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Toni’s Zoo ist jetzt  
um eine Attraktion reicher
RothenbuRg Ab Sonntag können die Zoo- 
besucher über den Tiergehegen wandern. Die 
statischen Probleme sind nun behoben.

Ab Sonntag steht den Besuchern von 
Toni’s Zoo eine neue Attraktion zur 
Verfügung. Und damit geht der Zoo 
wortwörtlich neue Wege: In drei Me-
tern Höhe wurde nämlich eine 42 
Meter lange Passerelle gebaut. Das 
Metallgerüst führt entlang des Afrika-
geheges an Geparden, Leoparden und 

Panthern vorbei. «Die Passerelle bietet 
eine ganz andere Perspektive auf die 
Tiere», sagt Toni Röösli freudig. Er be-
treibt seit 2001 den Zoo in Rothenburg. 
Morgen wird die Passerelle im privaten 
Rahmen mit Gästen und Sponsoren 
eingeweiht. Einen Tag später können 
alle Besucher über den neuen Höhen-
weg spazieren.

Auf Augenhöhe mit den Katta-Affen
Eigentlich sollte die Passerelle bereits 

im letzten Sommer eröffnet werden. Da 
das Metallgerüst aber nicht der gefor-
derten Widerstandsfähigkeit entsprach, 
wackelte es, sobald Personen darüber-
liefen. «Die Konstruktion ist in diesem 
Zustand zu gefährlich für die Besucher», 
sagte  Röösli Ende Juli 2013 gegenüber 

unserer Zeitung. Ein Absperrband ver-
sperrte den Gästen bis jetzt den Zugang 
zur Passerelle. 

«Die statischen Probleme sind nun 
behoben», sagt Röösli. «Wir freuen uns, 
die neue Attraktion einzuweihen.» 
180 000 Franken hat Röösli für Lift und 
Bühne investiert. Den Lift liess er extra 
einbauen, damit auch Senioren und 
Rollstuhlfahrer auf die erhöhte Plattform 
gelangen können. «Besonders für Geh-
behinderte wird die Passerelle ein Er-
lebnis sein», so Röösli. Denn auf dieser 
Höhe sitzen die Katta-Affen in den 
Bäumen hinter Gittern. «Besucher ste-
hen also praktisch Auge in Auge mit 
den Kattas», so Röösli.

berberaffe ausgebüxt 
Der viereinhalbjährige Berberaffe Fri-

dolin scheint die Passerelle der Men-
schen schon jetzt zu lieben. Seit kurzem 
büxt er aus seinem Gehege aus und 
nutzt die Plattform, um sich darauf zu 
sonnen oder die Aussicht zu geniessen. 
Röösli hat ihn schon mehrmals auf der 
Plattform beobachtet. Wie es der Affe 
allerdings aus seinem Gehege schafft, 
ist dem Zoobetreiber bislang noch un-
klar. «Vermutlich schafft er es über einen 
grossen Baum», schätzt Röösli. Bisher 
sei Fridolin aber immer wieder in sein 
Gehege zurückgekehrt. Und wer dem 
Berberaffen ausserhalb seines Geheges 
begegnen sollte, brauche sich nicht zu 
fürchten. Gefährlich sei der Ausreisser 
laut Röösli nämlich nicht. «Fridolin ist 

zwar zahm, weicht aber den Menschen 
aus», erklärt Röösli.

SAnDro PorTmAnn 
sandro.portmann@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Die Öffnungszeiten und weitere informationen 
über den Zoo finden sie unter www.toniszoo.ch

Zehn Gratiseintritte
Exklusiv für unsere Abonnentin-

nen und Abonnenten verlosen wir 
heute fünfmal zwei Gratiseintritte 
für Toni’s Zoo in Rothenburg. Die 

Gewinnerinnen und Gewinner er-
halten zusätzlich die Möglichkeit, 
sich zusammen mit Toni Röösli und 
den beiden Geparden Max und 
Moritz fotografieren zu lassen.

Und so einfach können Sie gewin-
nen: Wählen Sie heute Freitag die 
oben angegebene Telefonnummer, 
oder nehmen Sie auf www.luzer-
nerzeitung.ch/wettbewerbe an der 
Verlosung teil. Die Gewinnerinnen 
und Gewinner werden unter allen 
Teilnehmern ermittelt und infor-
miert.

Leser-
Aktion
0901 83 30 25

(1 Fr. pro Anruf, Festnetztarif)

NAchrichteN 
Brand in einem 
Wohnquartier
Adligenswil red. Am Dorfrand 
von Adligenswil ist am Mittwoch-
abend um 19 Uhr ein Feuer ausge-
brochen. Ein Zimmer stand in Voll-
brand, als die Feuerwehr eintraf. 
Diese konnte laut Kommandant 
Patrick Meister verhindern, dass 
sich der Brand weiter ausdehnte. 
Der Hausbesitzer wurde mit Ver-
dacht auf eine Rauchvergiftung zur 
Kontrolle ins Spital gebracht. Die 
Brandursache ist unklar. Das Zim-
mer brannte vollständig aus. Der 
Dachstock ist wegen Rauchschäden 
nicht mehr bewohnbar.

Auto dreht sich  
bei der Ausfahrt
buchRAin red. Auf der Autobahn 
A 14 bei Buchrain ist es am Diens-
tagabend zu einem Selbstunfall 
gekommen. Ein Autofahrer fuhr 
bei der Ausfahrt Buchrain – von 
Luzern kommend – gegen einen 
Aufpralldämpfer, wie die Luzerner 
Polizei mitteilt. Das Auto drehte 
sich und kam quer in der Ausfahrt 
zum Stillstand. Der Lenker wurde 
leicht verletzt. Es entstand ein 
Sachschaden von 20 000 Franken. 

Turner planen Halle in Emmen 
emmen Der Kunstturner- 
verband will für 4,5 millionen 
Franken im Gebiet mooshüsli 
eine Halle bauen. Im Idealfall 
bis 2016 – wenn die Finanzie-
rung gesichert ist. 

roGer rüeGGer 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Die Zentralschweizer Kunstturner su-
chen ein neues Zuhause. Der Kunst-
turnerverband Luzern, Ob- und Nid-
walden ist auf der Suche nach einem 
Standort für eine Halle in Emmen fündig 
geworden, wie es in einer am Mittwoch 
veröffentlichten Medienmitteilung heisst. 
«Die Verantwortlichen der Gemeinde 
Emmen haben uns versichert, dass gros-
ses Interesse da ist, eine Halle auf Ge-
meindeboden zu realisieren», sagt Mar-
cel Wolfisberg, Präsident des Kunsttur-
nerverbands LU/OW/NW auf Anfrage. 

Gemeinderat Urs Dickerhof bestätigt: 
«Selbstverständlich sind wir daran inte-
ressiert, wenn in der Sportgemeinde 
Emmen ein solches Leistungszentrum 
angesiedelt wird. Es würde Emmen gut 
anstehen. Somit hat die Gemeinde den 
Kunstturnern die Unterstützung zuge-
sagt.» Als möglicher Standort nennt 
Wolfisberg das Gebiet Mooshüsli bei 
den Schrebergärten. Dickerhof: «Es be-
steht zurzeit eine Vereinbarung mit dem 
Familiengärtnerverein (FGE). Der FGE 
ist über die Idee orientiert. Wir müssten 
dem FGE jeweils bis Ende März mit-
teilen, ob wir das Gelände anderweitig 
nutzen wollen.»

bestehende halle als Alternative
Doch noch ist nichts in Stein gemeis-

selt. Wolfisberg spricht von zwei mög-
lichen Varianten. Anstelle eines Neubaus 
könne man sich optional auch vorstellen, 
etwas Bestehendes zu übernehmen. So 
haben die Projektverantwortlichen in 
Emmen eine Industriehalle besichtigt, 
die über die nötige Fläche verfügt und 
daher auch in Frage kommen könnte. 
Allerdings sei dies nur die zweitbeste 
Lösung. «Die Betriebskosten würden 
vermutlich viel zu hoch ausfallen, wes-
halb wir einen Neubau klar favorisieren.»

Die Vorteile eines Neubaus liegen laut 
Wolfisberg auf der Hand: «Das Kunst-
turnen ist anspruchsvoller geworden, 
das widerspiegelt sich auch in der Infra-
struktur. Bei einem Neubau einer Halle 
können wir alles auf unsere Bedürfnis-

se abstimmen.» Die projektierte Halle 
würde mit einer Fläche von 37 auf 27 
Meter die Dimension einer Dreifach-
turnhalle einnehmen. Allerdings wie 
erwähnt mit einer spezifisch auf Kunst-
turner ausgerichteten Infrastruktur. In 
der Planung der neuen Halle werde zum 
Beispiel ein Schaukelringgerüst berück-
sichtigt. 

Die Realisierung eines neuen Trai-
ningszentrums per 2016 ist für die Kunst-
turner eminent wichtig, wie Wolfisberg 
betont. Denn ihr derzeitiges Trainings-
zentrum im Stadtteil Littau müssen die 
Kunstturner bald verlassen. Auf dem 
besagten Areal Grossmatte West entsteht 
2016 eine Wohnüberbauung. «Seit 20 
Jahren trainieren die Besten der Zentral-
schweiz in der Micafil-Halle. Das ist nun 
vorbei», sagt Wolfisberg. So habe Dong-
hua Li, der 1996 in Atlanta den Olym-
piasieg am Pferdpauschen holte, oder 
auch Ariella Käslin, welche in Peking 
als Fünfte ein olympisches Diplom am 
Sprung gewann, ihr Können unter an-
derem auch im RLZ (Regionales Leis-
tungszentrum) erlernt. Aber auch viele 
Schweizer-Meister-Titel im Geräteturnen 
haben die Wurzeln im RLZ Luzern.

Die Halle könnte aber auch anderen 
Sportlern zur Verfügung stehen. «Syn-
ergien sollen bestmöglich genützt wer-
den. Deshalb ist klar, dass die Realisie-
rung eines solchen Projekts für den 
Kunstturnerverband alleine unmöglich 

ist», sagt Wolfisberg. Eine zusätzliche 
Kooperation mit einer anderen Sportart 
– zum Beispiel dem Fechten – werde 
deshalb angestrebt. Auch mit Basket-
ballern, einem Fitnesscenter, Tanzschu-
len und Anbietern von Indoor-Kletter-
anlagen habe man Gespräche geführt.

«eine gewagte sache»
Die neue Halle steht und fällt mit der 

Finanzierung. Man rechnet mit 4,5 Mil-
lionen Franken für die komplette Er-
stellung inklusive Land. Der Präsident 
ist sich bewusst, dass das Projekt eine 
gewagte Sache ist «ohne eine gefüllte 
Hosentasche». Auf der anderen Seite sei 
bekannt, dass grosse öffentliche Ge-
bäude oder private Kultur- und Musik-
projekte realisiert würden, die viel grös-
ser seien als die geplante Halle. «Diese 
werden finanziert von privaten Sponso-
ren und Investoren. Warum soll uns dies 
nicht auch gelingen?», fragt Wolfisberg.

Von den 4,5 Millionen müssen rund 
80 Prozent Eigenmittel aufgetrieben wer-
den, sagt der Präsident. Um die Finanzen 
zu organisieren, steht der Kunstturner-
verband kurz vor der Gründung einer 
Stiftung. «Da eine Stiftung zweckgebun-
den ist, fliessen die gesammelten Gelder 
bei einer Nichtrealisation wieder zurück 
zu den Geldgebern», heisst es in der 
Mitteilung. Die Baukommission von Sei-
ten der Projektverantwortlichen steht 
bereit.

lottogelder des Kantons?
In welchem Ausmass das Projekt von 

Kanton und der Gemeinde Emmen 
unterstützt wird, steht noch nicht fest. 
Regierungsrat Guido Graf nimmt auf 
Anfrage schriftlich Stellung: «Das Kon-
zept wurde mir Anfang Juni zugestellt. 
Eine finanzielle Unterstützung über den 
Lotteriefonds wäre denkbar. Bevor je-
doch entschieden werden kann, bedarf 
es noch vertiefter Abklärungen. Ich 
werde darum das Gespräch mit den 
Verantwortlichen suchen.»

Der Gemeinderat von Emmen wird 
laut Dickerhof den Kunstturnerverband 
ideell unterstützen und das Gelände im 
Baurecht – mit entsprechender Ent-
schädigung – zur Verfügung stellen. «Wir 
werden auch den Partnern des Kunst-
turnerverbandes zur Verfügung stehen 
und wollen das vorgegebene Ziel Sport-
gemeinde Emmen weiter ausbauen.»

Ab Sonntag kann man die Zootiere auch aus drei Metern 
Höhe, von der Passerelle im Hintergrund, beobachten.

 Bild Roger Grütter

«selbstverständlich 
sind wir daran 
interessiert.»

UrS DIcKerHoF,  
GemeInDerAT

In der Halle in 
Littau können die 
Kunstturner nur 
noch bis 2016 
trainieren. 
Archivbild Pius Amrein

«die Passerelle bietet 
eine ganz andere 

Perspektive.»
TonI rööSlI

Stiftung vergibt 
38 000 Franken 
luzeRn red. Die Albert Koechlin 
Stiftung hat die Innerschweizer Werk- 
und Förderbeiträge vergeben. Livia 
Bürkli aus Kriens erhält einen Beitrag 
von 25 000 Franken. Sie arbeitet an 
Projekten im Bereich Naturgefahren. 
Sylvie Thomann aus Meggen studiert 
Bauingenieurwissenschaften an der 
renommierten Stanford University in 
den USA. Sie erhält einen Beitrag von 
5000 Franken. Mit 8000 Franken unter-
stützt wird das Projekt von Oliver 
Zumbühl und Uli Herres aus Luzern. 
Sie wollen das klassische Handwerk 
mit neuen Techniken verknüpfen. 
weitere infos: www.aks-stiftung.ch


