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Apothekergarten ist gezügelt
Wesemlin Seit Sonntag befindet sich derHeilpflanzengarten des Apothekervereins Luzern nichtmehr bei der

Ufschötti, sondern imKlostergartenWesemlin – auch, weil es am altenOrt zu heiss war.

Natalie Ehrenzweig
stadt@luzernerzeitung.ch

40 Jahre ist es her, seit der Apo-
thekervereinLuzernder Stadt zu
ihrem 800-Jahr-Jubiläum den
Heilpflanzengarten auf dem
Dach des Bootshauses der Uf-
schötti geschenkt hat. In all die-
sen JahrenhatderApothekerver-
ein –mitUnterstützungderStadt-
gärtnerei – die Pflanzen gepflegt
und Führungen angeboten. Nun
wurdederGarten indenKapuzi-
nergarten beim Kloster Wesem-
lingezügelt undamvergangenen
Sonntag eingeweiht.

«Apotheker lernen schon in
der Ausbildung die verschiede-
nenHeilpflanzenkennen.Einige
spezialisieren sich später darauf,
selbst die Heilpflanzen zu verar-
beiten», sagt Xaver Schorno,
VizepräsidentdesVereins.Zweck
desGartens sei, derBevölkerung
zu ermöglichen, diese Pflanzen
kennenzulernen. «Es sind zuwe-
nigPflanzendereinzelnenArten,
als dasswir sie in denApotheken
nutzen könnten.»

«Konzeptionell
absolut stimmig»

Auf dem Dach des Ufschötti-
Bootshauses sei esoft zuheissge-
worden und es hätte zu wenig
Humus gehabt. «Deshalb war es

toll, als eines unserer Mitglieder
die Ideehatte, denGartenhier in
den Klostergarten zu zügeln.
Klöster haben ja eine sehr lange
Tradition bezüglich Heilpflan-
zen», sagt Xaver Schorno. Kon-
zeptionell sei es absolut stimmig,
einen Heilpflanzengarten in
einemKlostergartenanzusiedeln.
Klostergärtner Bruder Paul Ma-
this ist erfreut: «Der Klostergar-
ten wurde ja geöffnet, um eine
Oase für alle zu werden, um hier
einenBezugzurSchöpfungzufin-
den. Es freut mich, dass hier

nebenFamilienundFlüchtlingen,
die imGartenarbeiten, jetzt auch
der Heilpflanzengarten hier ist.
Es freut mich, dass sich so viele
Menschen dafür interessieren.»

Noch sind die rund 200
Pflanzen nicht an ihremdefiniti-
ven Standort. Dies wird der Fall
sein, wenn der Wohnneubau im
Klostergarten realisiert ist. Das
Projekt ist aber derzeit vor Bun-
desgericht hängig (Ausgabe vom
19. Februar). Deshalb seien die
Pflanzenzurzeit nochohnegros-
seplanerischeKonzepte imSinne

von Pflanzeninhaltsstoffen oder
therapeutischen Gesichtspunk-
tengepflanztworden.Die grosse
Herausforderung beim Umzug
sei der Zeitpunkt gewesen:
«Wenn die Pflanzen nicht genau
angeschrieben sind und noch
nicht blühen,wirddie Identifika-
tion schwierig», so Schorno.

SeitdemAnlegendesGartens
habe sich dessen Zusammenset-
zungnichtgrundlegendgeändert.
«Wir haben vor allem Pflanzen,
die in unserer Region wachsen
und benützt werden», sagt

Schorno.Diese dientennicht nur
alsHeilmittel:«Rosmarinbenützt
man zum Kochen und hilft zum
Beispiel bei Verdauungsproble-
men oder niederem Blutdruck.»
Es werde aber nicht immer der
gleiche Teil der Pflanze benützt.
«Beim Liebstöckel braucht man
die Wurzel als diuretisches oder
krampflösendesHeilmittel, inder
KüchekommenseineBlätter zum
Einsatz», soSchorno.BisderArz-
neipflanzengartenanseinenend-
gültigen Platz ziehen kann, lässt
sich der Garten mit dazugehöri-
gem Flyer, den beschrifteten
Pflanzenschildern und einem
Smartphone – mittels QR-Code
gibt es Infos zudenPflanzen – er-
kunden. Weiter bietet der Apo-
thekerverein Führungen an.

Neugilt einHundeverbot
imKlostergarten

Seit Sonntag gilt übrigens auch
ein generelles Hundeverbot auf
im Kapuzinergarten, wie der
Quartierverein Wesemlin-Drei-
linden auf seiner Homepage
schreibt. Dies zum Schutz der
Pflanzen. Viele würden entlang
des Mauerweges wachsen, wo
immer wieder Hunde ihr «Ge-
schäft» verrichtet hätten.

Hinweis
Mehr Infos: www.apoluzern.ch

KV-Leiter ist
verstorben

Luzern/Kriens Der Geschäfts-
führer desKaufmännischenVer-
bandes (KV) Luzern, Beat

Schürmann
(Bild), ist am
12. Juni imAlter
von 59 Jahren
an einemHerz-
stillstand ge-
storben. Das

teilt der Verband mit. Schür-
mann leitete diesen während 22
Jahren. «Er leistete hervor-
ragendeArbeit, es ist ein riesiger
Verlust», sagt Bruno Schmid,
PräsidentKVLuzern. Schürmann
sei etwaamAufbauderAbteilung
Weiterbildung wesentlich betei-
ligt gewesen. Das gelte auch für
den Neubau des Schulhauses
PropsteimattenebendemSchul-
zentrum Dreilinden und die Zu-
sammenführung der Zentral-
schweizer KV-Verbände zumKV
Luzern. Schürmann war verhei-
ratetundhinterlässt zweierwach-
seneKinder.Erwohnte inKriens.

DieGeschäftsführungdesKV
Luzern übernimmt nun interi-
mistisch Bruno Schmid.

Verbandwurdevor
152 Jahrengegründet

Beim KV Luzern handelt es sich
um den Berufsverband für kauf-
männische Angestellte und Ver-
kaufspersonal. Er hat rund 5500
Mitgliederundwurdevor 152 Jah-
ren gegründet (Ausgabe vom
30.März 2017). Er ist Träger der
Berufsfachschule und Berufs-
akademie. (pd/std)

Besucher während der Einweihung des neuen Apothekergartens. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. Juni 2019)

HITS DER WOCHE
Gültig bis 24. Juni 2019 oder solange Vorrat.

manor.ch
SHOP 24/7

9.95 RINDSHAC
SCHWEIZ /

33%

9.95
statt 14.95

CHÂTEAU DE GAIROIRD
ROSÉ 2018, BIO, CÔTES
DE PROVENCE AOP*
75 cl (10 cl = 1.33)

/
VERPACKT À CA. 1 KG / Preis pro kg

7.50

APRIKOSEN
ITALIEN / SPAN
kg

42%51%

statt 13.–statt 20.50

SUPER

50%

Scannen und
direkt kaufen.

50%

statt 5.95
2.95 GELBFLOSSENTHUNFISCHFILET

GEFANGEN IM ÖSTLICHEN
INDISCHEN OZEAN / WESTLICHEN
PAZIFISCHEN OZEAN / LEINENFANGGG
AUS NACHHALTIGER FISCHEREI
100 g

RINDSHACKFLEISCH   
SCHWEIZ / kg

POULETFLÜGELI (MITTELTEIL)
NATURE ODER GEWÜRZT / SCHWEIZ   7.50

42%

SCHWEINSKOTELETTS MAGER ODER HALS
SCHWEIZ / VERPACKT À 5 STÜCK / Preis pro kg

Preis pro kg

ITALIEN / SPANIENSCHWEIZ / VERPACKT À 5 STÜCK / Preis pro kg

NETZZZMELONEEE
ITALIEN / Stk.

2.50
/ Stk.

3.50
/ kg

14.50
/ kg

Preeeise in CHF. Preisänderungeeennn, SSSaaatttzzz--- uuunnnddd DDDrrruuuccckkkfffeeehhhllleeerrr vvvooorrrbbbeeehhhaaalllttteeennn. *** Weinaaangebot im Onlineshop gültiggg bis Sonntttag, 23.6.222019:mannnor.ch/weeein


