
Turnhalle Hofmatt sanieren 
SCHÖTZ Die Turnhalle Hof-
matt ist in den Jahren 1984/85 
erstellt worden. Nun will 
sie der Schötzer Gemeinde-
rat wieder auf Vordermann 
bringen und sanieren. 

Laut den Schötzer Ratsnachrichten ist 
im Budget 2019 ein Betrag von 50000 
Franken für die Planungsarbeiten ent-
halten. Im Aufgaben- und Finanzplan ist 
die Sanierung für das Jahr 2020 vorge-
sehen. Der Gemeinderat von Schütz hat 
beschlossen, den Auftrag für die Archi-
tekturleistungen der Massplan AG zu 
erteilen. 

Neue Lebenszeichen 
Die Zauneidechse war bis vor einigen 
Jahrzehnten eine allgegenwärtige Er-
scheinung entlang von sonnigen He-
cken und Waldrändern. In jüngster 
Zeit sind die Bestände aber vielerorts 
stark zurückgegangen. Im Siedlungs-
gebiet gehören jagende Hauskatzen 
zu den Hauptursachen des Rückgangs, 

im Kulturland fehlen Kleinstrukturen 
wie Asthaufen, Brombeerdickichte oder 
Steinhaufen, in welche sich die Eidech-
sen bei Gefahr zurückziehen können. 
Die Albert Koechlin Stiftung hat des-
halb ein grosses Förderprojekt zu-
gunsten der Zauneidechsen im Kanton 
Luzern gestartet. Auch in Schütz wer-
den Massnahmen umgesetzt. Unter an-
derem werden entlang der Wigger an 
mehreren Stellen grosse Ast-/Totholz-
haufen errichtet. Das Material dafür 
wird direkt vor Ort gewonnen, indem 
auf jeweils etwa zehn Metern Breite der 
Gehölzbestand gefällt wird. Dadurch se-
hen die entsprechenden Uferabschnitte 
während einiger Zeit etwas kahler aus 
als gewohnt, es wird aber nicht lange 
dauern, bis die Hecken wieder aufge-
wachsen sind. Im gleichen Durchgang 
wird das Bachufer auf beiden Seiten 
gepflegt. Durch gezielte Holzentnahme 
wird der Lebensraum entlang des Ufers 
aufgewertet. Durch diese Arbeiten, wel-
che im April 2019 ausgeführt werden, 
kann es zu kurzzeitigen Sperrung der 
Gehwege kommen. pd/w« 

Turnhalle Hofmatt sanieren
SCHÖTZ Die Turnhalle Hof-
matt ist in den Jahren 1984/85 
erstellt worden. Nun will 
sie der Schötzer Gemeinde-
rat wieder auf  Vordermann 
bringen und sanieren. 

Laut den Schötzer Ratsnachrichten ist 
im Budget 2019 ein Betrag von 50 000 
Franken für die Planungsarbeiten ent-
halten. Im Aufgaben- und Finanzplan ist 
die Sanierung für das Jahr 2020 vorge-
sehen. Der Gemeinderat von Schötz hat 
beschlossen, den Auftrag für die Archi-
tekturleistungen der Massplan AG zu 
erteilen. 

Neue Lebenszeichen
Die Zauneidechse war bis vor einigen 
Jahrzehnten eine allgegenwärtige Er-
scheinung entlang von sonnigen He-
cken und Waldrändern. In jüngster 
Zeit sind die Bestände aber vielerorts 
stark zurückgegangen. Im Siedlungs-
gebiet gehören jagende Hauskatzen 
zu den Hauptursachen des Rückgangs, 

im Kulturland fehlen Kleinstrukturen 
wie Asthaufen, Brombeerdickichte oder 
Steinhaufen, in welche sich die Eidech-
sen bei Gefahr zurückziehen können.
Die Albert Koechlin Stiftung hat des-
halb ein grosses Förderprojekt zu-
gunsten der Zauneidechsen im Kanton 
Luzern gestartet. Auch in Schötz wer-
den Massnahmen umgesetzt. Unter an-
derem werden entlang der Wigger an 
mehreren Stellen grosse Ast-/Totholz-
haufen errichtet. Das Material dafür 
wird direkt vor Ort gewonnen, indem 
auf  jeweils etwa zehn Metern Breite der 
Gehölzbestand gefällt wird. Dadurch se-
hen die entsprechenden Uferabschnitte 
während einiger Zeit etwas kahler aus 
als gewohnt, es wird aber nicht lange 
dauern, bis die Hecken wieder aufge-
wachsen sind. Im gleichen Durchgang 
wird das Bachufer auf  beiden Seiten 
gepflegt. Durch gezielte Holzentnahme 
wird der Lebensraum entlang des Ufers 
aufgewertet. Durch diese Arbeiten, wel-
che im April 2019 ausgeführt werden, 
kann es zu kurzzeitigen Sperrung der 
Gehwege kommen.   pd/WB

Willisauer Bote
6130 Willisau

pd, WB

12. März 2019
Seite  11

Auflage 8'906  Ex.
Reichweite 32'000  Leser
Erscheint 2-woe
Fläche 12'100 mm2

Wert 400CHF

Clipping-Nr. 2384072334tel. +41 41 531 22 15

www.newsradar.ch 1/1Clipping-Seite

http://www.newsradar.ch

	Artikel
	Turnhalle Hofmatt sanieren


