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In Wolen steht neu ein Lebensturm
KNUTWIL DIE KASTANIENZÄUNE BUCHER UND DER ARCHEHOF IN HILDISRIEDEN ARBEITEN ZUSAMMEN

Spatzen, Spinnen, Schmetterlin-
ge und auch Wespen, Wildbienen
und Igel bekommen im Weiler
Wolen ein neues Zuhause. Der
Lebensturm der Familie Bucher
hat Platz für viele Tiere. Möglich
gemacht hat das Urs Amrein aus
Hildisrieden.

«Wir wollen mit dem Lebensturm un-
ser Anliegen der Nachhaltigkeit zei-
gen», erklärt Melanie Bucher. Zudem
sei der rund drei Meter hohe Le-
bensturm ein Blickfang und spreche
ihre ökologisch denkenden Kunden
an. Melanie und ihr Ehemann Daniel
Bucher führen seit vier Jahren die Fir-
ma Kastanienzäune Bucher mit Sitz in
Büron. «Wir sehen in unserer tägli-
chen Arbeit in vielen Privatgärten ein-
fache Haufen, die von den Menschen
für die Tiere aufgeschichtet wurden.»
Die Familie Bucher hat dies zum An-
lass genommen, den Lebensturm zu
bauen. «Er braucht wenig Platz, ist äs-
thetisch und alle sehen ihn», zählt
Melanie Bucher weitere Vorteile auf.

Tannzapfen gesammelt
Im Weiler Wolen, der zur Gemeinde
Knutwil gehört, hat der Familienbe-
trieb mit den beiden Kindern Amanda
und Tim sowie Hund Akira seit An-
fang 2017 ein grosses Lager für sein
Kastanienholz. Im Zentrum steht ab
dieser Woche der Lebensturm. Am
Montag hat die ganze Familie gehol-
fen, gesammelte Holzrugel, Äste, Heu,
Tannzapfen und Bettfedern zu schich-
ten. «Vögel mögen die besonders»,
weiss Melanie Bucher. Ganz unten hat
es ein Loch, wo etwa Igel Wohnraum
finden können.
Alleine wäre die Familie Bucher nicht
auf die Idee eines Lebensturmes ge-
kommen. In ihrer Zusammenarbeit
mit dem Archehof in Hildisrieden ha-

ben sie ihn entdeckt. Deshalb haben
ihnen am Montag auch Urs Amrein
sowie Mitarbeiterin Sandra Zurfluh
geholfen. «Wir haben bei uns zwei Le-
benstürme, das hier ist der dritte»,
verrät Urs Amrein.

Lebensturm macht Schule
Er spricht von «Artenförderung auf ei-
nem Quadratmeter». Lebenstürme
können auf einer kleinen Fläche vie-
len Nützlingen und Kleintieren ge-
schützten Lebensraum anbieten. Der
Landwirt zählt Igel, Schmetterlinge,
Spitzmäuse, Spatzen, Spinnen, Wes-
pen und Wildbienen dazu. Ob ein Le-
bensturm Direktzahlungen auslöst,
kann er nicht sagen. Überzeugt von
dieser Idee, die in Deutschland bereits
Schule macht, ist er jedoch.
Aktuell hat Urs Amrein bei der Al-
bert-Koechlin-Stiftung ein Gesuch um
Unterstützung eingereicht. Sein Ziel
ist es, mit Schulklassen einen Le-
bensturm zu bauen. Die Kinder lernen
dabei viel über Nachhaltigkeit. «Es ist
auch spannend, zu sehen, wann und

wie Tiere in den Lebensturm einzie-
hen.» Die Kosten pro Turm belaufen
sich für Material und Arbeit auf weni-
ger als 3000 Franken.
Am Montag hat die Familie Bucher
mit dem Bau des Lebensturms begon-
nen, am Montag wurde sie fertig. Im
Frühjahr möchte sie dann einen Tag
der offenen Türe organisieren, wo
sich vor Ort alle vergewissern können,
ob im Turm aus Holz und Heu Leben
eingezogen ist. THOMAS STILLHART

wwww.lebensturm.ch

Schenkastico taufte hollywoodreif
SCHENKON/SURSEE DIE MODEDESIGNERIN DANIELA KURRLE STAUNTE ÜBER DIE INTENSITÄT DER FASNACHT

Fasnacht ist, wenn die Schenkas-
tico-Frauen Trachten anziehen
und in Kloten ihr Wagengotti mit
Schweizer Fahnen abholen. Die
Fasnachtsgruppe hatte an der
Wagentaufe hohen Besuch.

Präsident Donald J. Trump alias Roli
Huber und ein Bodyguard mit verdun-
kelter Brille (Guido Sieger) beehrten
die Wagentaufe der Kulturfasnachts-
gruppe Schenkastico am Samstag-
abend. Der Grund für den hohen Be-
such lag wohl an der Wagengotte
Daniela Kurrle, die extra aus Holly-
wood eingeflogen ist. In der Filmmet-
ropole kleidet die gebürtige Bernerin
Stars ein. Sie kennt die Schenkastico
durch Petra Tschopp, die ebenfalls in
Kalifornien lebt und Mitglied bei den
Schenkoner Fasnächtlern ist.

Donald J. Trump sang mit
«America first, Schenkastico second»,
verkündete der US-Präsident, nach-
dem ihm alle Anwesenden beim Sin-
gen der Nationalhymne stehend zuge-
hört haben. Daniela Kurrle sei eine
Ausländerin, die arbeite und wenig
schlafe. Deshalb akzeptiere er sie im
eigenen Land. Und dann sangen alle
noch «Trittst im Morgenrot daher»,
schliesslich heisst das Motto der
Schenkastico in dieser Fasnacht «Gog-
gisbärger Totemögerli». Wagengotti
Daniela Kurrle nahm ihre Hauptaufga-
be an und taufte den Fasnachtswagen
mit einer Flasche Schämpis gehörig.
Diese Inszenierung der Wagentaufe
hat Daniela Kurrle nicht erwartet. Am
Freitagabend ist sie in Kloten gelan-
det. Zu ihrer grossen Überraschung
empfingen sie die Schenkastico-Frau-
en in Trachten und mit Schweizer

Fahnen, so dass sogar Roger Federer
rot geworden wäre. «Mich hat es fast
aus den Schuhen geworfen», kom-
mentierte sie die Begrüssung in ihrer
Heimat. Als sie dann am Samstag den
Fasnachtswagen der Schenkastico er-
blicken konnte, setzte sie ihre Lobes-
hymne fort: «Die Schenkastico hat das
Totemügerli zum Leben erweckt und
ihm ein Gesicht gegeben. Out of this
world (Nicht von dieser Welt).» Dafür

hätten sich alle wahnsinnig reinknien
müssen.

Fasnacht ist eine Liebhaberei
Daniela Kurrle zollte der Schenkasti-
co allerhöchsten Respekt und sprach
über die Fasnacht von einer Liebhabe-
rei, keinem Hobby. «Und ich darf mit
diesen Menschen und mit diesem Wa-
gen mitlaufen, unglaublich.» Erst an
diesem Abend habe sie erfahren, was

Fasnacht heisse. Mit einem Kuss auf
die Glatze des Finanzchefs Thomas
Portmann dankte sie hollywoodreif
für das Erlebnis der Wagentaufe.

THOMAS STILLHART

Stefan, Tim, Amanda und Melanie Bucher sowie Sandra Zurfluh (hinten) und Urs
Amrein (oben) haben am vergangenen Montag den Lebensturm im Beisein von Hund
Akira im Weiler Wolen aufgebaut. FOTO THOMAS STILLHART

Volle Pulle. Wagengotte Daniela Kurrle taufte den Wagen der Fasnachtsgruppe Schenkastico am vergangenen Samstag mit vollem
Einsatz. FOTO THOMAS STILLHART

Swisscom kauft die
«Höchweidwald»
GEUENSEE Die Swisscom Broadcast
AG hat die Sendeanlage Geuensee
Höchweidwald bisher als Drittstand-
ort und sogenannter Mitbenutzer ge-
nutzt, Jetzt hat sie die Anlage gekauft,
wie dem Luzerner Kantonsblatt zu
entnehmen war. «Die Swisscom
Broadcast bekundete seit längerer Zeit
Interesse am Kauf der Sendeanlage
Geuensee Höchweidwald. Der Stand-
ort ist eine ideale Ergänzung im
schweizweiten Standortportfolio von
Swisscom Broadcast», erklärt das Un-
ternehmen auf Anfrage.
Die Übernahme der Sendeanlage sei
per 1. Januar 2017 erfolgt. Die Swiss-
com Broadcast stellt die Übertragung
der terrestrischen Radio- und TV-Sig-
nale für die Region Sursee sicher,
ebenso den Sicherheitsfunk für die
Luzerner Polizei. Zudem wird die
Swisscom AG den Standort Geuensee
Höchweidwald künftig als Versor-
gungsplattform für die mobile Kom-
munikation nutzen. STI

Besuchen Sie auch
die Bilderstrecke.
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Bau der Gasleitung
hat begonnen
MAUENSEE/SURSEE 4300 Meter
lang wird die Gasleitung von Mauen-
see nach Sursee. Im Januar hat die
Energie Wasser Luzern ewl mit dem
Bau begonnen. «Aufgrund der schwie-
rigen Wetterverhältnisse hat die ewl
die Unterquerung der Geleise beim
Bahnhof Sursee als Erstes vorangetrie-
ben», teilt das Energieunternehmen
mit. Zusammen mit dem Bodensach-
verständigen würden jede Woche die
Bodenverhältnisse analysiert und die
nächsten Baugebiete definiert. Im Fe-
bruar sind die Bauarbeiten auch in
Mauensee gestartet. Das horizontale
Bohrverfahren ermögliche einen gra-
benlosen Einbau. Bis im Sommer
möchte die ewl die Bauarbeiten abge-
schlossen haben. RED

«Der Lebensturm ist
ästhetisch und alle
sehen ihn.» MELANIE BUCHER

Vom Gericht auf
die Theaterbühne
MAUENSEE Die junge Juristin
Patricia Frischkopf hat in Strass-
burg geglänzt, aber nicht ge-
wonnen. In knapp einem Monat
spielt sie «Anni Bleibtreu».

«Die Ukrainer haben gewonnen. Ich
gönne es ihnen, da sie es nicht einfach
haben in ihrem Land», sagt Patricia
Frischkopf. Die junge Juristin aus
Mauensee, die am vergangenen Frei-
tag erfahren hat, dass sie den Master
bestanden hat, war vergangene Woche
in Strassburg. Dort hat die 25-Jährige
drei Mitstudenten der Uni Luzern an
einem Wettkampf vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrech-
te teilgenommen. «Obwohl das Team
der Universität Luzern eine sehr gute
Leistung ablieferte, konnte es sich in
Strassburg leider nicht für die Viertel-
finals qualifizieren», erklärt Dave
Schläpfer, Mediensprecher der Uni-
versität Luzern.

Viele Erfahrungen gesammelt
Das Niveau des Wettkampfs sei sehr
hoch gewesen, und die Teams seien
nahe beieinandergelegen. Die genaue
Platzierung ist noch nicht bekannt.
Bereits die Aufnahme in diese End-
runde darf als schöner Erfolg gewertet
werden. Patricia Frischkopf sieht das
genauso: «Ich konnte viele Erfahrun-
gen sammeln.»
Jetzt kann sie sich voll auf die kom-
mende Theatersaison in Mauensee
konzentrieren. Im Stück «Die hölzerni
Jongfrou» spielt sie Tochter «Anni
Bleibtreu», eine grössere Rolle. Ob auf
der Bühne oder vor Gericht – bei bei-
den Tätigkeiten brauche es Mut. «Ich
habe aber davor weder Angst noch
Lampenfieber», erklärt sie. Vor dem
ersten Gerichtstermin in Strassburg
sei sie jedoch etwas nervös gewesen.
«Nach dem ersten gesprochenen Wort
war die Nervosität jedoch weg.» STI




