
Natur und Kunst im Fokus
Spatenst ich für  e ine Biberburg als Zentrum von Begegnungen in Hirschthal

Eine Oase zur Pflege der
Geselligkeit und ein Treff-
punkt für Natur, Kultur und
Kunst im Suhrental  sol l  mit
der Biberburg in Hirsch-
thal zum Tragen kommen.

i)er Vercin u\\ralcl Ililschthaiu hat
sic l t  t ' i r tcrr t  e i r r r r r : r l i f ,er i ,  f lussclgc-
rviihnlichcn Projckt vcrschricbcn.
Inrnittorl cler Natur dircl<t anr Suh-
rccl i tnrnr cntstcht ein' frct ' t 'prurl<t
l l i l  Nlcnschcn urrcl ,{ lciclrzcit i f  cin
Zcntmm liil Kultur rurcl I(r-rnst. l)cr
z\nslijscr clazu bilclctc clie erfolgrci-
chc Fcicr <400 . lahre Walcl I l i rsch-
thal> im .Iahrc 2005, an clcr ütrer
50'(XX) Ilcsucherinnen unci Ilcsrr-
chcr zu Gunstcr.r clcs Walclcs teil-
nahmcn. Der dzrmalige lJrlcbnis-
park nrit clcn viclf?iltifstcn Ättrah-
t ioncn ist noch herrte bei dcr Bc-
vOlherung in lcbhaftcr llrinnemrrf
uncl hat viele positive Aus,rvirkung
fiir dic Nutzung rincl clcn Um$arrf
mit clem Walcl. Wen rvundert's dass
clics - durch clen llrl'olg bcfliigclt *

Ansporn war fiir clic clf Mit$liecler
clcs Vcreins <\Valcl I l i rschthal>, cin
merrkantcs Teiahan zu sctzcn rrncl
nach cincm reizvollen, iüngcrfris-
tigcn trncl nachhaltifcn Nachftrlgc-
projcht für Mcnsch uncl Nzrtur Äus,
schau zu haltcn. ol)cr I lau eincr
iibcrclimensiorralcn Ilibcr"burg $'ar
cler zi inclcrrcle Funkcr, bcrichtct
Urs Gsell, Iriirstcr urrcl Prüsident
clcs Vcrcins nWzrlcl I l i rschthal>.
<Die Iliberburg ist llrlr clzrnh clcr
noch anhaltenclcn I lc$eistcrul lg
iibcr clie bcrühmt gcu'ortlcnc \Wrld-
f'cicr zrrstandc Schommen>, bchriif-
tigt cr. Dass (lic hicsige Irirma Pfif'f'-
ncr sporltan clf Ärcn i,ancl au clcr
Suhrc zur \rerlii{rurg $cstellt hat,
ist ftir [h's (]scll r'vic cin Scchser im
l,otto, rvic er sich errphorisch aus-
clrückt.

Naturgerechte Baumaterial ien
<I)ic llrbaucr cler lJibcrburg set-
zcn ansschlicsslich auf rvieclcr vcr-
rvencilxrre Raumatcrialicn>, betont
Ilolrrncl Ltischcr, \rcrantwortlicher
für clcn Beui rurcl clrcnfalls trIitdliccl
des Vcreins. f)as Fturclament rvircl,
cla P{ahlran-rmen cles {Jntcr"fnincls
rvcfen nicht rnöflich ist, aus ,{0 so-
liden Natursteinblöchcn bcstehen,
l lcton l ' i r t l  nir$crrr ls ve nvcrrdct, cr '-
l<llirt ltolancl Ltischcr nicht ohne
Stolz. Iline achtechige it-rndholz-
honstruktion nlit acht lvletcr IIöhc
rrncl  2o, \ lcrcr  l )Lrrchnresscr bi l t let
clas tragcnde Dlement der llur g. L)as
charakteristische r\ussehen dcs Bi-
bcrbaues rvircl durch clie natürli-
clrerr l)aclrhijlzer etrcicht, prtizi-
siert Urs Gsell und rveist auf die an-

gestrcbtc Nachhaltiglicit I'om Fun-
dament bis zrrm Dach clcs Baues
solvie auch des Gastrobetriebs hin.
Nachhaltigkcit besohrcibt G,scll a1s
die Nutzun$ cincs regenerierba-
ren. nati i r l ichcn S1'stcms i lr  cincr
Wcisc, r l :rss r l icses Systcm in sci-
llcn wesolltlichcn Iligcnschaften
erhalten bleibt, I)ic traturnahe Barr-
u'eise stcllc cin ll'cscntlicher llci-
ü'ag zw Nachhaitighcit dar. Sümt-
liche zu vcrrvcndenclen Mzrtcrialien
h?tmen in Ilirschthal vor, 240 I(n-
bihmctcr scien in-r Wald geschlafen
rvorclcn, so lörstcr Gsell. <Wichtig
ist auch>, ergänzt. Ilolancl Lüschcr,
<cler llau muss den Nlinergieanfor-
demngcn entsprechcn>. <Drrcicht
rvircl dics cft-rrch Gebiiudeausrich-
tung nach Süclcn, stromslrarencle
I l lcmcntc, Nutzung r,on IIolz- uncl
Sonncncrrcrfic sorvie Vcrrvenclun$
von llcgcnrvasscr ftir clic W(l-Än-
lafe>, vervollstäncligt l,tischcr.

Vielgestalt iges Engagement
l)ic Finanzicrung gestaltet sich Se-
mäss Daniel Stygcr cntsprechencl
clcm aktucl lcn Stand zufr iccleu-
stellcncl: Sponsorenlcistrrr-rScn, clio
sich mit r\rbcit ocler N,latcriallief'e-
rrulgen arrr Ilau betciligen, bclauf'cn
sich auf 234'000 Irranhcn; 181'0(X)
Franken werden von Sponsoren
irntl (lönnern - darunter heine eiu-
zifc nN:rtr-u >-Stifturlg * bcifcstcu-
ert; 13anhclarlehen schlagcn mit
120'(X)0 liranlien zu Buchc Lrncl sol-
1cn bis l}rcle .Jlrhr mit Sponsoren-
unci ()öunergclclern crsctzt u'er-
clen. Die liigenlcistungen clcs Vcr-
eins, besondcrs bemerkenswert,
rvcrt lcrr (r5'()00 F ratrken hctrnl icl l .
Stvger ist optimistisch uncl rechnet
noch lnit zus?itzlichcn Sponsoren.

Treffpunkt für alle
Ab Eröffnur,g im Jernuar 2009 rurd
cl:rrnit air Betrieb des I(ultur- uncl
llegegnut'rgszcntrums liiberburg
nrit 80 6itz1'>1ätzet und bei I(on-
zcrtbcstrrhlun$ bis 2u 200 Personcn

,.:,: ",t" .lt l

Platz bictcnd, soll clas Ilcsort dulch
13etricbssponsorcn und Eilltrittc fi-
rranziert werclen, plant der Vizcprii-
siclent cles Vcreins, Clemeindeam-
mann Peter Stacller. Gleichzeit h?ilt
cr auch fcst, class es sich nicht um
einen ci$entlichcn hommcrziellen
Bctricb hanrllc uncl clas ()astrogc-

rverbe nicht honlrurrenzicrt wcrdc.
\Vichti$ sei - uncl dies ist clcm Gc-
mcinclearnrnnnn cin pcrsönlichcs
Anlic$cn, class clcn llcsuchcrinnen
unrl Ilesuchcr ein 'I\cff1:r-rnht zum
Vcrwciicn uncl Zrrsantrnensitzen in

$cmütlicher' Ätmosphiire gcboton
u'erclc uncl sie rviccler $crne an clic-
scn einzigartigeu Ort zuriiclihch-
ren u'iirclen. So ist clenn auch clcr
ori$,inelle symbolische Spatcnsticlr
rnit runcl 1O0 Personcn, Spons<;ren,
Gönner uncl Vereinsmitglicclcr, clie
einen l0lv1ctcr larrgcn uncl 1,5 'llxr-
nen schr.veren ]Jarrmstamm getrzl-
gen haben, zu vcrstehcn. Äis l)ank
clrrrfte mit cinom Glas ßio-Cham-
pagncr angestosscn uncl frischc Na-
turprotü-rkte clesusticrt rvcrclen.

Peter Rentuttcl

Zweck der Biberburg

-Treffpunht im Suhr:cntal für
Itunst, Kultur uncl un$ezrvun$e-
ncs l"lcisammenscin.
-Aufmerhsamli.eit auf eirren
nachhaltigen, einrnaligen, ötro-
lo$ischcn uncl hamronischen
l lau r ichtcn.
-Naturnahe Baumateriaiien ver-
lvenclen, dem tr{iner$icstaurlarci
genügcnd.

-i(ostendeckenclen Gastroscr-
l.ice betreiben.
- Fünl l)r t , 'zcrrt  tk,s I 'nrsatzcs f i i l
Urnweltprojchte, clie der Natur
nalre stchel t ,  c i  t r ,scf  zerr .
-Non-Protitberrieb, dessen Ge-
ivinn für Walclprojehte int 13e-
reich Umwelt-,  Natursehurz
oder Iftrltur venvcndet rvird.

Bild:  Peter REmund

Unmittelbar neben dem Suhrendamm wird die Bibeftury zu stehen kommen.


