Hirschthal:Diekünfti <Biberburs>

Bedürfnisse
allerGenerationen
befriedi

OasederErholung
undEntspannu
Im Wynentaler Blatt/Euses
Blättli wurdeunlängstüberdie
<<Macher>
desProjektes<Biberrüün*n{$*ß{o{r$'r
burg> in Hirschthal berichtet. d,r*n*Wie diesekünftigeOaseder Er.
holung und Entspannungim
Endausbau
aussehen
soll, wird
mit diesemBeitragerläutert.
st. Mit dem Bau einer überdimensionalen <Biberburg>, leicht erhöht
am Ufer der Suhre gelegen,wollen
die Initianten die Besucherbei ihren
elementarsten Bedürfnissen abholen, um ihnen das zu geben,das in
Zeiten der Hektik allzu oft fehlt:
Zeit, Bewusstsein,Erholung, Geborgenheit, Freude und Entspannung.
Der 80 SitzplätzeumfassendeRaum
im Innern einesschweizweiteinzieartigen Bauwerkes.
soll den Gästenviel
Ambiente bieten und ihr Bewusstsein für die Natur schärfen.Für uns
alle ist der nachhaltigeUmgang mit
natürlichenRessourcenwichtig.Und
schliesslichsoll ein allfällieer flnanzieller Erfolg der "Biberburg' dem
Wald zu Gute kommen.Die i.Biberburg> soll nämlich durch den Verein
ehrenamtlich geführt werden. Ein
wesentlicher Anteil des Gewinns
kommt, laut Statuten,den Bereichen
Umwelt-, Naturschutzoder Kultur zu
Gute.Fünf Prozentdes Umsatzesder
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So soll sie aussehen:Die Biberburg wird ausschliesslichaus naturbelassenen
Materialen erstellt.
(Bild: zVg.)
in der <Biberburg" konsumierten
Getränke und Speisensind dafür vorgesehen.
Auf soliderGrundlage
Dass es sich bei der <Biberburs)
nichtnur um ein Hirngespinstrroneln
paar Verrückten handelt, zeigt der
Businessplan,welcher parallel zu einem Werbe- und Sponsorenkonzept
erarbeitet wurde. Diese Dokumente
wurden bereits an potenzielle Sponsoren und Gönner versandt.Zudem
wurde ein Zeitplan erstellt, welcher
auf den ersten Blick'ehrgeizig erscheint,den Initianten jedoch genügendZeit lässt,um das Projekt massgeschneidertund ohne Druck umzusetzen.Wenn allesrund läuft, soll die
<Biberburg>im Oktober 2008eingeweiht werden können.
totzdem ein Mammutprojekt
Tiotz diesen komfortablen Zeitfenstern wird es für die elf <Waldsesellen,, um Gemeindeförster Ürt
Gsell eine Menge Arbeit bedeuten.
Allein bis heute wurden inssesamt
über 1000StundenArbeit invästiert.
Allerdings überwiegt die Freude und
Zuversicht etwas Besondereszu erschaffen,die Arbeitsbelastung.Unter

dem Motto <derWegist dasZiel> flnden bereits tolle Gesprächen zwischen Initianten und Interessierten
statt. Diese bescherenden Beteilisten viele schöneMomente,dasbesie
Entgelt für das unentgeltlicheEngagement.
Festefeiern im <Oktagon>>
Die <Biberburg>wird ein achteckigesGebäude,ein ökologisches,
harmonisches und behindertengerechte
Bauwerk, in dem sich die Besucher
willkommen und gut aufgehobenfühlen sollen. Das Ambiente in einer
rauchfreienUmgebungmit einer grossen Fensterfront Richtung Suhreufer
Iädt zum Verweilenmit Freundenein.
Eine grosseTerrassemit Blick hinunter
auf die Suhre wird im Sommer zum
grossenAnziehungpunkt.
Nebst einem kommerziellen Gastrobetriebsoll viel Platz für kulturelle
Anlässe,aktive Projekte,Forumsdiskussionenrund um die Themen Umwelt und Naturschutzgeschaffenwerden.
Firmenanlässe,private Feiern, Ausstellungenund Versammlungensollen
ab Ende 2008in der <Biberburs>stattfinden.und siesollAusgangsp-tr Ultden zu diversenWaldaktivitäten.

