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Ruswil bietet seinen Bürgern eine breite Palette von Naherholungsmöglichkeiten. Foto Skyworks Ruswil

Ruswil: Verein Los! Ruswil mit Vorschlägen für Naherholung

«Gutes kann noch besser werden»
Der Verein Los! Ruswil hat die 
Angebote für Naherholung in 
der Gemeinde Ruswil unter die 
Lupe genommen. Die Arbeits-
gruppe kommt zum Schluss, 
dass den Bürgerinnen und 
Bürgern zwar eine breite Palette 
geboten wird, diese aber zu 
wenig bekannt sind.

Vor einem Jahr organisierte der überpar-
teiliche Verein LOS! Ruswil einen Debat-
tierabend zum Thema „Naherholung“. Im 
Anschluss an diesen Abend bildete sich 
eine Arbeitsgruppe mit André Hegglin, 
(Leitung), Alois Erni, Bruno Geiger, Er-
win Heini, Ludwig Martin und Mirko 
Schemmel, welche die bestehenden Nah-
erholungsangebote in und um Ruswil 
genauer unter die Lupe nahm. 
Laut Los! Ruswil ist das  Ergebnis erfreu-
lich. Ruswil biete seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern eine breite Palette von 
Naherholungsmöglichkeiten: Wander-
wege, Lauf- und Bike-Routen, Vita Par-
cours, Grillplatz (die vor allem vom 
Werkdienst der Gemeinde unterhalten 
und immer wieder instand gesetzt wer-
den), ausgebaute Sportmöglichkeiten, 
mehr als 90 Kultur-, Interessen- und 
Sportvereine sowie vielfältige kulturelle 
Aktivitäten..

Angebote zu wenig bekannt
In der Öffentlichkeit seien diese Ange-
bote aber zu wenig bekannt. Es gebe 
eine ganze Reihe von Infobroschüren, 
Flyer und Wandervorschläge, die kaum 
genutzt würden, weil die Bevölkerung 
kaum wisse, dass diese existieren. Für 
Einheimische und Aussenstehende sei es 
schwierig, sich rasch und auf einfache 
Weise einen Überblick über die vielfälti-
gen Naherholungsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. «Deshalb sollte die Informati-
on über die bereits bestehenden 
Angebote  zusammengeführt und insge-
samt verbessert werden (Internet, Weg-
weiser, Wandervorschläge, Orientie-
rungstafeln, und so weiter)», betont 
André Hegglin. 
Ruswil hat 30 Kilometer Wanderwege. 
Dennoch gebe es im und ums Dorf, vor 
allem für ältere und/oder behinderte 
Menschen, wenig Spazierwege und Sitz-
möglichkeiten. Ruswil vermarkte seine 
Naherholungs-Angebote über Sempa-
chersee Tourismus. Doch dort würden sie 

nicht primär gesucht – und auf dieser 
Website auch nicht so leicht gefunden. 
Lücken im Netz der Wander- und Rad-
wege sollten geschlossen und neue Rou-
ten könnten ausgeschildert werden. Bei-
spielsweise der Terrassenweg 
Ruswilerberg (auf verschiedenen Höhen 
angelegte Wege für unterschiedliche An-
sprüche). Die Verkehrssicherheit – insbe-
sondere für den Langsamverkehr (Kinder, 
Schüler, Familien, Senioren) – müsse laut 
Los! Ruswil mit hoher Priorität verbes-
sert werden (beispielsweise Rüediswiler-
strasse, Leinstrasse). Übernachtungsmög-
lichkeiten für auswärtige Besucher von 
Sportanlässen oder Trainingslagern, be-
treutes Spielen am Wochenende in der 
„offenen Turnhalle beziehungsweise 
Midnight Turnen“, sowie ein kleiner Wo-
chenmarkt im Dorf, ein Gartenrestau-
rant,  weitere Grillstelle mit Spielplatz, 
Blumenschmuck im Dorf, müssten reali-
siert werden können. 

Gespräche mit Gemeinde
Laut der Medienmitteilung hat die Ar-
beitsgruppe 21 konkrete Vorschläge er-
stellt und diese drei Prioritätsstufen zu-
geordnet. Einige dieser Anregungen 
würden sich erst längerfristig umsetzen 
lassen, andere dagegen seien rasch und 
ohne grosse Investitionen realisierbar. 
Los! Ruswil habe sich mögliche Umset-
zungsschritte sowie mögliche Koopera-
tions-Partner für die Mithilfe überlegt.
Im Februar konnte die Arbeitsgruppe die 
Anregungen dem Ruswiler Gemeindeprä-
sidenten, Leo Müller, der Gemeinderätin 
Lotti Stadelmann und dem Geschäftsfüh-
rer Markus Loser vorstellen und in einer 
Dokumentation überreichen. Die Vor-
schläge hätten bei der Vertretung der Ge-

meinde offene Ohren gefunden. Verschie-
dene Diskussionen und Aktivitäten seien 
durch diese Anregungen bereits in Angriff 
genommen oder in Gemeinderatssitzun-
gen thematisiert worden. 
Für die rasche Umsetzung verfüge die 
Gemeinde über begrenzte Ressourcen. 
Diese limitierende Situation mache es 
zuweilen schwierig,  neben dem laufen-
den Betrieb und den anstehenden bauli-
chen Grossprojekten noch neue Aufga-
ben zu übernehmen. «Dennoch sagten 
die Gemeindevertreter zu, die Anregun-
gen der Arbeitsgruppe zu prüfen und ins 
Absichtsprogramm 2013 bis 2016 aufzu-
nehmen», so Los! Ruswil. 

Aktueller Stand im Mai 2013
Aus dieser Initiative und aus der ordent-
lichen Planung der Gemeinde heraus 
seien die folgenden Aktivitäten in Ar-
beit. 
-  Die Links von der Gemeindehomepage 

www.ruswil.ch zu den Websites der 
Vereine wurden inzwischen gesetzt.   

-  Die Zusammenarbeit mit Sempacher-
see Tourismus «Naherholung vor der 
Haustüre» wird aktiviert, die Führung 
und Beschilderung der Wanderwege 
überprüft.

-  Die Verkehrssicherheit in und um Rus-
wil wird schrittweise verbessert. 

-  Radweg entlang der Leinstrasse (Ge-
meindestrasse); der Planungsauftrag 
ist vergeben; die Realisierung erfolgt 
im Verlaufe des Jahres 2014. 

-  Sanierung des Trottoirs und Konzept 
der Strassenführung der Rüediswiler-
strasse zwischen Rüediswil und Ruswil 
(Kantonsstrasse);  Information des 
Kantons erfolgt Ende Juni 2013; Fuss-
gängerübergänge, teilweise mit Mit-

telinseln, werden bis Ende 2013 reali-
siert (Käppeliacher, Chastelenweg und 
Rebstock/Wolfsmatt); weitere Anpas-
sungen offen. 

-  Planungsverfahren zur Erstellung ei-
nes durchgängigen Radweges nach 
Wolhusen läuft (Kantonsstrasse); 
Vorprojekt (inklusive Linienführung) 
wird ab September 2013 erstellt; or-
dentliches Vernehmlassungsverfah-
ren inkl. Bewilligung der Finanzie-
rung durch den Kantonsrat wird Zeit 
brauchen; Zeitpunkt der Umsetzung 
ungewiss.

-  Ein Anlass im Rahmen der «Erhebung 
der ländlichen Baukultur» und Vorstel-
lung des Wanderweges «Häuser am 
Weg“ findet am 8. September 2013 
statt.

-   Gespräche in Bezug auf weitere Akti-
vitäten werden mit der Gemeinde pe-
riodisch geführt.

Ausblick
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung und weiteren Interessierten 
will die Arbeitsgruppe «Naherholung» 
von Los-Ruswil in nächster Zeit zwei 
Themen fokussieren:
-  Vorschläge für ergänzende Naherho-

lungs-Angebote machen (entspre-
chend der Prioritätsstufen; insbeson-
dere in Bezug auf die Sicherheit der 
Bevölkerung).

-   Anregungen geben zur Optimierung 
des Marketings für bereits bestehende 
Ruswiler Naherholungs-Angebote. 

Neue Ideen, konkrete Vorschläge sowie 
weitere Infos können auf  «www.los-rus-
wil.ch» entnommen und Angebote zur 
Unterstützung unserer Anliegen auch 
dort eingebracht werden. BG/LM 


