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Der Eichenwald im Kreisel am Rössliplatz 
 
Eine Baumgeschichte, erzählt von Alois Renggli, NAVO-Mitglied und ehemaliger 
Gemeindepräsident von Dagmersellen. 
 
 
Im Kreisel am Rössliplatz steht ein «kleiner Eichenwald». Über diese Geschichte 
möchte ich berichten. 
 
Die Planung und Ausführung dieser Kreuzung haben eine lange und spezielle 
Geschichte. Für unser Dorf ist diese Strassenverzweigung eine wichtige 
Schaltstelle Richtung Luzern, Basel und Willisau. Für die Gestaltung dieses 
Kreisels wollte man im Jahre 1998 etwas Besonderes. Fremde Pflanzen, 
Blumenwiese, Laub- oder Nadelbäume kamen nicht in Frage. 
 
Die vom international bekannten Künstler Hanspeter von Ah aus Ebikon 
entworfene – und sicher gewagte Holzskulptur - hat beim Gemeinderat und den 
Anwohnern Zustimmung gefunden. Die Ausführung dieser Skulptur erfolgte in 
Eichenholz, welches in der Nähe des Kleinkaliber-Schützendamms gewachsen 
war. Drei Eichen wurden geschlagen, gesägt und zur Skulptur verarbeitet - ein 
kleiner Eichenwald also. 
 
Hanspeter von Ah sagte zur Idee seines Werkes folgendes: «Die Eiche ist wegen 
der starken Symbolik ein beliebter Baum. Unsere Vorfahren verehrten die Eiche 
als einen der heiligen Bäume. Man sagte ihr nach, sie sei standhaft, stark, 
zuverlässig und beharrlich.» 
 
Der Künstler hat mit der Holzskulptur aus Eichenstämmen versucht, Statik und 
Dynamik - zwei gegenseitige Elemente – in Balance zu bringen. Wer sich zu Fuss 
um den Kreisel begibt, macht spannende Entdeckungen. Die Anordnung der 
Balken zeigt im Rundgang verschiedenste Bilder, die in Bewegung sind. Die 
Bepflanzung der Mittelinsel enthält Formen des Dagmerseller Gemeindewappens. 
Die Skulptur als Baumstrunk weist auf den grossen Holzreichtum unserer 
Gemeinde hin. 
 
Der damalige Gemeinderat vertrat, abgeleitet von der obigen Idee, die 
Auffassung, dass Statik und Dynamik aufzeigen sollen, wie stark verwurzelt wir 
mit unserem Lebensraum sind und gleichzeitig sollen wir uns offen, dynamisch 
für das sich wandelnde Leben einsetzen. Auch wir müssen täglich wie die Eiche 
standhaft, stark, zuverlässig und beharrlich sein. Der «Eichenwald» im 
Rösslikreisel soll mit seiner starken Symbolik zum gemeinsamen Leben im Dorf 
beitragen! 
 
 
Die Baumgeschichten sind eine Aktion der IG Hürntal.  
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