwerker ihre Produkte aus, die 
käuflich zu erwerben waren. Von hier 
aus konnten die 19 Erlebnisposten, die 
im ganzen Ronfeld verteilt waren, be-
quem erreicht werden. Grossen An-
drang gab es etwa beim Fledermaus-

stand, wo man sogar selber einen 
grossen Abendsegler mit Maden füttern 
konnte. Oder der Garten Eden bei Nun-
wil, wo alles über Hochstammbäume zu 
erfahren war, wer in ihnen wohnt und 
zwitschert oder was alles aus Hoch-
stammobst hergestellt werden kann. Bei 
Kindern beliebt war natürlich der Strei-
chelzoo.

Viele Familien unterwegs
Auffallend viele Familien nutzten den 

Tag, um ihrem Nachwuchs die Natur 
näherzubringen. Die Gelegenheit war 
superb: Nie sonst versammelt sich alles, 
was uns umgibt, was kreucht und 
fleucht, wächst und gedeiht, auf einem 
Platz so übersichtlich und konzentriert. 
Im Grunde war der Tag Naturkundeun-
terricht unter freiem Himmel.

Der vom Amt für Landwirtschaft und 
Wald des Kantons Luzern und den Ge-
meinden Hochdorf und Römerswil or-
ganisierte Tag war für die Veranstalten-
den eine Herausforderung. Thomas 
Röösli, Projektleiter Tag der Biodiversi-
tät Seetal: «Das Wetter hat uns schon 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Bei trockenem Wetter wären es 
wohl doppelt bis dreimal so viele Perso-
nen gewesen. Aber angesichts des wirk-
lich miesen Wetters sind wir mit dem 
Besucheraufkommen ganz zufrieden.» 
Am meisten besucht waren die Stände 
in der Nähe des Marktes. «Besonders gut 
besucht war der Posten des Kantonalen 
Fledermausschutzes. Hier waren fünf 
Personen während sechs Stunden im 

Einsatz und hatten gar keine Zeit für 
eine Mittagspause», freut sich Röösli. 
Aber auch die übrigen Posten wurden 
gut besucht. Am abgelegensten Stand 
«Wald nützt und schützt» waren es im-
merhin noch etwa 250 Besucher. Die 
Standbetreibenden am Markt waren 
dem Wetter am meisten ausgesetzt, teil-
weise wurden sogar Zelte umgeweht. 
Röösli: «Das Wetter war das dominie-
rende Thema. Ich sah trotzdem fast nur 
glückliche Gesichter. Die Form des An-
lasses schien zu passen. Biodiversität 
findet draussen statt. Wer sie entdecken 
und erleben will, muss auch in Kauf 
nehmen, dass er vom Wetter überrascht 
wird.»

Persönlich gefiel Röösli besonders die 
Vielseitigkeit der Angebote und Präsen-
tationen. «Jeder Posten hatte seine Vor-
züge. Am besten gefiel mir dieser Ge-
samteindruck: so viele Akteure, die ein 
gemeinsames Ziel verfogen, nämlich 
das Ziel, die natürliche Vielfalt zu erhal-
ten und zu fördern.» Wird es in Zukunft 
eine ähnliche Veranstaltung geben? 
Röösli: «Sicher wird uns das Thema Bio-
diversität noch weiter beschäftigen. In 
welcher Form wir dies nach aussen tra-
gen, wird sich noch weisen.» 

Durchwegs Positives gab es von den 
Besuchern zu hören. Die Prädikate 
reichten von «absolut genial» über 
«fantastisch» bis «super organisiert». 
Eine ältere Dame meinte auf dem Rück-
weg in der Kutsche: «Biodivers war auf 
alle Fälle das Wetter.»

  |Brigitte Schärer

Ein Wespenbrutkasten im Garten Eden.

Geschicklichkeitsspiele rund um die Natur begeisterten die Kids.

Kleiner Nimmersatt: Der Grosse Abendsegler bei der Fütterung.


