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Das Seetal wird zum Drachental
Lenzburg-Seetal Das neue touristische Angebot vernetzt die ganze Region. Es ist schweizweit das erste dieser Art
VON RUTH STEINER

Hä? Drachen im Seetal? Klar, den herzigen
kleinen Fauchi auf Schloss Lenzburg kennt
wohl jedes kleine und grosse Kind weitherum. Dass jedoch die Drachensippe viel
grösser sein soll und sich ihre Spuren weit
ins Aargauer und Luzerner Seetal hineinziehen, ist hingegen weniger bekannt.
Glaubt man Drachenforscher Ambrosius
Ferdinand Sigismund Maria von und zu
Drachenfels, so hausen hier Spezies wie
Luftflugdrachen, Feuerdrachen, ja sogar
Luftschlossdrachen will man hier ausgemacht haben. Unermüdlich forscht er, um
herauszufinden, wie sie gelebt haben und
wer tatsächlich miteinander verwandt ist.
Seine bisherigen Resultate sind in einem
fantasievoll illustrierten Kinderbuch «Seetaler Drachen-Saga. Band 231» verewigt.
Forschungsarbeit ist jedoch eine Riesenbüez und kaum allein zu bewältigen. Jetzt
hofft der Drachenforscher auf Unterstützung von Gross und Klein.
Was im Buch als fantasievolle Geschichte
daherkommt, ist in Tat und Wahrheit ein
neues Tourismusangebot, welches mehr
Leute zu den Ausflugszielen ins Seetal lo-

«Diese Art der touristischen
Inszenierung ist schweizweit
einmalig – das gab es
noch nie.»
Rafael Enzler Projektleiter

cken soll. Mit der Drachensaga werden primär Familien angesprochen. Auf spielerische Art und Weise sollen sie den Familiengeheimnissen der Seetaler Drachenfamilien auf die Spur kommen.

Roter Faden durch die Angebote

Die Realisation des Projekts überhaupt
möglich gemacht hat die Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes, mit welcher strukturschwache ländliche Regionen unterstützt werden sollen. «Dabei geht es darum, die vorhandenen Potenziale auszuschöpfen und die Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu fördern», erklärte
René Bossard, Geschäftsführer von Seetal
Tourismus, der das NRP-Projekt vor gut
zwei Jahren beim Kanton als «Angebotsinszenierung für Familien im Seetal» eingereicht hatte. Mit dem Drachental will man
nicht ein neues touristischen Angebot
schaffen, sondern die vorhandenen Möglichkeiten besser miteinander verbinden.
«Was bisher gefehlt hat, ist ein einheitlicher Auftritt. Mit der Seetaler Drachensaga
wollen wir einen roten Faden schaffen, der
die bestehenden Produkte und Dienstleistungen auf erlebnisreiche Art und Weise
miteinander verknüpft», erklärte Bossard
gestern bei der Präsentation von Drachental auf Schloss Hallwyl, einem der Orte,
der Teil des NRP-Projektes ist.
Die Projektkosten belaufen sich auf
540 000 Franken. 300 000 Franken stammen aus NRP-Geldern vom Bund und den
Kantonen Aargau und Luzern, den Rest
finanzieren hauptsächlich die Leistungsträger und Sponsoren. Nebst Initiator Tourismus Lenzburg Seetal sind an der Seetaler

Die Drachensaga soll neugierige Familien richtig ausgerüstet auf Forscherpfade und ins aargauische und luzernische Seetal locken.

540 000
Franken kostet die «Seetaler
Drachen-Saga». Mit dem Projekt sollen die touristischen
Angebote im Aargauer und
Luzerner Seetal besser
vernetzt werden.

Drachensaga auch der Lebensraum Lenzburg Seetal und Idee Seetal, das Pendant
aus dem Kanton Luzern, beteiligt. Die Luzerner hatten von dem Projekt Kenntnis
erhalten und das Thema ebenfalls aufgenommen. Von der Entwicklung der Idee
bis zur Umsetzung wird Seetal Tourismus
von der Firma Gutundgut Gmbh unterstützt, die spezialisiert ist auf Tourismus-,
Freizeit- und Kulturprojekte. «Diese Art
der touristischen Inszenierung ist schweizweit einmalig. Geschichten gegen den Kantönligeist – das gab es noch nie», sagte Projektleiter Rafael Enzler.
«Geschichten erzählen verbindet Generationen und Regionen», so Enzler. «Entdecken, erfinden und erleben steht im Fokus des Freizeitangebots.» Die Drachenforschung führt an verschiedenste Drachenorte, unter anderem auf Schloss Lenzburg,
ins Schloss Hallwyl, auf den Hallwilersee,
in die Jugendherberge Beinwil am See, ins
Schongiland und bis auf Schloss Heidegg.

Das Drachental wird am 29. April
mit einem Drachenfest an verschiedenen
Orten eröffnet.

Dan Wiener, Buchautor; Rafael Enzler, Projektleiter; Cornelius Müller, Idee Seetal und René
Bossard, Seetaltourismus (v. l.), sind die Initiatoren und Realisatoren der Drachensaga. STR

Aabach soll gesperrt werden
Boniswil Wasservögel sollen
besser vor Freizeitsportlern
geschützt werden.
VON MICHAEL KÜNG

In diesen Tagen hat die Ausarbeitung
der Revision der kantonalen Schifffahrtsverordnung begonnen. Ein Traktandum, das die Arbeitsgruppe des Departements Bau, Verkehr und Umwelt
abhandeln wird, ist eine zeitlich beschränkte Sperrung des Aabachs. Auf
Initiative von Boniswil hin hat die Gemeinde im vergangenen Juli gemeinsam mit Seengen einen entsprechenden Antrag beim Kanton eingereicht.
Dieser wird nun bei der Revision der
Schifffahrtsverordnung über das Anlie-

Betroffen: Haubentaucher.
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gen entscheiden. Die Idee zu der Einschränkung stammt von den Hallwilersee-Rangern. Dabei geht es um die 700
Meter von der Mündung des Hallwilersees bis zum Schloss Hallwyl. In Zu-

kunft sollen diese vom 1. April bis zum
30. Juni für Wasserfahrzeuge gesperrt
sein. Denn während das Betreten von
Schutzgebieten auf dem Landweg
schon lange untersagt ist, gibt es für
den Wasserweg keine entsprechende
Regelung. «Hier leidet die Natur stark
unter
Wassersportgeräten
wie
Schlauchbooten, Kanus sowie den
Stand-up-Paddlern. Die Paddler fahren
teilweise rücksichtslos durch die Uferzone», sagt Bruno Fürst, Chef-Ranger
am Hallwilersee. Weitere Verbote
möchte Fürst jedoch vermeiden: «Es ist
sinnvoller, die Besucher am Hallwilersee mit entsprechenden Hinweisschildern besser zu lenken.» Es brauche
eine klare Trennung zwischen Gebieten, die der Natur vorbehalten sind sowie Gebieten für den Menschen.

Meisterschwanden

Nach 27 Jahren verliert
das Seetal seine Igelstation
Margrit Knobel hat beschlossen, ihre
Igelstation in Meisterschwanden zu
schliessen. Sobald im Frühjahr der
letzte Igel wieder fit und munter ausgesetzt werden kann, beendet sie ihre
zeitintensive Freiwilligenarbeit.
Wann genau das sein wird, hängt
auch vom Wetter ab: Ein erneuter
Wintereinbruch dürfte wieder mehr
Schützlinge in die Hände von Margrit
Knobel bringen. Allein letztes Jahr
kümmerte sie sich um 212 Igel, die
verletzt wurden, abgemagert sind
oder krank aufgefunden wurden.
Rund 124 der Igel überlebten. Zwölf
sind noch immer in der Station und
warten dort auf ihre Genesung. Alle
anderen konnten wieder gesund freigelassen werden.

Nachfolger gesucht

Aktuell suchen die Naturschutzvereine des Seetals nach einem Nachfolger, der die Igelstation ersetzen könnte. «Wer eine Igelstation betreiben
will, braucht vor allem sehr viel Zeit»,
sagt Bernhard Bader, Geschäftsleiter
von Pro Igel. Die Betreuung ist anspruchsvoll. «Ausserdem braucht es
einen Tierarzt, der bereit ist, die Igelstation zu begleiten und eine Bewilligung des Kantons», sagt Bernhard Bader. Eine veterinäre Ausbildung sei
aber nicht notwendig. Aktuell gäbe es
in der Schweiz etwa zehn Igelstationen. In der Nähe des Seetals gibt es
für Igel auf Hilfesuche Anlaufstellen in
Oberentfelden, Ebikon LU und Untersiggenthal. (MIK)

