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Gemüsegarten zu vermieten
Wie in Beromünster mit Gemüsegärten das Umweltbewusstsein gestärkt wird.

PabloMathis

Schon früh war für die 34-jähri-
ge Petra Küng eine nachhaltige
Lebensweise wichtig. Aus die-
sem Grund verbannte sie bereits
2013 jegliche Küchenutensilien
aus Plastik aus ihrer Küche.
«Mein Mann dachte zuerst, ich
sei verrückt geworden. Denn da-
mals war das Thema Plastik
noch nicht so präsent», erzählt
Küng. Später kaufte sie dann nur
noch Lebensmittel aus biologi-
schem Anbau. Dabei musste sie
aber erfahren, dass ein plastik-
freies Leben mit Bionahrungs-
mittel oftmals kaum möglich
war. «Selbst das Gemüse war
mit Plastik verpackt!», erinnert
sie sich.

Eine Lösung fand sie wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Bäue-
rin mit Fachausweis, wo sie
unter anderem das Modul Gar-
ten besuchte. Sie bekam die
Idee, einfach selbst Gemüse an-
zubauen. Platz hatte sie hierfür
genug. Denn neben den 350
Mastschweinen betreibt Petra
Küng mit ihrem Mann Michael
auf dem 17 Hektare grossen Hof
auch grossflächig Ackerbau.

Gartenmietekostet
300bis 500Franken
Im Jahr 2017 war ihre Ernte so
reichlich, dass sie die Über-
schüsse an ihre Freunde weiter-
gab. Aus diesen Ereignissen he-
raus entstand die Idee, für eine
Gartensaison ein Stück Land an
Privatpersonen zu vermieten.
Anfang Mai 2019 war es dann
so weit: Zum ersten Mal ver-
mietete Petra Küng vier 2 mal
20 Meter grosse Felder für eine
Gartensaison an Mieter. Neben
den kleinen Gärten für 300
Franken pro Saison vermietet
sie auch doppelt so grosse für
500 Franken.

Mit dabei war auch Karin
Ettlin aus Gunzwil. «Ich wollte
schon immer einmal versuchen,

Gemüse anzubauen. Zwar habe
ich auch zu Hause einen Garten,
doch traute ich mich nicht, die-
sen für einen solchen Versuch
umzubauen. Da kam Petras Pro-
jekt ‹Mein Gemüsegarten› gera-
de recht», erzählt Ettlin. Um ge-

rade Anfänger zu unterstützen,
besätKüngzusammenmit ihrem
Mann einen Teil der vermieteten
Fläche mit 20 Gemüsesorten
selbst. Weiter werden in einem
Schuppen Geräte zur Verfügung
gestellt und in einer What-

sapp-Gruppe Tipps gegeben.
Neben dem Ernteerfolg soll da-
mit auch ein ökologischer Anbau
gefördert werden. «Im Frühjahr
haben wir oft mit Läusen zu
kämpfen. Statt aber gleich Pesti-
zide einzusetzen, ermuntern wir

dieKunden,einwenigzuwarten,
bis die Marienkäfer kommen
und die Läuse fressen. Die Natur
regelt vieles von selbst», sagt Pe-
tra Küng. «Deshalb haben wir
auch einen Nützlingsblühstrei-
fen um das Gebiet angelegt», er-
gänzt Michael Küng. Auf diesem
wachsen Wildblumen, welche
MaikäferundandereSchädlings-
bekämpfer anlocken.

Standortwechselt
nach jederSaison
Eine weitere Besonderheit ist
der nach jeder Saison wechseln-
de Standort der Gärten. Damit
beabsichtigen die Küngs, den
Boden weniger zu belasten und
so auch auf Düngemittel ver-
zichten zu können. Weiter sollen
damit der Bau von kleinen Hüt-
ten und die Entwicklung zu
Schrebergärten verhindert wer-
den. «Schrebergärten waren für
mich nie eine Option», erläutert
Petra Küng. Die oftmals in
Schrebergärten vorhandene
Konkurrenz und Pingeligkeit
habe sie nicht gerne. So sei bei
ihr zum Beispiel auch Unkraut
erlaubt. «Für mich ist Garten-
arbeit etwas Entspannendes,
dieses Erlebnis möchte ich wei-
tergeben. Denn Gartenarbeit ist
nicht gleich jäten.»

Entspannt geht die Garten-
saison für die acht Kleingärtner
bald auch zu Ende. Denn die
Kunden mieten den Garten nur
für die Zeit vom 1. Mai zum
31. Oktober. Eine Kündigung ist
somit nicht nötig. In Zukunft
könnenes sichdieKüngsgutvor-
stellen, mehr Gärten anzubie-
ten. Platz hätten sie genug. Doch
wollen sie auch die freundschaft-
liche Beziehung zu den Mietern
aufrechterhalten. Bei zuneh-
mender Anzahl werde dies
schwierig, sagt Michael Küng.

Hinweis
Weitere Infos unter:
www.mein-gemusegarten.ch

Weggis hat eine neue Gemeinschaftspraxis
In der Überbauung Weggishof öffnete vor vier Tagen eine Gemeinschaftspraxis. Die Gemeinde unterstützte das Projekt.

In Weggis wurde eine neue Arzt-
praxis in Betrieb genommen.
Die Praxis im Weggishof wird
von den beiden Ärztinnen Do-
reen Hug und Isabelle Hug be-
trieben – die beiden sind nicht
verwandt. Die Ärztinnen haben
ihre Praxis im ersten Stockwerk
der neuen Überbauung einge-
richtet. Der Bau bietet 19 Miet-
wohnungen und 20 Eigentums-
wohnungen sowie 1200 Quad-
ratmeter Gewerbefläche.

Doreen Hug ist glücklich mit
dem Standort der neuen Praxis:
«Als das Projekt Weggishof vor
Jahren an der Gewerbeausstel-
lung vorgestellt wurde, war mir
sofort klar, dass dies der perfek-
te Standort für eine Gemein-
schaftspraxis ist.» Die neue
Hausarztpraxis ist auf Innere
und Allgemeinmedizin speziali-
siert. Vier Behandlungszimmer,
ein Wartezimmer, ein Labor, ein
Röntgen- und Ultraschallraum
sowie eine Apotheke gehören

zur Ausstattung. Vor vier Tagen
wurde die Praxis eröffnet: «Wir
sind sehr gut gestartet», sagt
Doreen Hug. Derzeit seien sie
noch stark mit dem neuen Com-
putersystem beschäftigt, wes-
halb sie die Terminplanung
noch nicht so eng gestalten wür-
den. Der Kalender der kommen-
den Wochen zeigt allerdings be-
reits eine starke Auslastung:
«Wir haben schon sehr viele
Termine vergeben, uns wird be-
stimmt nicht langweilig», meint
Doreen Hug.

Darlehenals
Dankeschön
Die ursprünglich aus Deutsch-
land stammende Ärztin hatte
vorher schon zehn Jahre lang
eine eigene Arztpraxis in Weg-
gis. Es sei schwierig, eine einzel-
ne Praxis zu verkaufen, weshalb
sich die 64-Jährige entschloss,
eine Gemeinschaftspraxis in
FormeinerAktiengesellschaftzu

gründen.DievorherigePraxis ist
in die neue miteingeflossen –
sämtliche Geräte wurden über-
nommen. Auch alle Mitarbeite-
rinnen der vorherigen Praxis
arbeiten nun im Weggishof.

Die Gemeinde Weggis hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass
die Gemeinschaftspraxis zu-
stande gekommen ist. Die Ge-
meinde gewährte den beiden
Ärztinnen ein zinsloses Darle-
hen in der Höhe von 200 000
Franken. Die Weggiser Sozial-
vorsteherin Beatrix Küttel
(CVP) begleitete das Projekt
von Beginn an. Sie betont die
Wichtigkeit der neuen Gemein-
schaftspraxis und sagt: «Das
Darlehen ist ein Dankeschön an
die beiden Ärztinnen, denn
Weggis profitiert enorm von der
neuen Praxis.»

Erfolgversprechendstes
Modell fürWeggis
In Weggis hätte man das Pro-
blem, dass zwei Ärzte gleichzei-
tig im Pensionsalter sind. Dr.
Doreen Hug ist eine davon. Sie
wird voraussichtlich noch drei
Jahre in der neuen Praxis arbei-
ten, bevor ein Nachfolger ein-

steigen soll. Im Januar 2017
führten die Luzerner Seege-
meinden einen Workshop zum
Thema medizinische Grundver-
sorgung durch. Dabei wurden
alle Ärztinnen und Ärzte aus den
Seegemeinden eingeladen.

Die Gründung einer Ge-
meinschaftspraxis stellte sich
dabei als erfolgversprechends-
tes Modell für Weggis heraus.
Beatrix Küttel organisierte Sit-
zungen mit potenziellen Ärzten
für die Gemeinschaftspraxis.
«Als Gemeinde sahen wir uns
verpflichtet, die medizinische
Versorgung langfristig sicherzu-
stellen», sagt die Sozialvorste-
herin. Letztlich haben sich Do-
reen Hug und Isabelle Hug zur
Gründung der Gemeinschafts-
praxis gefunden. Isabelle Hug
arbeitete vorher rund neun Jah-
re lang in einer Gruppenpraxis
in Inwil.

Pascal Linder

Vermieterin Petra Küng (rechts) mit Kleingärtnerin Karin Ettlin. Bild: Boris Bürgisser (Beromünster, 19. August 2020)
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Landauf, landab

Alles ist überall
«Fräulein Ordnung, ihre Auf-
räumexpertin». «So viel Ord-
nung brauchst du, um glücklich
zu sein». Wenn ich solches lese,
verkrampft sich mein Nacken.
Aber selbst notorisch Unordent-
liche müssen ab und an aufräu-
men. Ein «Putz-dich-frei»-Se-
minar haben wir nicht besucht.
Dafür eine Mulde bestellt. Nach
elf Jahren in einem Haus hat
sich einiges angesammelt. Die
kaputte Dachbox vom vorletz-
ten Auto, ein verrosteter Grill
und unzählige Dinge, die unter
die Kategorie «könnte man ja
noch mal brauchen» fallen. Elf
Kubikmeter gross war die
Mulde, einer für jedes Jahr.

Das Glücksgefühl hat sich
tatsächlich eingestellt. Am
grössten war es, als ich mit
Hochgebirgswanderschuhen
auf der Mulde herumtrampelte,
um noch ein wenig Platz zu
gewinnen. Aber nachhaltig war
es nicht. Ich weiss auch, warum.
Eine toxische Mischung unserer
Charaktere ist das Problem. Da
bin einmal ich, der aus WG-Zei-
ten mit einem problematischen
Ordnungsdefizit und veralteter
Chaos-ist-kreativ-Ideologie in
die Ehe getreten ist. Meine
Liebste hingegen hatte von
Haus aus ganz gute Ordnungs-
ansätze. Hat sich aber im Laufe
der Jahre, sagen wir, angepasst.

Heute würde ich mich als
ordentlicher bezeichnen,
allerdings sehen das nicht alle
in der Familie so. Auf jeden Fall
herrscht eine Art «Alles ist
überall»-Philosophie vor. In der
Schublade mit den Rechnungen
befinden sich deshalb auch
Pflaster, die Botschaft zur
Gemeindeversammlung 2018
und das Impfbüchlein des
Sohnes, das wir seit Monaten
vermissten. Solches führt zwar
nicht zu vollen Mulden, zugege-
ben. Aber dazu, dass ich
manchmal daran zweifle, wie
kreativ Chaos ist. Und ob
Fräulein Ordnung nicht viel-
leicht doch recht hat.

Robert Bossart
Journalist, Altwis
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Am Freitag äussern sich jeweils
Gastkolumnisten und Redakto-
ren unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

«Wir sind
sehrgut
gestartet.»

DoreenHug
Ärztin Gemeinschaftspraxis
Weggishof


