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«Nachwuchssorgen haben 
wir zurzeit keine» 
Ornithologischer Verein Region Sursee (OVS). In der BirdLife-Sektion von Sursee LU und Umgebung sind viele 
Vorstandsmitglieder auffallend jung. Der Mix aus Altersstufen und Fachkompetenzen ist denn auch das Erfolgsrezept 
des 115-jährigen Vereins. Dank ihrer guten Vernetzung erfahren die Naturschützerinnen und Naturschützer frühzeitig, 
wenn sich eine Gelegenheit ergibt, die Natur im Siedlungsraum aufzuwerten – und nutzen sie. Daniela Pauli

M an mag es kaum glauben – 
aber im Sommer muss es hier 

geblüht haben, dass es eine Freude 
war. Wundklee und Esparsette, Wie-
sensalbei und Klatschmohn, Natter-
kopf und Kornrade hatten die steini-
ge Baulücke beim Bahnhof Sursee in 
ein Farbenmeer verwandelt. 

Jetzt im Winter ist alles braun 
und wirkt leblos. «Der Eindruck 
täuscht», erklärt Samuel Wechsler, 
«die Natur schlummert nur». Der 
34-jährige Umweltwissenschaftler ist 
seit 2019 Präsident des Ornithologi-
schen Vereins Region Sursee (OVS), 
der lokalen BirdLife-Sektion. Er deu-

tet auf einige Blattrosetten und ver-
dorrte Pflanzenreste. «Über 100 Pflan-
zenarten überdauern hier den Winter 
als blattlose Sträuchlein, Rosetten, 
unterirdische Sprosse oder Samen, 
um dann im Frühling wieder auszu-
treiben», weiss er. 

Die Blütenvielfalt des Sommers 
zog eine Vielfalt von Insekten nach 
sich, es summte und zirpte. Auch von 
den Kleintieren ist jetzt nichts zu seh-
en, sie überdauern die kalte Jahres-
zeit in dürren Stängeln, unter Stei-
nen, in Schneckenhäuschen und 
geschützt unter Grasbüscheln und 
abgefallenen Blättern. Einige über-

wintern als Eier, wie etwa die Blau-
flügelige Sandschrecke. Das Weib-
chen hat seine Brut per Legestachel 
in den sandig-kiesigen Boden hinein-
gebohrt. Dominik Henseler, Vor-
standsmitglied im OVS und noch et-
was jünger als Samuel Wechsler, 
ergänzt: «Die bestens getarnte Heu-
schrecke findet in der lückigen, gut 
besonnten Fläche ideale Lebensbe-
dingungen vor.»

Gemeinde mit Ausbauplänen
Sursee liegt zwischen Olten und 

Luzern an der Sure (hier ohne h, im 
Aargau «Suhre») am nordwestlichen 
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Für die Natur unterwegs: Samuel Wechsler (links), Präsident des OVS, und Vorstandsmitglied Dominik Henseler in der aufgewerteten Baulücke beim 
Bahnhof Sursee.

BirdLife-Sektionen im Einsatz
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Ende des Sempachersees. Wer mit 
dem Zug vorbeifährt, ahnt kaum, 
dass sich hier ein mittelalterliches 
Städtchen mit Cafés, Restaurants, 
kleinen Läden und vielfältigem Kul-
turangebot versteckt, das 2003 mit 
dem Wakkerpreis ausgezeichnet 
wurde. Rund um das Städtchen sind 
Dienstleistungsbetriebe, Einkaufzen-
tren sowie ein Industriegebiet ent-

standen, und im Umkreis der Altstadt 
wurden neue Wohnquartiere gebaut. 
Der Trend ist noch nicht abgeschlos-
sen: Gemäss Website der Gemeinde 
will sich Sursee in Zukunft als Mittel-
landstadt profilieren.

Dass unter diesen Umständen in 
bester Lage ein grosszügiger Freiraum 
zwischen Gewerbebetrieben, Mehr- 
und Einfamilienhäusern für längere 
Zeit bestehen blieb, überrascht. Auf 
dem Gelände war 1871 eine Ofenfab-
rik erstellt worden, die nach einigen 
Umstrukturierungen Teil des Electro-
lux-Konzerns wurde. 2011 wurde das 
sogenannte Therma-Areal verkauft. 
Die neue Eigentümerin, eine grosse 

Versicherungsgesellschaft, plant hier 
Wohnungen und Raum für Läden, 
Restaurants und Dienstleistungsbe-
triebe; eine ausgedehnte Grünfläche 
soll aber bleiben.

Kluge Zwischennutzung
Die Tage der für die Natur so at-

traktiven Baulücke sind also gezählt. 
Doch bis die Arbeiten beginnen, liegt 
das Gelände brach – ideal für eine 
kluge Zwischennutzung. Das dachte 
auch Ruedi Wüst, Mitglied im OVS. Er 
wohnt in einem der angrenzenden 
Häuser und überlegte, ob sich die 
über 9000 Quadratmeter grosse Flä-
che wohl in einen artenreichen Le-
bensraum verwandeln liesse. Im Na-
men des Vereins schrieb er im Herbst 
2018 die Versicherung an und präsen-
tierte ihr die Idee, die freiliegende 
Fläche in ein Blütenmeer zu verwan-
deln. Gleichzeitig stellte er die Frage, 
ob man bereit wäre, das dazu nötige 
Saatgut zu spenden. 

Zur Freude des OVS sagte die Ver-
sicherung zu. Im Sommer 2019 konn-
ten die Naturschützerinnen und Na-
turschützer 120 kg Saatgut einer 
Schweizer Ruderalflora-Mischung 
einsäen lassen. Noch im gleichen 
Jahr entstand eine Naturvielfalt, die 
Anwohner und Passantinnen glei-
chermassen begeisterte. 

Chancen nutzen
Das Beispiel des Therma-Areals 

zeigt, wie der OVS arbeitet: Man er-
greift jede sich bietende Gelegenheit, 
Lebensräume aufzuwerten. Spuren 
davon sind in und um Sursee überall 
anzutreffen. Mal ist es eine Blumen-
wiese auf einem privaten Firmenge-
lände, ein andermal eine artenreiche 
Bahnböschung, die der Verein ge-
pachtet hat und pflegt, oder eine He-
cke, die Vereinsmitglieder ange-
pflanzt haben. 2016 kaufte der OVS 
dem Eidgenössischen Departement 
für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) eine mit einer 
Hochhecke überwachsene Panzer-
sperre ab und wurde damit Seean-
stösser am westlich von Sursee gele-
genen Mauensee. 

Hauptziel des OVS ist die Erhal-
tung und Förderung der einheimi-

schen Tier- und Pflanzenwelt sowie 
deren Lebensräume. Das war schon 
bei seiner Gründung 1904 so. Heute 
zählt der Verein rund 200 Mitglieder 
und ist eine Sektion von BirdLife Lu-
zern und damit auch von BirdLife 
Schweiz. Der OVS organisiert natur-
kundliche Exkursionen, pflegt Reser-
vate (Zellmoos, Venedig, Mauensee) 
und nimmt Einfluss auf politische 
Entscheidungen, sofern diese den Na-
turschutz in der Region betreffen. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Öffent-
lichkeitsarbeit: Mit Standaktionen, 
Broschüren, Zeitungsartikeln und 
Kursen weckt der OVS die Freude an 
der Natur. 

Seit 1995 hat der Verein eine Ju-
gendgruppe. Die Kinder ab der drit-
ten Primarstufe treffen sich etwa 
zwölfmal im Jahr, um Vögel zu beob-
achten, Tierspuren kennenzulernen, 
Nistkästen zu bauen oder Schutzge-
biete zu pflegen. 2006 erhielt die Ju-
gendgruppe den Umweltpreis der Al-
bert-Köchlin-Stiftung im Umfang 
von 20 000 Franken. Kinder im Kin-
dergartenalter können in der Gruppe 
«Heugömper» mitmachen und haben 
die Möglichkeit, fünfmal im Jahr 
spielerisch die Natur zu entdecken. 

Gute Vernetzung hilft
Und wie erfährt der Vorstand, 

wenn sich in der Region Gelegenheit 
für eine Lebensraumaufwertung bie-
tet? «Man kennt sich in Sursee. Damit 
werden wir oft von der Gemeinde, 
Schulen und anderen öffentlichen 
Einrichtungen, aber auch von Privat-
personen angefragt, etwas für die Na-
tur zu tun», berichtet Samuel Wechs-
ler. Von seiner Schwester erfuhr er 
zum Beispiel, dass am Schulhaus 
Neufeld die Möglichkeit bestand, 
Nistkästen für Mauersegler zu mon-
tieren. «Der Abwart ist der Ehemann 
meiner Schwester», sagt er. Damit er-
gab sich eins ums andere, die Nistkäs-
ten baute dann ein pensionierter 
Schreiner – der Schwiegervater ei-
nes befreundeten Vereinsmitglieds. 

Der grösste Erfolgsfaktor des OVS 
ist wohl der Mix aus verschiedenen 
Altersstufen und Kompetenzen im 
siebenköpfigen Vorstand. Zwei Mit-
glieder sind jünger als der Präsident, 

«Wir werden oft angefragt,  
etwas für die Natur zu tun.»

Die Jugend- und die Kindergruppe des OVS entdecken 
gemeinsam die Vielfalt der Bodenlebewesen im Wald.
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das älteste ist über 65 Jahre alt. Be-
reits René Hardegger, der Vorgänger 
von Samuel Wechsler, war ein sehr 
junger Präsident; als er 2010 gewählt 
wurde, war er gerade mal 24 Jahre 
alt. So kommen innovative und un-
konventionelle Ideen mit dem Wis-
sen und den Erfahrungen der Älteren 
zusammen, eine befruchtende Mi-
schung. 

Dem Verein gelingt es auch, wei-
tere Junge für ein Engagement zu 
motivieren. «Nachwuchssorgen ken-
nen wir zurzeit keine», berichtet der 
Vereinspräsident. Viele Kinder aus 
der Kindergruppe bleiben dem OVS 
treu und wechseln in der 3. Klasse 
zur Jugendgruppe. «Die eifrigsten Ju-
gendlichen fragen wir dann jeweils 
an, ob sie bereit wären, sich auch als 
Leiter zu engagieren. Und aus den Ju-
gendgruppenleiterinnen und -leitern 
gibt’s dann mal Vorstandmitglieder», 
schmunzelt er. Auch er hat zuerst die 
Jugendgruppe geleitet, bevor er in 
den Vereinsvorstand gewählt wurde. 
Man dürfe trotzdem nicht in Versu-
chung geraten, sich bezüglich Nach-
wuchsförderung auszuruhen, gibt er 
zu bedenken. 

Hilfreich ist auch die Nähe der 
Vogelwarte Sempach, bei der einige 
Vorstands- und Vereinsmitglieder ar-

beiten und ihr Fachwissen in den Ver-
ein einbringen. Weitere Kompeten-
zen aus Naturschutz, Planung und 
Gartenbau ergänzen das Team, sodass 
sich die Arbeitslast auf viele Schul-
tern verteilt. Zudem haben einige 
Mitglieder eigene Planungsbüros, die 
bei der Finanzbeschaffung und 
Durchführung der Arbeiten mithel-
fen. Die – ausserhalb von Coronazei-
ten jährlich durchgeführten – mehr-
tägigen Exkursionen stärken den 
Zusammenhalt zusätzlich. Entstan-
den sind viele generationenübergrei-
fende Freundschaften, die weit über 
das Engagement im Verein hinausge-
hen. 

Nachahmer gesucht
Vielleicht bricht 2021 bereits die 

letzte Saison für das blütenreiche 
Therma-Areal an; danach könnte es 
mit den Bauarbeiten losgehen. Samu-
el Wechsler und Dominik Henseler 
hoffen, dass sich bis dann Nachah-
mer gefunden haben, die Ähnliches 
planen. Deshalb bereiten die beiden 
nun Plakate vor, die am Gitter rund 
um die Fläche angebracht werden sol-
len. Der QR-Code führt zu weiteren 
Informationen und soll dazu anre-
gen, zusätzliche Naturschätze in Sur-
see zu schaffen. «Wir freuen uns dar-

auf, dass viele kleine und grosse 
naturnahe Flächen im Siedlungs-
raum von Sursee entstehen, an denen 
sich Menschen und Tiere erfreuen 
können», so die beiden Naturschüt-
zer.

Dr. Daniela Pauli ist Redaktorin von  
Ornis.

Weitere Informationen: 
■  Kurzfilm zur Ruderalfläche:  

vimeo.com/420473971
■  Website des OV Region Sursee:  

www.ov-sursee.ch

Links: Jung und Alt beteili-
gen sich an Pflegeanläs-
sen, hier im Reservat 
Venedig.

Unten: Die Jugendgruppe 
hat auf der Exkursion im 
Pfynwald VS eine Gottes-
anbeterin entdeckt.


