
SP-Herbstanlass: Besuch aus Adligenswil, von Fledermäusen und der Rodersdorfer 
Vogelwelt 
 
An einem schönen Samstagmorgen im September um 11 Uhr versammelte sich Mitglieder der 
Sektion der SP Rodersdorf an der Tramhaltestelle. Das Tram aus Basel brachte eine 
Delegation der sozialdemokratischen Partei aus Adligenswil im Kanton Luzern zu uns ins 
hintere Leimental. Der Kontakt zur Agglomerationsgemeinde der Stadt Luzern entstand über 
ein zufälliges Treffen zwischen Karin Kälin und Kari Kuhn, einem Vorstandsmitglied der SP 
Adligenswil; in den Sektionen wurde beschlossen, gegenseitige Besuche zu organisieren. Nun 
war es also soweit und der erste Besuch konnte stattfinden. Dazu haben sich die Rodersdorfer 
ein vielfältiges Programm ausgedacht: Nach der obligaten Vorstellungsrunde wurde an der 
Tramhaltestelle mit einem informativen Rundgang durch das Dorf gestartet. Die 
Adligenswiler staunten, ob dem schönen Dorf sowie den unzähligen erfolgreichen Projekten, 
die durch die Initiative der Bevölkerung über die Jahre entstanden sind. Der Rundgang führte 
vom Duftgarten zum Laden, weiter zur Wohngenossenschaft, um letztlich beim Schulhaus zu 
enden, wo bereits ein feines, von den Rodersdorfern gekochtes Mittagessen auf die Gäste 
wartete. Unter Einhaltung der Coronaregeln konnten die Kontakte zwischen den Anwesenden 
der beiden Dörfer dennoch vertieft werden. Engagierte und interessante Gespräche ergaben 
sich an allen Tischen und wir erfuhren einiges über das Leben in Adligenswil und seine 
Gemeinde. Ebenso erhielten unsere Gäste viele Informationen über unser Dorf und konnten 
sich damit ein Bild machen, wie das Leben hier bei uns aussieht. Nach der Pause starteten die 
Vorträge, die den Gästen einen informativen Überblick über die fliegende Tierwelt in 
Rodersdorf gewährten: Céline Martinez konnte uns als Expertin in Sachen Fledermäusen 
diese nachtaktiven Geschöpfe näherbringen und ermahnte uns, die Bedingungen, die für das 
Überleben der Fledermäuse wichtig sind, wie etwa abgedunkelte Strassenlampen sowie 
offenes, durchlässiges Gelände, unbedingt zu beachten, um die grosse Rodersdorfer 
Fledermauspopulation auch erhalten zu können. Anschliessend entführte uns Konrad Knüsel 
in die Vogelwelt Rodersdorfs und offenbarte uns den unglaublichen Reichtum an 
verschiedenen Vogelarten in der Region und die grossen Bemühungen, die unternommen 
werden, diesen zu erhalten, zu schützen und zu vergrössern. Es war wunderbar, den beiden 
zuzuhören, wie sie mit grosser Leidenschaft und Begeisterung berichteten und zu erfahren, 
wie viel Energie und Zeit sie dafür investieren. Wir möchten uns bei beiden ganz herzlich 
bedanken für den bereichernden Einblick in ihre Themenwelten. Danach klang ein toller Tag 
mit einem Käsebuffet und delikatem Brot aus dem Dorf aus. Die letzten Adligenswiler 
machten sich um 19 Uhr auf den fast dreistündigen Heimweg, nicht ohne vorher den 
Gegenbesuch, der in einem Jahr erfolgen soll, zu fixieren. Wir freuen uns bereits heute, 
unsere neuen Freunde aus dem Kanton Luzern besuchen zu können. 
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