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Das Gebiet der ehemaligen Schiessanlagen zwi-

schen Horwerstrasse, Zihlmattweg und Bireggwald 

war jahrzehntelang ein Niemandsland – abgesperrt 

und höchstens für Rekruten und Soldaten zugäng-

lich. Jetzt wird hier gearbeitet: Im März 2014 wur-

den 6500 Quadratmeter Wald gerodet. Zurzeit trägt 

ein Bagger die oberste Humusschicht ab. 

Über 150 Jahre Schiessbetrieb haben ihre Spu-

ren auf der Luzerner Allmend hinterlassen. Die  

Böden sind grossflächig mit Schadstoffen wie Blei 

belastet. Sie gefährden die Gewässer, Pflanzen, 

Tiere und Menschen. Deshalb wird der Boden ent-

sorgt. «Am Rand des Bireggwaldes mussten wir rund 

150 Bäume fällen, damit wir den Boden abtragen 

können», sagt Stefan Herfort. Der Projektleiter beim 

Umweltschutz der Stadt Luzern geht davon aus, dass 

auf den ehemaligen Schiessplätzen insgesamt rund 

6500 Kubikmeter Erde mit rund 400 Tonnen Blei 

abtransportiert und in Bodenwaschanlagen oder 

auf spezielle Deponien gebracht werden müssen. 

«Dazu braucht es rund 550 Lastwagenfahrten», sagt 

Stefan Herfort.

So viel wie nötig

Bezahlt wird pro Kilogramm. Deshalb wird nur 

bei trockenem Wetter gearbeitet. Dadurch kann ver-

hindert werden, dass die Erde mit Wasser vollgeso-

gen ist und damit schwerer wird. Eine wichtige 

Funktion hat Pascal Koch, Altlastenfachmann der 

Firma CSD Ingenieure. Er sorgt dafür, dass nur so 

viel abgetragen wird, wie nötig ist. Mit einem Spe-

zialgerät, das Röntgenstrahlen aussendet, misst er 

die Belastung und gibt dem Baggerführer Anwei-

sungen, wie tief er graben muss. Je nach Belastung 

sind es 10 bis 50 Zentimeter. Ziel ist, dass der Boden 

im Wald nach der Sanierung noch maximal sechs 

Gramm Blei pro Kilogramm enthält. Im Bereich von 

Wegen und Aufenthaltsflächen liegt das Sanie-

rungsziel bei einem Gramm. «Dann stellt der Boden 

für Gewässer, Pflanzen, Tiere und Menschen keine 

Gefahr mehr dar», sagt Pascal Koch. 

Grosse Umsiedlung

Insgesamt muss auf den ehemaligen Schiessan-

lagen der Boden auf rund zwei Hektaren abgetra-

gen werden. Damit die Tiere, die hier leben und ge-

schützt sind, das Prozedere überleben, werden sie 

umgesiedelt. Um sie einzufangen, wurden mit Ble-

chen und Ziegeln künstliche Unterschlupfmöglich-

keiten geschaffen und Amphibienzäune aufgestellt. 

«Ringelnattern, Unken, Zauneidechsen, Feuersa-

lamander, Blindschleichen und weitere Arten ver-

kriechen sich unter den Blechen und Ziegeln oder 

folgen so lange den Zäunen, bis sie in einen Kübel 

fallen», sagt Stefan Herfort.  Die «Fallen» werden  

regelmässig kontrolliert und die Tiere in Bereiche 

gebracht, die von der Sanierung nicht betroffen 

sind. «Wir haben so in wenigen Wochen mehrere 

hundert Tiere umsiedeln können», sagt Stefan Her-

fort.

Neue Kleingewässer

Da die Schiessanlagen lange Zeit Sperrgebiet 

waren, konnte sich die Pflanzen- und Tierwelt un-

DIE SPUREN VON 150 JAHREN 
SCHIESSBETRIEB BESEITIGEN 

1

Noch sind nicht alle Bauarbeiten auf der Allmend abgeschlossen. Zurzeit wird  
der Boden bei den Schiessplätzen vom Blei befreit, Bäche werden freigelegt sowie  
neue Wege und Biotope angelegt. 

Da die Schiessanlagen lange Zeit Sperrgebiet waren, konnte sich die Pflanzen und Tierwelt 

ungestört entwickeln.

Pascal Koch misst die Belastung und zeigt dem 

Baggerführer, wie tief er den Boden abtragen muss.

Allmend



gestört entwickeln. «Hier leben schätzungsweise 

gegen 1000 Gelbbauchunken – eine der grössten  

Populationen im Kanton Luzern», sagt Stefan Her-

fort. Die Sanierung sei auch eine Chance, 

diesen Lebensraum zu erhalten und auf-

 zuwerten. Die Rodungsflächen im Biregg-

wald werden nach Abschluss der Sanie-

rung mit einheimischen Bäumen – zum 

Beispiel mit Eichen – und Sträuchern  

bepflanzt. Auf den übrigen Flächen wer-

den neue Mager- und Trockenwiesen  

an gelegt und Hecken gepflanzt. Für die  

gefährdeten Gelbbauchunken und die anderen  

Amphibien entstehen neue Kleingewässer. 

Bäche «befreien»

Zur Aufwertung gehört auch, dass die Oberrüti-

bäche und der Finsterlochbach revitalisiert und 

ökologisch aufgewertet werden. Damit die Soldaten 

bei ihren Gefechtsübungen nicht im Sumpf stecken 

blieben, wurden die Bäche, die vom Bireggwald über 

Die gefährdeten Gelbbauchunken erhalten 

neue Kleingewässer.

Die Oberrütibäche werden aus ihrer 

«Gefangenschaft» befreit.

Scheibenstände, Bunker und Munitionsdepots 

werden zurückgebaut.

Stefan Herfort kontrolliert eine Amphibienfalle.

Naherholung und 

Naturschutz

Stadtrat und Parlament 

haben sich 2006 darauf 

geeinigt, die Entwick

lung der Messe und des 

Fussballstadions im nord

östlichen Viertel der  

Allmend zuzulassen.  

Die übrigen drei Viertel  

bleiben als offener Land

schaftsraum für den 

Breitensport, die Nah 

erholung und den Natur

schutz reserviert.

Sanierung

2009 hat der Grosse 

Stadtrat im Rahmen des 

Projekts «Natur und 

Erholungsraum All

mend» die altlastentech

nische Sanierung der 

ehemaligen Schiess

plätze beschlossen. Sie 

kostet rund 4 Mio. Fran

ken und umfasst den 

vor allem von der Armee  

genutzten Gefechts

schiessplatz Stand A, 

die beiden 300Meter 

Anlagen und die von 

der Jagdschützengesell

schaft betriebene Ton

taubenanlage. Die Stadt 

muss voraussichtlich 1 bis 

1,3 Mio. Franken bezah

len. Den Rest der Kosten 

müssen der Bund, der 

Kanton Luzern und die 

Schützenvereine über

nehmen. Im Anschluss 

an die Sanierung wird 

der Kostenverteiler defi

nitiv festgelegt.

die Schiessanlagen zum Rückhaltebecken an der 

Horwerstrasse fliessen, in Betonrinnen gezwängt 

und zum grossen Teil unterirdisch kanalisiert. Das 

wird nun rückgängig gemacht. Nach der Sanierung 

können die Betretungsverbote bei den ehemali - 

gen Schiessanlagen weitgehend aufgehoben wer-

den. Bis Ende 2015 entsteht ein rund ein Kilometer  

langer Naturerlebnisrundweg. Er wird vom Zihl-

mattweg über die Schiessanlagen und durch den 

Bireggwald zurück zum Zihlmattweg führen. Auf 

Informationstafeln wird den Spaziergängerinnen 

und Spaziergängern die vielfältige Pflanzen- und 

Tierwelt nähergebracht. 

Leinenzwang

Aus Rücksicht auf die Natur gilt auf den ehe-

maligen Schiessplätzen, die mehrheitlich in der  

Naturschutzzone sind, künftig ein Leinenzwang für 

Hunde. Die Hundehalterinnen und Hundehalter 

erhalten dafür östlich der Horwerstrasse eine «Hun-

dewiese»: Auf der sogenannten Allmendwiese süd-

lich des Armee-Ausbildungszentrums können sie 

ihre vierbeinigen Lieblinge von der Leine lassen.

Auf den ehemaligen Schiessanlagen gibt es zahl-

reiche militärische Bauten wie Scheibenstände, 

Bunker oder Munitionsdepots. Sie werden mit Aus-

nahme des Scheibenstandes der Zihlmatt-Anlage 

zurückgebaut. Hier betreibt die Stadtschützenge-

sellschaft weiterhin eine Infrarot-Trainingsanlage.

Zum Projekt Natur- und Erholungsraum gehört auch 

ein neuer Veloweg,  der im Herbst 2014 gebaut wird. 

Er wird vom Kreisel Allmend bei der Gemeindegrenze 

Horw / Luzern über die Schiessanlagen und entlang 

des Kunstrasenfeldes zum Zihlmattweg führen. (UD) 

Rund 550 Lastwagenfahrten  
sind nötig, um die belastete  
Erde abzutransportieren.


