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Neue Ranger für den Baldeggersee
Pro Natura Luzern hat in den letzten Jahren am Baldeggersee einen Rangerdienst
aufgebaut. Ab diesem Jahr werden nun neue Gesichter anzutreffen sein.
Das Naturschutzgebiet Baldeggersee ist ein Juwel. Die mehrheitlich unverbauten Ufer und die
eingeschränkte Nutzung der Wasserfläche sind in der Schweiz eine Seltenheit. Störungsanfällige Brutund Zugvögel finden hier Lebensraum, aber auch die Seetaler Bevölkerung schätzt dieses
Naturparadies sehr. Immer mehr Menschen haben das Bedürfnis sich draussen zu erholen. Der Druck
auf die Natur nimmt dadurch stets zu. Seit 2016 ist ein Rangerteam von Pro Natura am Baldeggersee
unterwegs, um die Besucher für die Naturwerte zu sensibilisieren und ihnen die ökologischen
Zusammenhänge und Bedürfnisse von Tier- und Pflanzenarten aufzuzeigen. Die Ranger sind
Vermittler zwischen Mensch und Natur und setzen sich auch dafür ein, dass die Verhaltensregeln am
See eingehalten werden.
Infolge interner Umstrukturierungen wurde das Rangerteam nun neu besetzt. Ab 2020 werden die
Hallwilersee Ranger im Auftrag von Pro Natura Luzern am Baldeggersee unterwegs sein. Sie bringen
viel Erfahrung und eine grosse Portion Motivation mit, an den zwei benachbarten Seen für ein gutes
Nebeneinander von Mensch und Natur zu sorgen.
Murièle Jonglez ist die Leiterin des fünfköpfigen Teams und koordiniert die Einsätze. Sie freut sich
riesig auf die zusätzliche Aufgabe.
Murièle, was hast du für ein Ziel/ eine Vision für die zwei benachbarten Seen?
„Im Fokus steht ganz klar, die Besucher für diesen schönen Ort zu sensibiliseren und auf die
Verhaltensregeln wie dessen Hintergründe aufmerksam zu machen, um so das Verständnis für die
Natur zu fördern. Wir möchten so für ein reibungsloses Miteinander sorgen, wo es Platz hat sowohl
für Mensch wie auch für die Natur.“
Wie ist dein beruflicher Hintergrund?
„Ich bin Wildtierökologin. Seit Kindesbeinen an fasziniert mich die Natur. Als ich vor drei Jahren das
Rangertum kennengelernt habe, hat es mir den Ärmel eingezogen für diesen Beruf.“
Hast du Haustiere?
„Ja seit über 4 Jahren habe ich einen Hund names Slash, ein Australian Shepherd. Er begleitet mich
stets in meinem Alltag, auch bei Rangereinsätzen.“
Was wünschst du dir von den Anwohnerinnen und Anwohnern des Baldeggersees in Bezug auf deine
neue Aufgabe am See?
„Ich erhoffe mir eine gute Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis. Ich freue mich auf gute
Gespräche und natürlich erhoffe ich mir auch, dass sich die Besucher auch über uns erfreuen und
von sich aus die Möglichkeit nutzen mit uns zu reden und sich zu
informieren.“
Pro Natura Luzern
Bild: Peter Wyss
Denkmalstrasse 1
6006 Luzern
Tel. 041 240 54 55
www.pronatura-lu.ch
luzern@pronatura.ch

In Zeiten von Corona hat die Besucherzahl am Baldeggersee sehr
stark zugenommen. Es ist gut, dass sich die Menschen in der Natur
bewegen und die schöne Landschaft am Baldeggersee geniessen
können. Trotzdem müssen wir auch in diesen Zeiten Rücksicht
nehmen auf Tier- und Pflanzenarten, welche sich nicht selber
wehren und zu Wort melden können. Wir bitten die Besucher des
Baldeggersees die Regelungen zum Schutz dieser wertvollen Natur
einzuhalten.
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