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Rundweg soll entlang der Strasse führen
SEETAL Der geplante Rund-
weg Baldeggersee geht in eine 
weitere Runde. Landwirte 
und Naturschützer fordern, 
auf  den ufernahen Weg zu 
verzichten. Ein Velo-Fussweg 
entlang der Strasse sei sinn-
voller und rascher umsetzbar. 

von Reto Bieri

Gegen den geplanten Rundweg auf  
der Westseite des Baldeggersees hat 
sich Widerstand formiert. Betroffene 
Landwirte, Vertreter des Veloverkehrs 
und des Naturschutzes haben sich zur 
Interessengemeinschaft Weitsicht zu-
sammengeschlossen. Diese will, dass 
zwischen Nunwil und Stäfligen auf  
einen ufernahen Rundweg verzichtet 
wird. Stattdessen schlägt die Grup-
pierung einen kombinierten Rad- und 
Gehweg entlang der Strasse vor. Diese 
Lösung sei weniger konfliktbeladen 
und rascher umsetzbar als der uferna-
he Weg, sagt Samuel Ehrenbold, Ge-
schäftsführer von Pro Natura Luzern. 
«Unser Vorschlag ist realitätsnaher. 
Zumal die Landeigentümer schon frü-
her signalisiert haben, für einen sol-
chen Velo-Fussweg Land abzutreten.» 
Denn ein Weg entlang der Strasse sei 
etwas anderes, als wenn er mitten 
durchs Kulturland führt. «Aus Sicht 
von Pro Natura können so zusätzliche 
Störungen im Schutzgebiet, etwa von 
Wasservögeln, vermieden werden. Und 
falls dennoch eine Anpassung der kan-
tonalen Schutzverordnung nötig wür-
de, wäre diese weniger umfangreich.» 
Unterstützt wird der Vorschlag der IG 
Weitsicht durch eine breite Allianz von 
nationalen und regionalen Organisatio-
nen aus den Bereichen Landwirtschaft, 
Natur- und Landschaftsschutz und 
Veloverkehr (siehe Kasten). 

Für sicheren Schulweg
Mitglied der IG ist unter anderem Ka-
rin Scherer-Leisibach als Vertreterin 
der Schulweg-Petition. Diese wurde 
vor rund drei Jahren auf  Initiative von 
Karin Scherer und ihrem Mann Josef  
lanciert und von 42 Personen mitunter-

zeichnet. Die beiden führen in Nunwil 
direkt an der Strasse einen Landwirt-
schaftsbetrieb. Die Petition verlangte 
einen Geh- und Radweg auf  der Strecke 
Baldegg–Nunwil sowie auf  der Strecke 
Niffel–Huwil–Nunwil–Retschwil. Die 
Petition verlangte insbesondere einen 
sicheren Schulweg. Aus diesen Grund 
seien sie nun bei der IG Weitsicht da-
bei, sagt Karin Scherer. «Der geplante 
Rundweg ist nur für Wanderer geplant, 
nicht aber für Velofahrer. So wird eine 
grosse Gruppe nicht berücksichtigt. 
Wenn wir schon unser Land hergeben, 
sind wir der Meinung, dass auch die 
Kinder dort mit dem Velo sollen fahren 
können.» Der Weg müsse zudem as-
phaltiert sein, damit man auch im Win-
ter mit dem Velo fahren kann. 

«Unser Vorschlag wurde ignoriert»
Ganz neu ist der Vorschlag der IG Weit-
sicht nicht. Bereits im Juli 2017 sagte 
der Retschwiler Landwirt Elmar Lang 
in einem Artikel in dieser Zeitung, man 
unterstütze zwar den Wunsch der Be-
völkerung nach einen Rundweg, stelle 
aber konkrete Forderungen an die Li-
nienführung. So solle zwischen Stäf-
ligen und Retschwil der bestehende 
Rad- und Gehweg verbreitert werden 
und zwischen Retschwil und Tempikon 

ein neuer Weg entlang der Strasse ge-
baut werden. Auch ein ufernaher Weg 
sei vorstellbar, sagte Lang damals, al-
lerdings nur, wenn er direkt am See 
entlang führt und nicht am Rand der 
Naturschutzzone. So werde kein Kul-
turland zerschnitten und es entstehe 
für die Landwirte kein Mehraufwand in 
der Bewirtschaftung. 

Der ufernahe Weg ist für Elmar 
Lang und die anderen acht betroffenen 
Grundeigentümer inzwischen keine 
Option mehr. «Das uns präsentierte 
Projekt zerschneidet weiterhin das 
Land mehrerer betroffener Grundei-
gentümer.» Hinzu komme, dass das 
Velofahren auf  dem geplanten Ufer-
weg verboten wäre. «Freizeitsportler, 
Schulkinder und Personen, welche mit 
dem Velo zur Arbeit fahren, würden 
sich weiterhin auf  der gefährlichen 
und stark befahrenen Strasse bewegen 
müssen.» Lang weiter: «Auch ein realis-
tisches Parkplatzkonzept konnte nicht 
präsentiert werden. Konsequenz wäre, 
dass Besucher ihre Autos wild auf  un-
serem Land abstellen müssten.»

Gemäss Lang sind im Sommer 2016 
die Grundeigentümer von den Gemein-
den Römerswil und Hitzkirch über ers-
te Details zum Projekt informiert wor-
den. Wie Lang waren auch die anderen 

Grundeigentümer gegen den geplanten 
ufernahen Weg. Man habe sich deshalb 
zusammengeschlossen und in der Folge 
gemeinsam nach aussen kommuniziert. 
«Wir haben an die Idee Seetal, den Kan-
ton und die Gemeinden geschrieben», 
so Lang. Das Bedürfnis nach einem 
Rundweg sei unbestritten, es brauche 
aber eine verträgliche Lösung, die al-
len etwas bringt. «Das haben wir den 
Behörden schon vor zwei Jahren mitge-
teilt. Doch leider fanden unsere Anlie-
gen bei der weiteren Planung nur eine 
untergeordnete Beachtung, man igno-
rierte unseren Vorschlag», so Lang. 

Die Interessen bündeln
An einer Orientierungsversammlung 
Anfang Juli 2018, den die Idee Seetal 
in Römerswil durchgeführte, wurde 
gemäss Lang zum ersten Mal eine kon-
krete Linienführung präsentiert. «Und 
zwar teils direkt am Ufer, und teils der 
Naturschutzzone entlang. Auf  unseren 
Vorschlag eines kombinierten Rad- und 
Gehwegs entlang der Strasse wurde 
leider nicht eingegangen.» Seitens 
Grundeigentümer habe man deshalb 
nochmals einen Brief  an den Kanton 
geschrieben. Zudem wurde gemeinsam 
mit weiteren Interessengruppen die IG 
Weitsicht gegründet. «Wir möchten, 

dass nebst den Bedürfnissen der Wan-
derer auch die Anliegen der Velofahrer, 
der Schulkinder, des Naturschutzes 
und auch der Landwirtschaft berück-
sichtigt werden. Denn, wenn wir schon 
Land hergeben, sollen auch möglichst 
viele Seetalerinnen und Seetaler davon 
profitieren können.»

Was die Befürworter eines uferna-
hen Wegs zur Offensive der IG Weit-
sicht sagen und wie der Stand der 
Dinge beim Baugesuch aussieht, bleibt 
offen: Den Fragenkatalog des «Seetaler 
Bote» beantwortet Herbert Schmid, Vi-
zepräsident des Vereins Rundweg Bal-
deggersee und Hohenrainer Gemeinde-
präsident, in zwei Sätzen: «Der Verein 
Rundweg Baldeggersee führt zusam-
men mit den Gemeinden nach wie vor 
Gespräche mit den Grundeigentümern 
für die Ausarbeitung der Baugesuchs-
unterlagen. Sobald diese abgeschlossen 
sind, informiert der Verein die Öffent-
lichkeit». Wann das genau sein wird, 
teilte Schmid nicht mit. 

Auf der Westseite 
des Baldeggersees: 
Statt einem Weg 
direkt am See soll 
der Strasse entlang 
ein Rad- und Geh-
weg gebaut wer-
den. Das fordert 
die IG Weitsicht. 
Foto pd

Vielfältige  
Unterstützung
BALDEGGERSEE Die IG Weit-
sicht formierte sich im Herbst 
und besteht derzeit aus je einer 
Vertretung der Landwirte, der 
Schulweg-Petitionäre sowie der Or-
ganisationen Pro Velo Luzern und 
Pro Natura Luzern. Die IG Weit-
sicht setzt sich für die Umsetzung 
eines kombinierten Velo-Fusswegs 
entlang dem Westufer des Baldeg-
gersees ein. Aktuell unterstützen 
folgende 13 Organisationen den 
Vorschlag: Bäuerinnen- und Bau-
ernverband unteres Seetal, Bird-
life Luzern, Landschaftsschutz-
verband Hallwilersee, Luzerner 
Bauernverband, IG Querfeldnein, 
Pro Natura Luzern, Pro Velo Lu-
zern, Revierjagd Luzern, RMV 
Hochdorf, Roadcross Schweiz, Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz, 
Schweizerische Vogelwarte Sem-
pach und WWF Luzern. pd

Strahlende Gesichter an der 
Weihnachtsfeier
GEMEINNÜTZIGER FRAUENVER-
EIN HOCHDORF Der Saal des Zent-
rums St. Martin war bis auf  den letz-
ten Platz besetzt, als Luzia Odoni, die 
Verantwortliche des Gemeinnützigen 
Frauenvereins, die diesjährige Weih-
nachtsfeier eröffnete. Rundum fröhlich 
gestimmte Seniorinnen und Senioren 
freuten sich auf  einen gemütlichen 
Nachmittag. Zur guten Stimmung 
trugen die vom Jodlerchörli Hitzkir-
chertal vorgetragenen Lieder bei. Die 
zum Teil lustigen, teilweise aber auch 
besinnlichen Texte kamen beim Publi-
kum gut an. In seiner sehr interessan-
ten Ansprache ging Daniel Rüttimann 
als Vertreter des Gemeinderates auf  
Selbstbestimmung, Fremdbestimmung 
und Mitbestimmung ein. Er rief  die An-
wesenden auf, Neues zu wagen und mu-
tiger zu sein. Dies sei auch der Vorsatz, 
den er für 2019 gefasst habe. Er ver-
dankte die «grosse Arbeit, die der Ge-
meinnützige Frauenverein im Dienste 

der älteren Menschen das ganze Jahr» 
leiste. 

Nach dem zweiten Teil der Lieder-
vorträge des Jodlerchörlis wandte sich 
die Präsidentin Sylvia Brunner-Knobel 
an die Anwesenden. Ihre Geschich-
te vom Weihnachtslicht handelte vor 
allem von der Hektik, die vor den 
Weihnachtstagen herrscht und wie 
das Weihnachtslicht Besinnlichkeit 
und Ruhe in die Familien brachte. Am 
Schluss bedankte sie sich bei allen 
Helferinnen und Helfern, allen voran 
beim Küchenchef  Paul Siegenthaler. 
Dieser hatte es wieder verstanden, die 
traditionellen Pastetli zu einem kulina-
rischen Höhepunkt zu machen. Auch 
die anschliessend servierte Schwarz-
wäldertorte war von ihm hergestellt. 
Wie üblich sangen am Schluss alle Gäs-
te zusammen mit dem Jodlerchörli das 
Lied «Stille Nacht». Damit ging eine 
fröhliche Weihnachtsfeier leider viel zu 
schnell vorbei. hra

Voll besetzter Saal bei der Weihnachtsfeier im Zentrum St. Martin. Foto hra

104 Mal auf den Lindenberg
SEETAL Im Herbst 2017 ist die Idee ent-
standen, möglichst viele Radfahrer zu 
motivieren, so oft wie möglich auf  den 
höchsten Punkt vom Lindenberg zu 
fahren, dort ein Foto auf  die Webseite 
www.challenge878.ch hochzuladen und 
auf  diese Art an einem Wettbewerb teil-
zunehmen. Gewinnen konnte, wer die 
meisten Fahrten absolvierte und wer 
das beste Foto postete.

118 Radler haben sich vom Mai bis 
September 2018 an der «Challenge 878» 
beteiligt und insgesamt 1230 Fotos ge-
postet. Es sind während dieser Zeit auf  
dem höchsten Punkt auf  878 m ü. M. 
ganz wunderschöne Bekanntschaften 
entstanden, man hat sich getroffen, ge-
plaudert, gefachsimpelt, motiviert für 
weitere Fahrten, sich verabredet, gefei-
ert und alle hatten einen Riesenspass.

Die «Challenge 878» hat auch ver-
schiedene Anlässe veranstaltet. Am 
Fahrtechnik-Kurs haben 16 Teilneh-
mer an ihrer Fahrpraxis gefeilt, die 
Teilnehmer vom Mittsommerfest auf  
dem Flugplatz Buttwil haben eine pa-
ckende Velo-Trial-Show erlebt und die 

längste Veloschlange vom Lindenberg 
auf  die Räder gestellt. Das Abschluss-
fest hat wiederum einige Teilnehmer 
ins Restaurant «The Hangar» auf  
dem Flugplatz Buttwil gelockt und es 
konnten, dank Sponsoren, viele tolle 
Preise übergeben werden. Der Sieger 
der «Challenge878» ist 104 Mal auf  den 
höchsten Punkt vom Lindenberg ge-
radelt. Bei der Kategorie Frauen hat 
die Siegerin 63 Fahrten absolviert. 
Schlussendlich wurden auch noch die 
besten Fotos in einem öffentlichen Vo-
ting prämiert.

Die «Challenge 878» bezweckte aber 
auch Gutes zu tun, indem die Organisa-
toren und ihre Freunde aus der Gruppe 
der Fitlife-Biker für einen guten Zweck 
gefahren sind. Verschiedene Sponsoren 
haben ihre Fahrten mit einer Spende 
zugunsten der Kinderkrebshilfe ho-
noriert. Auch haben mehrere Teilneh-
mer der «Challenge878» für die Anzahl 
ihrer eigenen Fahrten einen Betrag an 
die Kinderkrebshilfe gespendet. Zu-
sammen ergab dies einen stolzen Spen-
denbeitrag von 6860 Franken.  pd

Die Organisatoren 
der «Challenge 
878», Markus Büchi 
und Brigitte Stäger, 
präsentieren stolz 
den Betrag für die 
Kinderkrebshilfe.  
Foto pd

Zwei Verletzte 
bei Kollision
RAIN Am Dienstagmorgen ereignete 
sich auf  der Rainstrasse bei der Ein-
mündung Chlewaldstrasse zu einem 
Unfall zwischen drei Autos und einem 
Lastwagen gekommen. Um circa 7 
Uhr fuhr ein Autofahrer auf  der Chle-
waldstrasse von Rothenburg Richtung 
Hitzkirch. Bei der Einmündung in 
die Rainstras se kam es zu einer seit-
lich-frontalen Kollision mit einem von 
Rain Richtung Eschenbach fahrenden 
Personenwagen. Durch die Kollision 
wurde dieser Personenwagen nach 
links abgewiesen, wo er mit einem von 
Eschenbach Richtung Rain fahrenden 
Lastwagen kollidierte. Anschliessend 
wurde das Auto erneut nach links ab-
gedrängt und prallte gegen die Front ei-
nes weiteren Personenwagens, welcher 
sich an der Einmündung der Urswil-
strasse in die Rainstrasse befand. Ein 
Personenwagenlenker und der Lenker 
des Lastwagens verletzen sich beim 
Unfall. Die Rainstrasse musste für 3.5 
Stunden gesperrt werden. Sämtliche 
Fahrzeuge wurden abtransportiert. 
Beim Unfall entstand ein Sachschaden 
von circa 70 000 Franken. pd

Drei Autos und ein Lastwagen waren in 
den Unfall verwickelt. Foto pd


