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Die neue Plattform für die Bewohner*innen von Luzern   

Dialog Luzern   
Ob Sport, Kultur, Bildung oder Nach-
barschaft – Luzern profi iert von ei-
nem regen Stadtleben. Dialog Luzern 
bietet den vielen aktiven Organisatio-
nen in und um Luzern die ideale Platt-
form, um sich mit den Einwohner*in-
nen auszutauschen, noch mehr zu ver-
netzen und deren Engagement zu för-
dern. 

Viele Luzerner*innen engagieren sich per-
sönlich für das Stadtleben. Sie teilen in ih-
rer Freizeit mit Gleichgesinnten Sport, Bil-
dung, Kultur und ähnliches oder gestalten 
gemeinsam das nachbarschaftliche Leben 
im Quartier. Mit der neuen Partizipations-
plattform soll das Vernetzen und Aktivie-
ren des Stadtlebens durch gute Kommuni-
kation, durch Anlässe und Öffentlichkeits-
arbeit sowie durch den Dialog noch einfa-
cher und direkter werden. 

Die Stadt Luzern erhofft sich neben aktuel-
ler Information zu lokalen Aktivitäten und 
Veranstaltungen vor allem eine Vielfalt an 
Ideenwettbewerben, Inputs zur Stadt, 

Befragungen, Nachbarschaftshilfen, Ver-
einsthemen und weiteren Partizipations-
formen. Die Plattform soll möglichst zu ei-
nem digitalen Abbild des facettenreichen 
Luzerner Stadtlebens und auch der angren-
zenden Gemeinden werden.

Unser Quartierverein ist auch mit 
dabei 
Auf  Dialog Luzern ist viel möglich: So kön-
nen zum Beispiel in Zukunft Quartier-The-
men diskutiert werden oder Umfragen dazu 
gestartet werden. Informationen zu Veran-
staltungen vom Quartierverein werden zu-
künftig ebenfalls auf  Dialog Luzern zu fi -
den sein. Ausserdem werden viele weitere 
Informationen zum Quartierverein und 
rund ums Quartier auf  der neuen Platt-
form publiziert.

Eine Smart Citizen Initiative für Lu-
zern nach internationalem Vorbild
Grundlage für die Partizipationsplattform 
Dialog Luzern ist die Open Source Soft-
ware decidim.org, die in Barcelona ihren 
Ursprung hat und mittlerweile international 

erfolgreich eingesetzt wird. Neben Smart 
Cities wie New York oder Helsinki arbei-
ten auch erste Schweizer Städte an Projek-
ten mit Decidim. Die Stadt Luzern konnte 
bereits vom gegenseitigen Austausch profi-
tieren und wird ihre Erfahrungen zukünftig 
ebenfalls teilen. In Barcelona zum Beispiel 
ist die Onlineplattform zum festen Teil der 
Lokalpolitik geworden und bringt die Stadt 
aktiv weiter. So wurden bereits 8’500 von 
10’000 der vorgeschlagenen Initiativen von 
den Bürger*innen angenommen und bis zu 
90 Prozent umgesetzt.

(Bild : Dialog Luzern ) 

Erfahren Sie mehr zum Quartierverein 
und rund ums Quartier. 
Schauen Sie auf  der neuen Plattform 
vorbei und folgen Sie unserem Quar-
tierverein

www.dialogluzern.ch 
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Grüezi 

 Liebe Quartierbewohner*innen
Der Sommer ist angebrochen. Viele Bewohner*innen konnten 
sich schon impfen und die Coronazeit ist rückläufig. Zum Glück 
gibt es immer mehr Lockerungen und auch Veranstaltungen dür-
fen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzkonzepte des 
BAG wieder durchgeführt werden. 

Soziale Kontakte, welche bis anhin gefehlt haben, können wie-
der mehr und mehr stattfinden. So freue ich mich sehr, dass ich 
Sie, sehr geehrte Quartierbewohner*innen, bald wieder an einem 
Vereinsanlass begrüssen darf. 

Ich kann Ihnen jedoch mitteilen, dass unser Vereinsvorstand 
auch in dieser schwierigen Zeit nicht untätig geblieben ist. Wich-
tige Geschäfte, wie unsere Generalversammlung, konnten wir 
in schriftlicher Form durchführen. Herzlichen Dank an alle, die 
Ihre Stimmen schriftlich eingereicht haben. Wir konnten so alle 
traktandierten Geschäfte erledigen. Die Beteiligung an der Ab-
stimmung war sehr hoch, sämtliche Abstimmungspunkte wur-
den angenommen. 

Wir planen für den nächsten Herbst unser beliebtes Quar-
tier-Zmorge und auch den Weihnachtsanlass. Zu gegebener 

Zeit werden wir Sie informieren, sei 
es auf  unserer Homepage, an unseren 
VBL-Bushaltestellen im Quartier oder auch mit unseren Tafeln 
auf  den Strassen - natürlich unter Vorbehalt der weiteren Coro-
na-Situation.

Im Namen unseres Vereinsvorstandes danke ich Ihnen auch für 
Ihre Treue zum Quartierverein Säli Bruch Obergütsch.

Jetzt bleibt mir, Ihnen sehr geschätzte Quartierbewohner*in-
nen, noch einen wunderbaren Sommer zu wünschen und blei-
ben Sie gesund! 

Werner Meier  
Präsident QV SBO 

Gestalten Sie unsere 
Quartierpost mit!  

Haben Sie als Quartierbewohner*in eine Geschichte 
aus dem Quartier zu erzählen, demnächst etwas zu 
feiern oder möchten Sie Ihr Geschäft oder 
Ihren Verein in der nächsten Ausgabe vorstellen? 

Melden Sie sich bei uns: quartierpost@gmail.com 

 Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
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Ein Inserent stellt sich vor  

Der Klangmensch  
Sei es als Lehrer, Musiker, Bassist, Grafi er, Olivenölbauer 
oder Klangmassagepraktiker: Allan Harry ist ein Menschen-
freund, der seinem Gegenüber einen Raum vermitteln kann, 
in dem Entdeckung, Resonanz, Verwirklichung möglich 
wird, in dem das Selbstwertgefühl gestärkt wird und Moti-
vation für die momentane Lebensaufgabe wächst. Idyllisch 
gelegen in einem schönen alten Haus aus den 1920er Jahren, 
in einer grünen Oase mitten in der Stadt und mit Sicht auf  
das Bruchquartier befindet sich seine Klangpraxis. Seit Ok-
tober 2017 gibt es sie.  

Angebote
• Klangmassage: Während der Klangmassage werden Klangscha-

len auf  und neben dem Körper zum Klingen gebracht. Die 
Klänge und feinen Vibrationen führen meist schon beim ersten 
Mal in eine tiefe und wohltuende Entspannung; ebenso auf  der 
Klangliege, wo man die ordnende Kraft der Klänge am ganzen 
Körper erfahren kann. 

• Klangbad: Eine weitere Form der heilsamen Erfahrung von 
Klängen ist das Klangbad. Seit rund zwei Jahren beglei-
tet Allan Harry eine Yoga-Klasse beim Yoga Nidra: «Im An-
schluss an eine Yoga-Sequenz, folgt eine vom Yogalehrer ge-
führte Meditation im Liegen, begleitet von den Klängen mei-
ner tibetischen Klangschalen und Gongs. So entfalten die sich 
im Raum ausbreitenden Klänge ihre wohltuende Wirkung», er-
klärt Allan Harry

Mittlerweile hat sich Allans Angebot von der reinen Klangmassage 
insofern weiterentwickelt, dass er das Repertoire der Naturtoninst-
rumente mit Gongs, Trommeln und therapeutischen Stimmgabeln 
laufend erweitert. Den Einstieg in die Welt der Klangmassage bil-
det in der Regel die klassische Behandlung mit den Klangschalen. 
Manchmal bleibt es über längere Zeit dabei, oft entwickelt sich die 

Behandlung jedoch im Verlaufe der Zeit in eine mit den erwähnten 
Naturtoninstrumenten erweiterte, individuelle Klangbehandlung.

Behandlung von Hörproblemen
«In Kürze wird auf  www.klangmensch.ch ein neues Angebot aufge-
schaltet», verrät Allan Harry. Es handelt sich dabei um ein Hörtrai-
ning zur Behandlung von Hörproblemen wie allgemeine Schwer-
hörigkeit, einseitige Hörschwäche oder Tinnitus. Mittels spezieller 
Lautsprecher, sogenannter Naturschallwandler®, werden Hörthe-
matiken identifizie t und mit dem therapeutischen Basisverfahren 
behandelt. In diesem Hörraum wird der Hörvorgang neu justiert 
und durch kontinuierliches Training tritt nach und nach eine Ver-
besserung der Hörerfahrung ein.

Jeder ist willkommen
Wichtig ist Allan Harry, dass man sich bei ihm wohl fühlt. «Ich achte 
sehr darauf, dass ich Raum und Angebot neutral gestalte. Wer aus-
schliesslich von der Schulmedizin überzeugt ist und sich einfach 
mal eine kurze Auszeit gönnen möchte, ist bei mir ebenso willkom-
men wie jemand, der sich intensiv mit Spiritualität befasst. In die-
sem wertefreien Raum kann man einfach sein, bei sich ankommen, 
entschleunigen», beschreibt er seine Klangbehandlungen. Bilder 
und Beschreibungen auf  der Webseite vermitteln zwar einen ers-
ten Eindruck. Besser aber ist es, einen persönlichen Augenschein 
vor Ort zu nehmen empfiehlt Allan: «Einfach eine SMS schicken 
für einen spontanen kurzen Besuch in meinem Klangraum».

Jennifer Daly
Vorstand QV SBO

KLANGMENSCH Allan Harry 
Praxis für Klangarbeit und Hörtraining / 
Studio für BassCoaching. 
Bruchmattstrasse 2, 6003 Luzern
041 240 13 69 / 079 705 36 94
www.klangmensch.ch

Allan Harry im Garten vor seiner Praxis 

Klangmassage mit Gongschalen
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Natur im Quartier  

Riesiger Findling im Bruchquartier entdeckt  
Die Bauarbeiten auf  der Baustelle beim Elisabethenheim im Bruchquartier brachten einen riesigen Findling zu Tage. Der 
etwa 40 Millionen Jahre alte Block wiegt an die 17 Tonnen und ist damit einer der grössten bekannten Findlinge auf  Lu-
zerner Stadtgebiet. Um ihn für die Nachwelt zu erhalten, wurde er in die Allmend transportiert. Dort kann er im Naturer-
lebnisgebiet bestaunt werden. 

Im Luzerner Bruchmattquartier wird derzeit 
der neue Elisabethenpark, ein Pflegezentrum 
mit Wohnungen und Dienstleistungen, reali-
siert. Im März ist bei den Bauarbeiten ein rie-
siger, 3,3 Meter langer, 3 Meter breiter und 
1,7 Meter hoher Findling entdeckt worden. 
Er wiegt zirka 17 Tonnen, was dem Gewicht 
von etwa zehn Nilpferdbullen entspricht. Der 
Findling besteht nicht wie die meisten Find-
linge aus Granit, Gneis oder Kieselkalk, son-
dern aus einem rund 40 Millionen Jahre al-
ten Quarzsandstein. Derartige, sehr harte 
Quarzsandsteine kommen im Einzugsgebiet 
der Zentralschweizer Eiszeit-Gletscher vor 
allem im hinteren Engelbergertal, beispiels-
weise bei der Fürenalp, vor. Daher ist nahe-
liegend, dass ihn der eiszeitliche Engelberger-
gletscher, der sich im Kreuztrichter mit dem 
Reussgletscher vereinte, vor gut 17'000 Jah-
ren über 30 Kilometer nach Luzern transpor-
tiert hatte. 

Die schönen Gletscherschliffe auf  dem ge-
rundeten Findling belegen, dass er nicht auf  
dem Rücken des Gletschers transportiert 
worden ist, sondern in der Grundmoräne 
an der Basis des Gletschers über das Fels-
bett schrammte. Nach gut 17'000 Jahren ha-
ben ihn die Bagger ausgegraben, zusammen 
mit anderen interessanten Findlingen. Der 
Luzerner Geologe Beat Keller hat den Fund 

untersucht: «Ein so spezieller Findling aus 
einer Grundmoräne ist mir auf  Stadtboden 
nicht bekannt. Zum Glück haben die Leute 
der Baufi ma umsichtig reagiert und die Find-
linge nicht einfach zerstört». 

Die Allmend als neue Heimat   
Da die Findlinge der Überbauung weichen 
müssen, wurden sie auf  die Luzerner All-
mend ins Naturerlebnisgebiet transportiert. 

Dabei handelte es sich um ein anspruchs-
volles Unterfangen, das einen Tieflader und 
einen Grosskran erforderte. Der ausserge-
wöhnliche Riesenfindling und seine kleinen 
Gefährten können auf  der Allmend, hinter 
den Hochhäusern direkt am Zihlmattweg, 
bestaunt werden.

Der 17 Tonnen schwere Findling ist 3,3 Meter lang, 3 Meter breit und 1,7 Meter hoch.

Der Geologe Beat Keller schaut sich den Findling genauer an (Bilder : zvg )



Junge Familie (CH & F) 
mit 3-jährigem Mädchen sucht 

Eigentumswohnung im 
Obergütsch-Steinhofquartier
als neues Zuhause.

Wir freuen uns auf  Ihre Kontaktaufnahme und 
eine Begegnung:

Email : wohnung-oberguetsch@outlook.com
Telefon: 079 925 75 15
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Bierbrauerei im Obergütsch

«Ein Traum wurde wahr»   
Seit November 2020 betreibt UrsAn-
ton Krügel zusammen mit drei Part-
nern den Bier Posten an der Ober-
gütschstrasse 15. Auf  den 270m2 befi -
den sich ein Event-Lokal und die Bier-
brauerei. Geöffnet ist der Bier Posten 
aktuell jeden Mittwoch zwischen 17.00 
und 19.00 Uhr.

Bierpolizist 
Krügel ist seit 30 Jahren bei der Polizei. 
Er ist Quartierpolizist der Altstadt, Klein-
stadt und dem Bruchquartier. So sind ihm 
die meisten Quartieransässigen sicherlich 
schon auf  seinen Patrouillen in der Stadt 
begegnet. Das Bierbrauen übt er seit dem 
Jahr 2008 aus. «Der Polizei-Job gibt mir 
die finanzi lle Sicherheit, das Hobby des 
Bierbrauens leisten zu können. Mit Bier-
brauen wird man nicht reich, aber glück-
lich», erzählt Krügel. 

Vielfalt im Bier Posten 
Mit der Übernahme der Geschäftsräum-
lichkeiten im Obergütsch ging für den 
Bierpolizisten ein Traum in Erfüllung. 
«Bezahlbare Räume in der Stadt Luzern 
sind selten. Dass ich nur wenige Minuten 
davon entfernt wohne, ist ein Vor- und 
Nachteil. Ich bin dadurch öfters als ge-
plant in der Brauerei anzutreffen». Aktuell 

sieht das Angebot im Bier Posten wie folgt 
aus: 

• Rampenverkauf: Jeden Mittwoch von 
17.00 bis 19.00 Uhr. Krügel ist es wich-
tig, dass seine Biere vor dem Kauf-
entscheid kostenlos proBIERT wer-
den können. Es sind über zehn unter-
schiedliche Bier-Leckereien erhältlich. 
Neben dem eigenen Bier werden aktu-
ell auch Biere vom «Brauhaus zum ver-
lorenen Hopfen» und «Luzerner Bier» 
angeboten.

• Bier & Musik: Am ersten Donnerstag 
im Monat sollen kleine Konzerte von 
Kleinformationen, Ländlerkapellen 
und Streichquartetten stattfinden.

• «Chasch-Bierli-Theater»: Jeden drit-
ten Donnerstag sind «Chasch-Bier-
li-Theater» geplant. Das gefilmte Er-
gebnis wird in den sozialen Medien ge-
teilt. Diese Anlässe sind öffentlich und 
die Kollekte der Theatervorführungen 
geht zugunsten einer sozialen Institu-
tion.

• Geführte Biertastings : Während der 
Führung verkostet man Bier, schaut 
den Image-Film, sieht die Bieram-
pel, hört die Bier Jukebox und landet 
schliesslich in der Ausnüchterungszelle. 
Auf  Wunsch gibt es Weisswürste mit 
Brezel oder Fleischkäse mit Brot. 

«Wir sind uns sehr wohl der grossen Sen-
sibilität eines Lokals mitten in einem 

Wohngebiet bewusst. Trotzdem möchten 
wir den Obergütsch jeweils für kurze Zeit 
aus dem Dornröschen-Schlaf  erwecken», 
wünscht sich der Bierpolizist.

«Im Himmel gibt’s kein Bier…» 
So lautet der Titel von Krügels nächstem 
Buch, an welchem er aktuell schreibt. Er-
scheinungsdatum ist der 7. April 2022. Bis 
dahin sind seine anderen vier Luzerner 
Bierkrimis im Bier Posten erhältlich. «Alle 
Bücher sind sowohl lustig wie spannend. 
Und sie spielen in Luzern und teilweise 
auch im Obergütsch», erzählt Krügel.

Jennifer Daly
Vorstand QV SBO

UrsAnton Krügel in seiner Bierpolizist Uniform vor dem Bier Posten

Wussten Sie,…
…dass UrsAnton Krügel von der Lu-
zerner Güüggali Zunft zu einem offi-
ziellen Luzerner Stadtoriginal erkoren 
wurde?

KrügelBIER
UrsAnton Krügel
Obergütschstrasse 26
6003 Luzern

www.kruegelbier.ch
Social Media: @KrügelBIER
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Menschen im Quartier 

Corinne Küng und Manuel Mahler  
Angefangen hat alles mit einer spontanen Idee während den Veloferien und einem daraus resultierenden Experiment – fast 
ein Jahr später hat diese Idee den Lebensstil von Manuel und Corinne nachhaltig verändert. 

Die beiden setzten sich zum Ziel in den da-
rauffolgenden vier Monaten nur noch einen 
einzigen 17-Liter-Abfallsack mit Abfall zu 
füllen und starteten eine less waste-Challenge. 
Bis anhin produzierten sie in einem Monat 
Abfall für zwei bis drei 17-Liter-Abfallsäcke, 
also das 8- bis 12-fache in vier Monaten. 

So fing eine Auseinandersetzung mit dem 
Thema Abfall, Verschwendung und den eige-
nen Gewohnheiten an – Wo produzieren wir 
im Alltag Abfall? Wo können wir den Abfall 
reduzieren? Welche Produkte können unver-
packt gekauft werden? Und wo? Und so weiter. 
Corinne Küng und Manuel Mahler betrachte-
ten dadurch unser Quartier mit anderen Au-
gen und haben durch die «less waste-Brille» 
viel Neues entdeckt. So bietet unser Quartier 
Möglichkeiten, unverpackt zu konsumieren. 
Es gibt Geschäfte, wo das unverpackte Ein-
kaufen zur Philosophie gehört, wie z.B. das 
Unfahrpackt oder das Gänterli. Andere Ge-
schäfte zeigen sich flexibel und bieten neben 
den regulären Take away-Angebot mit Ein-
weg-Verpackung, auch die Möglichkeit, das 
eigene Geschirr mitzubringen. «In unserem 
Quartier hat viel Nebeneinander Platz», was 
Corinne und Manuel am Quartier sehr schät-
zen.

Nicht alles auf  einmal umstellen zu wollen, er-
leichtert den Einstieg, erzählt Corinne aus ih-
rer Erfahrung. Sie haben dort begonnen, wo 
die Umstellung am einfachsten ist. Zum Bei-
spiel bei Lebensmittel, die 1 zu 1 ersetzt wer-
den können wie Mehl, Teigwaren und Nüsse 
oder bei Produkten des täglichen Bedarfs wie 
Duschmittel und Putzmittel. «Das less waste 
kostet mehr Zeit bei der Planung und lässt 
weniger Spontankäufe zu», dies bestätigen die 
beiden unisono. Denn damit die benötigten 
Lebensmittel gekauft werden können, müs-
sen die entsprechenden Gefässe mit dabei 
sein. Seither gehen Manuel und Corinne ein-
mal pro Woche den Rucksack voll Gläser und 
Flaschen zum Einkauf. 

«Es sei wahrscheinlich menschlich, immer zu-
erst das Negative zu sehen, das was nicht mehr 
möglich ist: Kleinere Auswahl oder kein spon-
taner Coffee-to-go», sagt Manuel. Insgesamt 
betrachtet, macht less waste das Leben aber 

einfacher und es bleibt mehr Zeit übrig. In ei-
nem Unverpackt-Laden stehen vielleicht drei 
oder vier Shampoos zur Auswahl. Im Gegen-
satz zum Supermarkt, wo bis zu 100 Sham-
poos und Duschmittel in den Regalen stehen. 
«Die Auswahl empfindet man als Vorteil, es 
kostet aber Zeit eine Entscheidung zu treffen», 
erklärt Corinne. Less waste sei ein bewusster 
Umgang mit den Ressourcen. Und fördere 
die Kreativität Lösungen zu finden, sollte bei-
spielsweise doch einmal ein spontaner Ein-
kauf  anstehen. 

«Less waste ist ein Prozess - eine Reise», re-
sümiert Corinne Küng. Auch heute entde-
cken sie immer wieder neue Möglichkeiten. 
Dank den Graustufen zwischen Schwarz und 
Weiss ist es möglich den neuen Lebensstil 
langfristig umzusetzen. Das war ihnen wich-
tig. So kauft das junge Paar gewisse Produkte 
verpackt ein, die es unverpackt noch nicht gibt. 

Less waste lässt sich ausserdem auch auf  
weitere Konsumbereiche ausweiten: Beim 
Kleiderkauf  bieten die Secondhand-Ge-
schäfte in unserem Quartier die Möglichkeit 
less waste zu konsumieren. Denn zur less 

waste-Philosophie gehört auch die Dankbar-
keit gegenüber allem, was bereits da ist.
 

Michèle Brunner 
Vorstand QV SBO

www.lesswasteluzern.ch 
Social Media: @lesswasteluzern

Corinne Küng und Manuel Mahler(Bilder : Corinne Küng )





«StadtWildTiere Luzern»  

«Freie Bahn für Igel & Co.»   
Das Projekt «StadtWildTiere Luzern» 
lanciert in diesem Jahr die Kampagne 
«Freie Bahn für Igel & Co». Die Vernet-
zung unserer Gärten für Igel soll verbes-
sert werden. Dazu werden gezielte bau-
liche Aufwertungsmassnahmen finanz -
ell unterstützt.

«Kehren Sie wenn möglich um»! Das wäre 
wohl die häufigst  Mitteilung, die Igel auf  
ihrem Weg durch unsere Siedlungsgärten 
zu hören bekämen, wenn sie ein Navi hät-
ten. Hier ein Zaun, dort ein Treppenabsatz 
oder eine Mauer, die ihnen den Weg versper-
ren. Grosse Sprünge sind ohnehin nicht die 
Stärke der Igel. Bereits ein Hindernis mit ei-
ner Höhe von 20 Zentimetern ist für sie un-
überwindbar. So kann selbst mancher natur-
nahe Garten für einen Igel zu einem wahren 
Irrgarten mit zahlreichen Sackgassen und 
fast endlosen Wegen werden.

Beratung und Unterstützung 
Hier will die aktuelle «StadtWildTie-
re»-Kampagne «Freie Bahn für Igel & Co.» 
Abhilfe schaffen. Mit Hilfe der Stadtluzerner 
Bevölkerung sollen Barrieren verschwinden 
und neue Korridore für Igel entstehen. Mit 
einem kostenlose Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot will die Stadt Luzern zusam-
men mit den weiteren beteiligten Organisa-
tionen möglichst viele Interessierte für die 
Sache der Igel sensibilisieren und zum ei-
genen Handeln motivieren. Vor Ort erklä-
ren die Fachpersonen von «Luzern grünt», 
wie Gärten wildtierfreundlich gestaltet und 
Zäune, Mauern, Absätze und Treppen mit 
einfachen Lösungen für Igel durchlässiger 
gemacht werden können. Alle wichtigen In-
formationen zu den Beratungen und finan-
ziellen Unterstützungsmöglichkeiten finden 
Interessierte unter  www.luzerngruent.ch.

Aus dem Blickwinkel eines Igels 
Verschiedene weitere Aktivitäten sind im 
Rahmen der Kampagne geplant: Zusam-
men mit Freiwilligen aus der Bevölkerung 
sollen Durchschlüpfe und Barrieren für 
Igel kartiert und so die Durchlässigkeit ei-
nes vorgegebenen Gebietes untersucht 
werden. Schulklassen können unter Anlei-
tung von Igel-Expert*innen ihr Schulareal 
oder das angrenzende Quartier aus dem 
Blickwinkel eines Igels kennenlernen und 
sich auf  die Suche nach Hindernissen und 

Durchschlüpfen für Igel machen. Wo mög-
lich soll direkt Abhilfe geschaffen werden. 
Im Spätsommer ist die Stadtbevölkerung 
eingeladen, auf  einem Abendspaziergang 
ein Quartier aus Sicht der Igel zu entdecken.
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«StadtWildTiere» Luzern: Erfolgrei-
ches Engagement von Stadt Luzern, 
Naturmuseum und verschiedenen 
NGO’s für Igel, Eichhörnchen & Co.
Die Melde- und Informationsplattform 
«StadtWildTiere» ist ein schweizweites 
Projekt. In Luzern bilden die Stadt Lu-
zern, das Naturmuseum, WWF Luzern, 
Pro Natura Luzern, die Ornithologische 
Gesellschaft der Stadt Luzern und Bird-
Life Luzern eine gemeinsame lokale Trä-
gerschaft. Die Albert Koechlin Stiftung 
(AKS) unterstützt das Projekt mit ei-
nem namhaften finanzi llen Beitrag. Im 
2020 konnte mit dem Schwerpunktpro-
gramm «Eichhörnchen & Stadtbäume» 
gezeigt werden, dass der Siedlungsraum 
teilweise schlecht vernetzt und die Zu-
gänglichkeit für Wildtiere zu den Grün-
räumen an vielen Orten schwierig ist. 
www.luzern.stadtwildtiere.ch 

Gutes Beispiel: Gerade Jungigel brauchen eine Zwi-
schenstufe, um einen normalen Treppenabsatz hoch-
klettern zu können. (Bild: Igelzentrum Zürich) 

Viele Grünräume sind für kleine Fussgänger wie der Igel nicht zugänglich, weil Zäune keine Lücken auf-
weisen oder Stufen unüberwindbare Hindernisse darstellen. (Bild : Sandra Gloor ) 

Ein Durchschlupf  im Zaun ermöglicht dem Igel 
Zugang zu Nachbars Garten. 
(Bild : stadtwildtiere.ch )

Schwimmbecken oder Schächte mit senkrechtem Ufer 
können zur Igelfalle werden. Eine Ausstiegshilfe 
kann Abhilfe schaffen. (Bild: Igelzentrum Zürich) 
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Drudel – ein Bilderrätsel 
Was siehst du? 

1)

2)

Lösung: 1) Spinne beim Handstand //  2) Damendoppel im Tennis

Mach mit !

Sharing im Bruchquartier 
Warum immer alles selbst kaufen? 
Braucht jeder eine eigene Velopumpe 
oder einen eigenen Akku-Bohrer? Ma-
chen wir Säli Bruch Obergütsch zu ei-
nem Sharing-Quartier! 

Dazu muss nichts neu erfunden werden
Seit einigen Jahren gibt es in der Schweiz die 
Online-Plattform «pumpipumpe.ch – eine 
sharing community». Über Pumpipumpe 
kannst du Deine Alltagsgegenstände mit 
Deiner Nachbarschaft teilen – für einen 
bewussten Umgang mit unseren Ressour-
cen und für eine lebendige Nachbarschaft. 
Dem Sharing gehört die Zukunft!

So funktioniert’s 
Bestelle online deine Stickers, klebe sie an 
deinen Briefkasten und lass damit deine 

Nachbar*innen sehen, welche Dinge sie 
von dir ausleihen können. So kannst du dich 
ganz einfach und lokal für einen sinnvol-
len und nachhaltigen Umgang mit Kon-
sumgütern einsetzen. Auch die Sticker-
bogen, die sieben Franken kosten, lassen 
sich teilen. Mit oder ohne Sticker bie-
tet www.pumpipumpe.ch ohne Kosten 
eine Eintragsmöglichkeit und den Über-
blick, wer wo welche Gegenstände verleiht. 

«Klimagruppe Bruchquartier» 
Wir – die «Klimagruppe Bruchquar-
tier» - setzen uns auf  Quartierebene für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein. Wir 
freuen uns über Dein Mitmachen beim 

Sharing-Projekt und gerne auch in der Kli-
magruppe. Melde Dich bei Silvia unter 
klimagruppe-bruchquartier@gmx.ch.

Silvia Hess
Klimagruppe Bruchquartier

Werden Sie Inserent*in!   
 
Die Quartierpost erscheint 3x jährlich, 
jeweils im März, Juli und November. 
Die Auflage beträgt 2600 Exemplare. 

Anfragen, Reservationen und Buchun-
gen bei Tobias König: 
tobias.koenig86@gmail.com   
 
Redaktionsschluss für Inserate: 
8. Oktober 2021

(Bild : Klimagruppe )
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Zeitlose Damenmode 

LIVIA NAEF: Das nachhaltige Modelabel aus dem 
Bruchquartier 
Schlichte, zeitlose Damenmode aus 
hochwertigen Stoffen, in Kleinserien 
in der Schweiz produziert - das ist das 
Credo des neuen und nachhaltigen Mo-
delabels LIVIA NAEF. Mitten in der 
Pandemie hat die Luzernerin ihre ers-
ten Einzelstücke produziert. 

Im Februar 2020 war für die ausgebildete 
Fashiondesignerin die Zeit für ihr eigenes 
Modelabel reif. Von ihrem Atelier im Luzer-
ner Bruchquartier aus machte sie sich auf  
die Suche nach den optimalen Stoffen sowie 
der passenden Produktionsstätte: «Die Ar-
beit mit hochwertigen Materialien aus um-
weltbewusster Herstellung ist meine grösste 
Motivation. Ich achte bei den Stoffen dar-
auf, dass sie aus Europa stammen und zer-
tifiziert sind.»

Zeitloses Design - made in Switzerland
Nachhaltigkeit und Reduktion sind für 
Livia Naef  auch beim Design wichtig. Sie 
entwirft keine herkömmlichen Kollektio-
nen, sondern schlichte und zeitlose Einzel-
stücke. Diese werden in Rothenthurm/SZ, 
in Kleinserien hergestellt. Damit ersteht 
die künftige Trägerin qualitativ hochwer-
tige und langlebige Kleidungsstücke, die 
sich leicht kombinieren lassen und für je-
den Anlass passen. 

Einheimische Manufaktur unterstützt
Für Livia Naef  war von Anfang an klar, 
dass sie die Kleider in der Schweiz produ-
zieren lässt. Obwohl sich der Preis damit 
deutlich erhöht: «Immer mehr Menschen 
ist es wichtig zu wissen, woher ihr Klei-
dungsstück kommt, wer es unter welchen 
Bedingungen gefertigt hat und mit wel-
chen Mittel der Stoff  hergestellt wurde». 
Die Mitarbeitenden des Traditions- und 
Familienbetriebs Schuler Manufaktur in 
Rothenthurm werden fair entlöhnt und ein 
kurzer Transportweg ist garantiert. Damit 

fördert das Label LIVIA NAEF das Schnei-
derhandwerk in der Schweiz und vermeidet 
Überproduktionen.

Ab Juli in «the Stories»
Ab Juli verkauft Livia Naef  ihre Kleider 
samstags einmal im Monat während den re-
gulären Öffnungszeiten in «the stories» an 
der Kasmimir-Pfyffer-Strasse 14 in Luzern. 
Überhaupt: Die Kleider können jeweils im 
angekündigten Pop-up Store oder via On-
lineshop www.livianaef.ch erworben wer-
den. Livia Naef  empfängt auch Kundinnen 
bei sich zu Hause in ihrem Atelier.

Livia Naef, 35 Jahre alt, gelernte Fashiondesignerin 
entwickelt Design, Schnitt und Prototypen in ihrem 
Atelier im Luzerner Bruchquartier. 
(Foto: Rabea Hüppi)

Das Kimonokleid mit Seitennahttaschen und losem Stoffgürtel kann leger oder tailliert mit Stoffgürtel getragen 
werden. Es ist zeitlos, schlicht und langlebig. Ein Kleid zum Wohlfühlen, das ganze Jahr und für jeden Anlass. 
Das Kleid ist in verschiedenen Farben, Materialien und in den Grössen 34-44 erhältlich.

Livia Naef 
Pilatusstrasse 62 
6003 Luzern 
079 736 81 25 
info@livianaef.ch  
www.livianaef.ch
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Veranstaltungskalender / Voranzeigen

 Juli
Ab 08. s. Webseite Ductus, Gibraltarstrasse 24: Ausstellung „Zeitblätter“ von Lukas Hürlimann. www.ductus-luzern.ch

10. 11.00-17.00 Uhr the stories, Kasimir-Pfyffer-Strasse 14: Pop-up Store LIVIA NAEF, Nachhaltige Kleidung

25. 13.00-17.00 Uhr Kommod, Schützenstrasse 6: „Sonntigs-Märcht“ mit Degustationsmöglichkeiten

August
15. 14.00-17.00 Uhr Ductus Gibraltarstrasse 24: Postkarten Aktionstag: Lukas Hürlimann signiert seine Kunstpostkarten

22. 14.00 Uhr Ductus Gibraltarstrasse 24: Trio Serie : Musik&Text&Tanz, Zurbuchen, Obretenov, Cavelti

27. 20.00 Uhr Ductus Gibraltarstrasse 24: Elio Amberg, Saxophon, Aron Hürlimann, Gedichte

29. 13.00-17.00 Uhr Kommod, Schützenstrasse 6: „Sonntigs-Märcht“ mit Degustationsmöglichkeiten

September
18. 10.00-16.00 Uhr Pausenplatz Säli-Schulhaus: Säli Flohmi. www.flohmarkt-saeli-luzern.ch

26. 13.00-17.00 Uhr Kommod, Schützenstrasse 6: „Sonntigs-Märcht“ mit Degustationsmöglichkeiten

Oktober
20./27. 16.00-18.00 Uhr Sälilabor, Sälistrasse 11: Perlenzauberwerkstatt „Weihnachtskram“ für alle Schulkinder. 

23. s. Webseite Hochbühlstrasse: Hilliminator – das Ausscheidungs-Velorennen im Quartier. www.hilliminator.ch:

31. 13.00-17.00 Uhr Kommod, Schützenstrasse 6: „Sonntigs-Märcht“ mit Degustationsmöglichkeiten

November
3./10./17. 16.00-18.00 Uhr Sälilabor, Sälistrasse 11: Perlenzauberwerkstatt „Weihnachtskram“ für alle Schulkinder. 

18./20./27. 14.00-19.00 Uhr Kunst in the Carbox, Untergütschstrasse 6: Garagenverkauf  mit Glühwein, Pepperkaker und Waffeln

21. 11.00-19.00 Uhr Kunst in the Carbox, Untergütschstrasse 6: Garagenverkauf  mit Glühwein, Pepperkaker und Waffeln

Wiederkehrend
Mittwochs 17.00-19.00 Uhr Rampenverkauf  Krügel-Bier KrügelBIER, Obergütschstrasse 15

12.00-18.00 Uhr Honigdirektverkauf Sälilabor, Sälistrasse 11

Donnerstags 19.00-21.00 Uhr Live-Musik mit Hutkollekte Kommod, Schützenstrasse 6

Planen Sie eine Veranstaltung im Quartier ab Ende November bis März? 
Schreiben Sie uns: quartierpost@gmail.com
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Herausgeber: Quartierverein Säli Bruch Obergütsch
Redaktion: J. Daly und M. Brunner, quartierpost@gmail.com
Inserate: Tobias König, tobias.koenig86@gmail.com
Aufl ge: 2600 Exemplare (erscheint dreimal jährlich)
Layout und Druck: Ley Druck GmbH Luzern

Nächste Quartierpost
November 2021, Redaktionsschluss ist am 1. Oktober 2021

Kontakt
Quartierverein Säli Bruch Obergütsch
Obergütschstrasse 24, 6003 Luzern 
Web: qv-sbo.ch 
Facebook/Instagram: @qvsbo

Sie möchten Mitglied des Quartiervereins werden?
Nichts einfacher als das! Wir freuen uns über jede neue  
Bekanntschaft und jedes Interesse unser Quartier aktiv mit- 
zugestalten. Alle Informationen dazu finden Sie auf  unserer 
Webseite :  qv-sbo.ch/mitglied-werden


