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Holzen, 9. Februar 

Mit einem «Holzertag» starteten wir in das 
Vereinsjahr. Der Gehölzschnitt findet in der 
Zeit der Vegetationsruhe statt. Dann sind Stö-
rungen für die Tier- und Pflanzenwelt am ge-
ringsten.  
Das Holz wurde zur Ergänzung der Steinhau-
fen bei der neu angelegten Flutmulde aufge-
schichtet. Die Haufen sollen sichere Verste-
cke für Kreuzkröten und andere Kleintiere bie-
ten, die sich hoffentlich nach dem Einstauen 
der Geländemulde einfinden werden. Voraus-
sichtlich im späten Frühling oder Vorsommer 
des kommenden Jahres wird der Schieber im 
Auslass erstmals geschlossen, so dass sich 
ein grosser Tümpel bilden kann. Wir sind ge-
spannt was passiert. 

 
 
Wir bauen ein «Wildbienen-Hotel», 23. März 

  

Die Honigbiene und ihre besondere Leistung für uns Menschen kennt jedes Kind. Daneben gibt es in 
der Schweiz über 600 Wildbienenarten, die z.B. für die Bestäubung von Kulturpflanzen eine ebenso 
wichtige Rolle spielen. Mit einem Wildbienen-Hotel können einige Arten gefördert werden und es bie-
tet sich so eine gute Gelegenheit, die Tiere im eigenen Garten gut beobachten zu können. 

26 Erwachsene und Kinder fanden sich in der Schreinerei Schüpbach in St. Erhard ein, wo sie leim-
ten, hämmerten, bohrten und Bienenhotels zusammensetzten. Ein herzliches Dankeschön an Armin 
Schüpbach und Josef Kuster für die Gastfreundschaft, die aufwendige Vorbereitung und die tolle Un-
terstützung der Teilnehmenden. Es ist zu hoffen, dass die neuen Bienenhotels vielen Gästen Unter-
kunft bieten können. Dazu braucht es eine naturnahe Umgebung. Wie diese aussehen könnte, ist in 
der Broschüre von BirdLife Schweiz "Blumenreiche Lebensräume und Wildbienen im Siedlungsgebiet" 
nachzulesen. Zu finden ist sie unter www.birdlife.ch. 
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Exkursion mit Zmorge, 12. Mai 

Der Samstag vor dem Muttertag war noch grau 
und regnerisch. Rechtzeitig jedoch stellte sich 
Sonnenschein ein, so dass die Exkursion mit 
Zmorge im Naturlehrgebiet Buchwald in Ettiswil 
bei idealen Bedingungen stattfinden konnte. Eine 
gut gelaunte Pro-Wolermoos-Schar wurde von 
der Gebietsbetreuerin Stefanie Pfefferli über die 
Entstehungsgeschichte und die Tier- und Pflan-
zenwelt informiert. Auf dem Rundgang wurden 
Laubfrösche, Blindschleichen, Unken und vieles 
mehr entdeckt. Nach der Exkursion ging es zum 
Zmorge. Im gedeckten Unterstand erwarteten die 
Teilnehmenden viele feine Köstlichkeiten. Bei 
gemütlichem Beisammensein liessen sie den 
schönen Sonntagmorgen ausklingen. 

 
 
Goldrutenjäten, 15. Juni 

  

Die Goldrute wurde im Wolermoos im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Bauschuttdeponie in den 
70er-Jahren eingeschleppt. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nordamerika und hat bei uns die Ei-
genschaft, sich an einem Standort flächendeckend auszubreiten und so die einheimische Flora zu 
verdrängen. Zum Schutz der seltenen Vegetation mit ihren wertvollen Pflanzenarten müssen darum im 
Wolermoos regelmässig Goldruten ausgerissen oder vor der Samenbildung gemäht werden. In die-
sem Jahr wurden wieder einmal die Mitglieder zur Mithilfe aufgerufen. 12 Personen beteiligten sich. 
Nach einer Instruktion und Information machten sich alle ans Werk und schon bald "türmte" sich ein 
beachtlicher Haufen dieser Neophyten. Ein kurzer Rundgang durchs Moos rundete diesen schönen 
Vormittag ab. Danach genossen alle bei schönstem Sonnenschein den wohlverdienten Apéro. 
 
 
Bergwanderung, 7. Juli 

Die Bergwanderung Lungern - Sörenberg musste leider wegen ungünstigem Wetter abgesagt werden. 
 
 
Wolermoosfest, 17. August 

Das Wolermoosfest fand am gewohnten Ort und in bewährter Art statt. Langweilig? Im Gegenteil! 
Weshalb soll ein so schöner Anlass verändert werden? Es ist immer wieder wohltuend an diesem ma-
gischen Ort unter dem Blätterdach mächtiger Buchen bei einem feinen Essen mit netten Leuten zu-
sammenzusitzen und zu plaudern; ganz einfach und ohne grosses, aufwendiges Spektakel. Dieses 
Jahr zauberte Réné Lang eine rahmige Polenta mit Käse sowie Würstli vom Grill auf die Teller. Die 
Teilnehmenden lieferten Salate und Dessert. Zusammen ein herrliches Menu.  
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Die Gäste treffen ein Réné mit seiner Polenta 
 
 

Neuzuzügeranlass, 24. August 

Am Kilbi-Samstag lud die Gemeinde Knutwil ihre Neuzuzüger 
zu einem Willkommensanlass ein. Die Dorfvereine hatten 
erstmals Gelegenheit, sich in diesem Rahmen vorzustellen. 
Sie erhielten dazu einen halben Marktstand zur Verfügung, 
den sie selber gestalten durften. Dank der Initiative und gros-
sen Arbeit von Uschi und Angela beteiligte sich ebenfalls der 
Verein Pro Wolermoos. Es wurden Plakate und Informati-
onsmaterial selber kreiert und bei BirdLife beschafft. Auch der 
Backofen wurde in Betrieb genommen, um den Besuchern 
Mailänderli mit Vogelform (Wolermoos-Vogel) abgeben zu 
können. Nicht zuletzt wurde Hanspeter aufgeboten, um in 
Form eines «Schilf-Strausses» ein Stück Original-Wolermoos 
auf den Kreuzplatz zu schaffen. 
 
Auf dem Bild die gut gelaunten Betreiberinnen des Pro Wo-
lermoos-Standes. Danke und bravo! 
 

 
 
Arbeitstage, 14. und 21. September 

Wie in den vergangenen Jahren, leistete Mitte September ei-
ne Gruppe der Zivilschutzorganisation Region Sursee wäh-
rend rund 1 ½ Tagen einen wertvollen Einsatz zur Gebiets-
pflege im Wolermoos. Die restlichen, im Herbst notwendigen 
Arbeiten, wurden anschliessend durch 13 Vereinsmitglieder 
an einem Samstagvormittag erledigt. Das heisst, es wurde 
Streu geschnitten, zusammengenommen und aus den emp-
findlichen Riedflächen abtransportiert. Der grösste Teil wird 
von Josef Staffelbach für Einstreu genutzt. Ein Teil wird zu 
Haufen aufgeschichtet. Diese haben im Naturschutzgebiet 
die gleiche wichtige Funktion wie zu Beginn (Holzen) be-
schriebenen Asthaufen. 
 
 
Sonderwaldreservat Wolermoos 

Im März hat die Gemeinde Knutwil mit dem Kanton Luzern, Dienststelle Landwirtschaft und Wald  
(lawa), einen Vertrag über die Ausscheidung und Sicherung des Sonderwaldreservates Wolermoos 
abgeschlossen. Ein guter Teil der Reservatfläche ist im Zonenplan der Gemeinde bereits als Natur-
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schutzzone ausgewiesen. Diese Zone deckt sich auch weitgehend mit dem Perimeter des Amphi-
bienlaichgebietes von nationaler Bedeutung. Die im Vertrag genannten Ziele stimmen somit grund-
sätzlich mit den von der Gemeinde seit Jahrzehnten im Wolermoos verfolgten Absichten und Tätigkei-
ten überein, die hier vorhandenen herausragenden Naturwerte zu erhalten und zu fördern. Der Ver-
trag bietet nun Gelegenheit, mit Unterstützung des Kantons konkrete Massnahmen umzusetzen. Der-
zeit arbeitet ein Praktikant beim lawa Vorschläge für Aufwertungsmassnahmen aus. Wir sind gespannt 
und zuversichtlich, dass bald positive Wirkungen sichtbar sein werden. 
 
 
Internet: www.prowolermoos.ch 

Seit etwa anderthalb Jahren hat der Verein Pro Wolermoos eine eigene Internetseite. Neben allge-
meinen Informationen zum Verein und zum Naturschutzgebiet Wolermoos bieten die Rubriken «Ver-
anstaltungen» und «Jetzt im Wolermoos» Aktuelles. Mit «Jetzt im Wolermoos» geben wir jeweils ei-
nen kleinen Einblick in die Vielfalt und Schönheit der Pflanzen- und Tierwelt im Wolermoos. Sie soll 
auch anregen, selber auf Pirsch zu gehen. 
 

   
Erdkröte Kaisermantel Weidenjungfer 

   
Weisse Sumpfwurz Sumpfkratzdistel Herbstzeitlose 

 
 
Herzlichen Dank 

Letztes Jahr haben wir an dieser Stelle auf den neuen Brutvogelatlas der Schweizerischen Vogelwarte 
hingewiesen und die bedenklichen Erkenntnisse über die schwindende Artenvielfalt, die damit publi-
ziert worden sind. In diesem Jahr ist das Thema «Insektenschwund» in der Öffentlichkeit angekom-
men. Der grossflächige Insektenrückgang in den vergangenen Jahrzehnten ist wissenschaftlich länger 
bekannt und breit dokumentiert. Die nationalen Roten Listen zeigen, dass auch in der Schweiz ein 
grosser Teil der Insektenarten gefährdet ist. Besonders dramatisch ist die Situation für die Insekten 
des Landwirtschaftsgebietes und der Gewässer. Höchste Zeit, dass Gegensteuer gegeben wird. Mög-
lichkeiten gibt es für alle und jede/n Einzelne/n viele; es ist nur zu tun! 
 
Mit dem Verein Pro Wolermoos leisten wir einen bescheidenen, jedoch wertvollen Beitrag zum Erhalt 
der Artenvielfalt. Es freut uns, wenn Sie unsere Tätigkeit weiterhin überzeugt unterstützen. Sei es fi-
nanziell oder mit der Teilnahme an einer unserer spannenden Veranstaltungen in der Natur. Herzli-
chen Dank. 
 
Vorstand Pro Wolermoos 
Peter Meier 


