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Gratulationen

Max Studer (St. Urban) feiert
heute seinen 80. Geburtstag.
Täglich inBegleitungdes treuen

Vierbeiners ist
der Jubilar bei
jeder Witte-
rungauf langen
Spaziergängen
unterwegs.
SeinaktivesLe-
ben hält ihn bis

heutefitundbelohntden Jubilar
noch immer mit Unternehmer-
lust.Nachder lebhaften Jugend-
zeit, die er inRoggwil verbrach-
te, arbeiteteer als gelernterBau-
schlosser zehn Jahre bei der
SBB. Als Dreissigjähriger ent-
schloss er sich, in St. Urban die
Lehre als Psychiatriepfleger in
Angriff zu nehmen. Die Tätig-
keit und der Umgang mit den
ihmanvertrautenPatienten lös-
tedenWunschausdieseaktiv zu
beschäftigen. So wurde die Ta-
geswerkstatt mit Holzarbeiten
bis zu seiner Pensionierung zu
seinem täglichen Wirkungsort.
Mit viel Geduld und Ausdauer
erreichteer auchbeidenPatien-
ten eine grosse Befriedigung.
ZumAusgleichwarderSport an-
gesagt. Max Studer war nicht
nur fussballbegeistert, sondern
kaufte erst in späteren Jahren
ein Rennvelo, das ihn mit Kol-
legen über etliche Pässe führte
und auch in umliegendeLänder
begleitete. Das verlangte viel
Training.Max Studer darf heu-
te die Wand mit vielen Anden-
kender absolviertenRadtouren
schmücken.Die unzähligenEr-
lebnisse, die der Jubilar in der
Männerriege, im Männerchor
und immer noch im Kirchen-
chor und bei 60 plus erleben
darf, erhalten ihn aktiv. Sein
heimeliges Zuhause am Bour-
bakiweg ist seine Tankstelle
und Erholungsoase. Die ganze
Familie, Freunde und Bekann-
tewünschendemJubilaren zum
80. Geburtstag nur das Aller-
beste. (mbl)

Nachrichten
LUKBsteigert denGewinn
imerstenHalbjahr

Luzern Die Luzerner Kanto-
nalbank (LUKB) hat trotzCoro-
nakrise im ersten Halbjahr so-
wohl den Ertrag als auch den
Gewinngesteigert. Imwichtigs-
tenGeschäftsbereich, demZin-
sengeschäft, konnte sie den
Nettoerfolg um2,6 Prozent auf
178,9 Millionen Franken stei-
gern.Mit Blick auf die sich ein-
trübende Konjunktur habe die
Bank aber dieWertberichtigun-
gen für Kreditrisiken auf 6,8
Millionen Franken erhöht,
heisst es in einerMitteilung von
gestern. (sda)

Berggänger stürzte300
Meter in dieTiefe

Sörenberg Ein 55-jähriger
Mann ist am Mittwoch im Ge-
biet des Brienzer Rothorns ver-
unfallt. Er stürzteüber eineFels-
wand 300 Meter in die Tiefe
undzog sichdabei tödlicheVer-
letzungenzu.DerMannwar laut
Polizeimitteilung mit seiner
21-jährigen Tochter auf einer
Bergwanderung. ImBereichdes
Briefengrats rutschte er ausund
stürzte in ein steil abfallendes
Couloir. Er konnte nur noch tot
geborgen werden. Die Tochter
blieb unverletzt. (pd/ben)

Es gibt Naturschätze auf Reidens
Gemeindegebiet zu entdecken
Ein neuer Vereinwill Lebensräume für Pflanzen undTiere in den drei Dörfern pflegen und zugänglichermachen.

Marc Benedetti

Heute wird der erste Natur-
schutzvereinvonReidenausder
Taufe gehoben (siehe Box
unten). Schonbisher kümmerte
sicheine loseGruppevonNatur-
liebhabernumkleineNatur-Oa-
senaufReiderGemeindegebiet,
pflegtedieseundentfernte inva-
sive Neophyten. Ein Pionier in
diesem Bereich ist der pensio-
nierte Reider Oberstufenlehrer
Beat Schwegler. Vor 20 Jahren
begannermitGefährtendasGe-
biet Weihermatt in Reiden zu
unterhalten. Er, der Richentha-
lerMarkus Bieri und der Reider
HeinzHaltinerbildenheuteden
hartenKernderGruppe,welche
«NaturReiden» gründen wird.
DasTriohat uns aneinemSom-
merabend einige der Kleinode
aufGemeindegebiet entdecken
lassen.

Waldrandaufwertungam
Mühliwaldweiher
Als Erstes geht’s zum Mühli-
waldweiher. Er liegt am Wald-
randhochüberRichenthal. «Vor
30 Jahren wurden zwei Weiher
hier erstellt», erklärt Markus
Bieri. 2019 hat man diese teil-
weise revitalisiert. Mit Primar-
schülern zusammen haben er
und der Förster eine Wald-
rand-Aufwertung realisiert.
«Der Kanton unterstützt das»,
weiss Bieri. «Einzelne Fichten
wurdengefällt,mit anfallendem
Geäst Asthaufen erstellt und
einheimische Sträucher ge-
setzt.» Hier wächst allerlei.
Kennen Sie zum Beispiel die
Straucharten Elsbeere, den
Schwarzdorn (auch Schlehe ge-
nannt) oder das Pfaffenhüt-
chen? Aus deren zähen Holz
wurden früher Orgelpfeifen,
Schuhnägel und Stricknadeln
gefertigt.

Bieri weist auf einen mor-
schenBaumstrunkbeimWeiher
hin: «Ein wertvoller Lebens-
raumfürKäfer undBlindschlei-
chen.» Der eine Weiher ist mit
Teichrosenbedeckt. EineLibel-
le fliegt vorbei. Ein idyllischer,
stillerOrt. «Unschön ist nur die
kanadische Wasserpest», be-
merkt Bieri. Das ist die dun-
kel-schleimige Pflanzenschicht
auf der Wasseroberfläche. Gel-
beSchwertliliengedeiheneben-
falls –diese sindabererwünscht.
«Wir planen hier einen Pflege-
einsatz imNovember», sagtBie-
ri. Er ist beruflich als Geoma-
tiker tätig und kann fast jede
Pflanze hier beim Namen nen-
nen.

HaltinerpflegtdieWege
beiderWeihermatt
«MarkusBieri undBeatSchweg-
lerwissen sehr viel über dieNa-
tur»,wirftHansHaltiner ein, als
wirmit demAuto zumnächsten
Ort fahren. «Ich lerne täglich
dazu», fügt der pensionierte Fi-
nanzchef eines Industriebe-
triebs hinzu. Er wohnt in der
NähederWeihermatt inReiden
undpflegt dort dieWege, damit
Spaziergänger das Gebiet um-
runden können. Es geht nun

nachLangnauweiter, insAlten-
tal, zueinemWeiher, der eigent-
lich keinen Namen hat. «Wir
nennen ihneinfachAltentalwei-
her», sagt Markus Bieri. Die
Männer stapfen durchs hohe
Gras. «Vorsicht, der Bach.»Die
Naturfreunde suchen ein Bänk-
lein, das hier irgendwo steht.
Doch alles ist überwachsen. Da
ist es ja! «In Coronazeiten spa-
zieren viele Leute gerne in der
Natur», sagt Beat Schwegler,

«deshalb sollte man den Ort
hier besser zugänglich ma-
chen.» Im Weiher spiegelt sich
die tiefstehendeSonne,Blutwei-
derich blüht amWeiher-Ufer.

DieNaturschützerwaren im
Altental auchanderweitig aktiv.
Im März halfen sie zum ersten
Mal frühlaichendenAmphibien
überdie Strasse. «Überälüpfä»,
nennen sie die Aktion. Der
Werkdienst von Reiden half
ebenfalls mit. Die Strasse sei

zwar nicht viel befahren, den-
noch endeten viele Tiere sonst
unter Autoreifen. Rund zehn
Helfer undHelferinnen stellten
Sperren entlangder Strasse auf,
sammelten die Tiere ein und
trugensieüberdieStrasse.Rund
2400 Tiere habe man so retten
können. Beat Schwegler: «80
Prozent davon waren Erdkrö-
ten.»

Als letzteEtappebesichtigen
wir die Weihermatt in Reiden.

Dort bewirtschaftet Landwirt
Dominik Aregger die Natur-
schutzflächen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten. «Wir unter-
halten rund40Vogelnistkästen
indiesemGebiet», sagtMarkus
Bieri. Im Januar würden sie von
denBäumengeholt undgeputzt.
Das seiwichtig,wegenderPara-
siten. Ins Auge fällt eine schöne
alte Stieleiche im Gebiet. «So
eine bietet Lebensraum für
1000 verschiedene Lebensar-
ten», sagt Bieri. Spaziergänger
kommen uns entgegen – das
Naherholungsgebiet in Sied-
lungsnähe ist begehrt. Heinz
Haltiner hatmit demRasenmä-
herdafür gesorgt, dassmanwie-
derdurchlaufenkann.«Wir soll-
ten den Weg Heinz-Halti-
ner-Weg nennen und dir einen
Orden geben», scherzen die
Kollegen.Wieder ernst verweist
Beat Schwegler auf den Erfolg
der Pflegearbeiten in der Wei-
hermatt. «Wirhabenhier einige
Jahre langDrüsiges Springkraut
entfernt. Nur wenn man dran-
bleibt, kannmandieseNeophy-
ten dauerhaft bekämpfen.»
Heute haben Brennnesseln
ihren Platz eingenommen.

Naturschutzverein hat bereits Auftrag gefasst
Heute abend wird der Natur-
schutzverein«NaturReiden» im
Hotel Sonne gegründet. Rund
60 Personen bekundeten An-
fang Jahr Interesse, beizutreten
undsich imVereinzuengagieren
(wirberichteten).WegenderCo-
rona-KrisemusstedieGründung
aber verschoben werden. Der
Verein wird sich in Reiden für
Naturschutzanliegen engagie-
ren,Lebensräume fürTiereund
Pflanzen pflegen und Exkursio-

nen durchführen. «NaturRei-
den» erhielt bereits einen Leis-
tungsauftrag der Gemeinde für
fünfNaturgebiete, die grössten-
teils der Einwohnergemeinde
gehören:Weihermatte (stehen-
des Gewässer, im Inventar der
Naturobjekte regionaler Bedeu-
tung desKantons Luzern/INR),
Altental (stehendes Gewässer,
imINR),Steinbock (Felsenund
Felsfluren, im INR), Gungel
(Feuchtgebiet, im INR) und der

Mühliwaldweiher (stehendes
Gewässer, lokales Objekt). Der
Verein wird die Gebiete beob-
achten, Veränderungen festhal-
ten und allfällige Pflege initiie-
ren. «Immer in Absprache mit
schonbestehendenBewirtschaf-
ternundanderenAkteuren»,be-
tont Markus Bieri. Der Verein
werde Pflegekonzepte erarbei-
ten.Geplant ist auch, dieNatur-
schönheiten für die Öffentlich-
keit zu dokumentieren. (ben)

Beim namenlosenWeiher im Altental oberhalb von Langnau blüht der Blutweiderich. Bilder: Marc Benedetti

Markus Bieri, Heinz Haltiner und Beat Schwegler.C-Falter beimMühliwaldweiher. Morsches Holz für die Insekten.


