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Mit
M der IG
G Pro Hü
ürntal zu
u mehr LLebensqualität
Diplomprojjekt im Le
ehrgang „Projektm
„
managem
ment Natu
ur und Um
mwelt“ 2015‐2016
2
6
Ausgangslage u
und Ziele
Das Hürntal ist eine ländliche Gegend im
m Kanton Luuzern,
we
elche zunehm
mend durch die
d intensive
e Landwirtschhaft
und den Siedlu
ungsdruck geeprägt wird.
Nachdem die N
Natur‐ und Vogelschutzve
ereinigung
von
n Dagmerselllen (kurz NA
AVO genanntt) 2014 den
Kulturpreis gew
wonnen hattte, kam die Id
dee auf, einee
Interessengemeinschaft für das Hürntal zu gründenn.
Die
e IG Pro Hürn
ntal hat zum Ziel, zusammen mit derr
lokkalen Bevölkkerung die Le
ebensqualitä
ät von Menssch
und Umwelt im
m Hürntal naachhaltig zu verbessern.
ne Vision derr IG ist, die Bevölkerung für
f die
Ein
vorrhandenen N
Naturwerte zu
z sensibilisie
eren und dieese
als Quelle der ö
örtlichen Ideentität zu stärken.
Zie
el der vorlieggenden Arbe
eit ist, Umsettzungsideenn für
die
e Vision der IG zu entwicckeln.

Logo der IG
G Pro Hürntaal

Was beinhaltet die Arbeit

Mehrwerte

er Strauss ann
Dass Resultat unserer Arbeit ist ein bunte
Idee
en. Diese wu
urden ausgeh
hend von vorrhandenen
Ressourcen und
d „Landschafftsperlen“ en
ntwickelt undd
hab
ben alle einen
n Bezug zur Natur
N
und Umwelt.

Mit den Massnahmen kann die IG Pro Hürntal
die verschiedenen Bevvölkerungsgruppen gezielt
ansprechen. Der Ideennkatalog dien
nt als
Arbeitsinsttrument. Er uumfasst neben
Aufwertun
ngsmassnahm
men auch Ve
eranstaltungeen
und Vorsch
hläge für Freeizeitangebotte. Viele
dieser Projjekte lassen sich ohne grrossen
Aufwand umsetzen.
u
Deetaillierte Ad
dressangaben,
Hinweise zu
z Risiken unnd Kosten sowie Pläne un
nd
Zeichnungen, sollen di e IG Pro Hürrntal bei der
weiteren Ausarbeitung
A
g und bei derr Umsetzungg
von erlebn
nisreichen unnd spannend
den Events
unterstützen.

Derr Ideenkatalo
og umfasst Vorschläge
V
für Massnahm
men
inne
erhalb und aausserhalb des
d Siedlungssraumes. Fü r
beid
de Kategorieen wurde je eine
e Massnahme vertieftt
ausgearbeitet.
d Ideen au
usserhalb des Siedlungsra
aumes gehö ren
Zu den
Masssnahmenvo
orschläge fürr die Aufwerttung der
Fliessgewässer u
und für die Schaffung
S
von
Erho
olungszonen
n für die Bevö
ölkerung.
Zu den
d Ideen innerhalb des Siedlungsrau
umes gehörtt ein
Vorrschlag, welcher aufzeigt,, wie naturna
ahe Gärten
Sch
hlussfolgeru
ngen
gefö
ördert werdeen
können.
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Schlussfolgerun
ng
es Hürntals ssowie
Die Arbeit zeigt das enormee Potential de
die Vielzahl von möglichen Massnahmen
M
n zur Förder ung
der Naturwert u
und zur Vertiiefung der Be
eziehung de r
Menschen zur N
Natur und Um
mwelt auf. Von
V der IG, ihhren
Untterstützern u
und Fachleuten, lassen sich kleinere uund
grösssere Projektte realisieren
n. Die IG Pro
o Hürntal kannn
dam
mit auf die Beevölkerung zugehen
z
und zusammen mit
ihr Raum für «m
mehr Lebensq
qualität» sch
haffen.
Buchsermo
oos
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