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Bevölkerungsantrag 300 (eingereicht im Juni 2019 mit 633 Unterschriften) 
(Marcel Etterlin, Alexa Birrer, Kurt Furrer namens der Antragstellenden) 
 
Die Stadt profitiert: 10 Jahre Hirschpark Luzern dank dem grossen Einsatz eines Vereins oder wem 
gehört eigentlich der Luzerner Wildtierpark? 
 

Medienmitteilung und Fakten wider die Antwort des 
Stadtrates 
 

1. Allgemein 
Der Hirschpark Luzern ist ein natürliches und für die Stadt Luzern historisches Kulturgut 
(Aussagen von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard); er muss nicht und kann in dieser Grösse nicht 
päkuniär sein.  
Der Verein hat seine Jahresrechnung und den Jahresbericht jährlich der Stadtverwaltung 
zugestellt. Der Bevölkerungsantrag kommt in einem Zeitpunkt, in dem der Verein - Dank dem 
riesigen Einsatz des Vorstandes und diversen freischaffenden Fachkräften – in keiner 
eigentlichen finanziellen Notlage steht. Die Motivation jedoch, zu arbeiten für die 
Bevölkerung ohne Entgelt ist nach mehr als zehn Jahren schwieriger geworden und die 
Gönnerschaft zeigt oft Wut und Unverständnis für die Stadtregierung. 
Zitat Luzerner Jugendstiftung:  „Biodiversität aufzeigen, Kontakte mit Tieren und Pflanzen 
direkt erlebbar machen, im Freien mit Kenner/innen neue Erkenntnisse gewinnen, das ist 
Gebot der Stunde…aus unserer Sicht öffentliche Aufgabe.“  Der Luzerner  Wildtierpark bietet 
also viel und hat klares Lernpotential für die Jugend.   
 

2. Tiere und Areal auf Parzelle 1109 – Platzverhältnisse 
65 Aren bedeuten grundsätzlich viel Platz für ein Rudel Rothirsche. Das zu beurteilen steht 
im Fachbereich der kant. Veterinärdienste (der Verein hat den Hirschpark im 2010 
übernommen mit mind. doppelt sovielen Tieren, d.h. mit zwei Rudel Hirschen und rund 30 
Tieren auf demselben Areal).  
Der Verein ist tierfachlich sehr eng betreut mit dem BGK (Beratung- und Gesundheit von 
Kleinwiederkäuern), dem Bestandestierarzt und durch die Vernetzung zu anderen 
Wildtierparks (Mitgl. WZS Wildtierzoos Schweiz). Der Verein verfügt aktuell über die offizielle 
Wildtierhaltebewilligung bis 2025.  
Den Tieren geht es sehr gut. Sie werden optimal betreut und  täglich beobachtet. Innerhalb 
des Rudels herrscht seit Jahren ein gutes Sozialleben, keine Krankheiten, kein Parasitenbefall 
in den letzten drei Jahren und jährlich gesunde Jungtiere. 
Das teils steile, hügelige Gelände am Spitalwäldli ist genau richtig für Paarhufer und 
entspricht so ihrem natürlichen Umfeld. Die Hirsche werden vom Personal nicht gezähmt, 
sondern bewusst als Wildtiere (Fluchttier) gehalten, was selbstverständlich viel Grundwissen 
voraussetzt und ein deutlich schwierigeres Handling bedeutet als bei Haustieren.  
 

3. Bildungsnutzung 
Es gibt vier Gründe für die (noch) nicht-Nutzung dieses bestehenden Angebots. 
 Unterricht und Führungen sind grundsätzlich kostenpflichtig (Gratisführungen sind immer 
gut genutzt wie Ferienpass, Tag der offenen Tür, Samichlaus mit Tieren im Wald).  



Die Lektionen sind nicht vorgefertigt (werden nach Anfrage spezifisch auf Zielpublikum 
ausgearbeitet, was einen Mehrzeitaufwand für die Lehrpersonen bedeutet. 
 Naturnahem Unterricht im Fachbereich NMG, 1. Und 2. Zyklus:  Der Hirschpark als 
ausserschulischer Lehr- und Lernort würde sich sehr gut eignen – wir teilen also die Antwort 
des StaRa nicht. Der Unterricht vor Ort für die Basisstufe wird aktuell von der PH 
(Pädagogischen Hochschule Luzern) wissenschaftlich untersucht. Es wird dem Hirschpark bei 
Eignung ein präzises didaktisches Konzept erstellt. Die Arbeit wurde im Herbst 2019 
aufgenommen.  
Der Hirschpark Luzern hat direkte Konkurrenz vom Kulturhof Hintermusegg. Hier werden 
teils dieselben Themen angeboten (Biodiversität, Pflanzenkunde, Zwergziegen etc.). Dem 
Kulturhof stehen jedoch ganz andere finanzielle Mittel und Infrastruktur zur Verfügung 
(Stiftung Stadt Luzern). 
 

4. Leistungen Tiefbauamt TBA 
Die vom StRa erwähnte jährliche Leistung von CHF 20‘000.- stehen zwar auf dem Papier im 
Anhang des Nutzungsvertrages, wurden dem Verein gegenüber jedoch nie ausgewiesen 
(schätzungsweise wurde jährl.ca. die Hälfte an Leistung erbracht für Kehrrichtkübel Leerung, 
Wegunterhalt, Winterdienst, Bezug von Grassamen). Pendentes Beispiel: Die dem Sturm 
Burglinde im Jan. 2018 zum Opfer gefallene grosse Buche wurde bis heute nicht ersetzt.  

 
5. Missachtung der Investitionen in den letzten 10 Jahren 

Dass der StaRa von „Hirschgehege“ spricht, zeigt deutlich, dass er in den letzten Jahren nie 
an einer Führung im Hirschpark teilgenommen hat. Der Verein „Freunde des Hirschparks 
Luzern“ hat das Gelände zu einem eigentlichen Park entwickelt.  Dabei sind Hunderttausende 
von Franken von Privatpersonen und Stiftungen eingesetzt worden.  Das 
Entwicklungskonzept 2010 von blu-architekten wurde sukzessive und modular umgesetzt. 
Bsp: Im 2013 Besuchervorzone geschaffen (mit Spielgerät für Kleinkinder gestiftet vom Ki-
Parlament), moderne Beschilderung mit Tier-Info, optimierte Zaunführung mit 
herausnehmbaren Toren (für Forstamt), im 2017 fast komplette Holzerneuerung des 
Hauptgebäudes (Immobilienbesitz der Stadt), Erneuerung sanitäre Anlagen und Elektro-
Installationen, Fenstereinbau, Schaffung eines kleinen Besucherraumes, Gestaltung 
Empfangsbereich. Auf das Einrichten einer Grillstelle wurde verzichtet, da dagegen 
Einsprache der angrenzenden Nachbarschaft angekündet war.  
Wenn nun der StaRa genau solche Ideen wälzt und die getätigten grossen Investitionen 
missachtet, zeugt das leider von nicht genügender Information des Sachverhaltes.  
 

 
>Wir fordern die Kommission und jede Parlamentarierin/jeden Parlamentarier auf, dem Stadtrat 
die Stirn zu bieten und mit diesem Mehrwissen aufzuzeigen, was Sache ist! 
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