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Moosfest an Auffahrt

Brücken schlagen im Moos

Rund 400 Personen waren am Auf-
fahrtstag am Moosfest dabei. Das
Fest stand unter dem Motto «Brü-
cken verbinden». Ganz unterschied-
liche Brücken wurden in den Blick
genommen: die Wildtierbrücke
bzw. der Wildtierkorridor, die Ver-
bindungen zwischenMenschen und
auch die «Brücke» zwischen Him-
mel und Erde.

Irdische Brücken
Im Hürntal wird an Auffahrt nicht
wie andernorts aufs hohe Ross ge-
stiegen. Per Drahtesel oder – ganz
auf dem Boden bleibend – per pedes
machen sich die Leute auf den Weg
ins Uffiker-Buchser Moos. In grosser
Zahl strömten sie am 26. Mai ins von
der Jubla aufgebaute Zelt beim
Buchser Schützenhaus, wo bereits

die Klänge der Dagmerseller Musik-
gesellschaft zu hören waren. Pasto-
ralraumleiter Andreas Graf eröffnete
das Moosfest und den Festgottes-
dienst mit den Worten: «Das Moos ist
für die Natur wie eine Brücke, die
verbindet. Verschiedene Lebens-
räume berühren sich hier: Wasser
und Wiesen, Hecken und Wald. Sie
sind der Lebensraum von vielen
Pflanzen und Tieren.» Aber das Moos
sei zerschnitten durch die Autobahn.
Darum brauche es Brücken: «Ich
habe sie gezählt: Zehn Brücken oder
Unterführungen hat es in Dagmersel-
len von der Sagen bis ins Zügholz,
und immerhin je eine in Uffikon und
Buchs. Und seit kurzem eine für
Wildtiere.» Über diese «Brücke» bzw.
den Korridor für Wildtiere war so-
wohl am Morgen als auch am Nach-

mittag viel zu erfahren. Ausserordent-
licherweise durfte der Wildtier-
korridor besichtigt werden. Der für
die Sanierung der Autobahn zwi-
schen Dagmersellen und Sursee Ver-
antwortliche vom Bundesamt für
Strassen, Franz Koch, war persönlich
anwesend, um den Interessierten
den Sinn und Zweck dieser Wildtier-
brücke zu erläutern.
Aber nicht nur um Autobahnbrücken
drehte sich das Moosfest. Es ging
auch um die Brücken, die zueinander
geschlagen werden: von Mensch zu
Mensch, vom Uffiker zur Buchserin
und von der Dagmersellerin zum Uf-
fiker. Das Moosfest bot viel Raum,
solche Brücken neu zu bauen oder
zu verstärken. Dazu motivierten die
Kinder der Basisstufe bereits im Got-
tesdienst mit der mit grossem Eifer

Kinder der Basisstufe spielten imGottesdienst die Geschichte «Die Kinderbrücke».
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gespielten Geschichte von der Kinder-
brücke.

Himmlische Brücken
In seiner Predigt wies Andreas Graf
auf eine weitere Brücke hin: Die Auf-
fahrtsbrücke. Und er meinte damit
nicht nur die vier freien Tage von
Donnerstag bis Sonntag, sondern vor
allem die Verbindung zwischen Erde
und Himmel. Es gehe darum, mit
beiden Füssen auf dem Boden zu ste-
hen, aber den Himmel nicht aus dem
Blick zu verlieren. Dass auch der
Himmel in den Blick genommen
werden konnte, dafür sorgte die Ju-
bla nach dem Mittagessen mit dem
Sprungtuch. So flogen einige mutige
Kids dem Himmel entgegen. Das ab-
solute Highlight und heiss begehrt
bei Klein und Gross war der von der
Navo betriebene Flugsimulator, mit
dem man als Sommervogel durch
die Welt schweben konnte.

Alle neun OK-Mitglieder zeigten sich
am Ende des Tages sehr zufrieden
und einer meinte, es sei viel besser,
Auffahrt im Moos beim Wildtierkorri-

dor zu verbringen als im Stau vor
dem Gotthardtunnel.

Katharina Jost

Hoch in denHimmel dank dem Sprungtuch und derMuskelkraft des Jubla-Leitungsteams.

Vorbereitungen am Flugsimulator. Gleich startet der Sommervogelflug.
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