Oberkirch: Geburtshaus Terra Alta

In neuem Glanz erstrahlt
Das Geburtshaus Terra Alta
erstrahlt am Waldrand über
Oberkirch in neuem Glanz: Die
abgeschlossene Sanierung und
der neue Anbau stiessen am
Samstag, beim «Tag der offenen Tür», auf grosses Interesse.
Roland Stirnimann

Wie es sich gehört in einem Geburtshaus: Am «Tag der offenen Tür» wuselten zahlreiche Kinder durch die neuen
Zimmer, Gänge und Räume und sie
hatten sichtlich Spass dabei. Doch auch
Eltern, Gäste, Behördenvertreter und
viele weitere Interessierte waren vor
Ort und staunten, was hier innerhalb
von gut einem halben Jahr entstanden
ist.

Das renovierte Geburtshaus (rechts) und der neuerstellte Holzanbau des Terra
Alta brachten die Besucherinnen und Besucher zum Staunen. Foto skyworks

Schlicht und lichtdurchflutet
Es riecht nach frischem Holz, das grosse,
helle Entrée, der Aufenthalts- und Essraum sowie der angegliederte Konferenzsaal verströmen Geborgenheit, die
breiten Fensterfronten lassen viel Licht
herein und vor allem der Blick nach
draussen ist umwerfend: Über die Kuhweiden, die blühenden Hochstammbäume, den Sempachersee bis weit in die
verschneiten Alpengipfel hinein, ist die
Sicht frei und weit. Dazu passend sind
die Geburtszimmer beschriftet: «Montana», «Collina» und «Lago» ist an den Türen vermerkt. Diese Weitsicht und Ruhe
geniessen die vielen Besucherinnen und
Besucher in vollen Zügen, gestärkt vom
Apéro und begrüsst von der Sonne, die

diesen Freudentag des Terra Alta meist
strahlend begleitet.

Grosser Stolz
Ein schöneres Geschenk zum 10-jährigen Bestehen hätten sich die Terra-Alta-Verantwortlichen nicht machen
können. Barbara Ruf Heller, Patricia
Mirer und Renate Ruckstuhl-Meier
nahmen gerührt und sichtlich Stolz auf
das Erreichte allenthalben Gratulati
onen entgegen für das gelungene Werk.
Ihre Freude und vor allem viele Dankeschöns verteilten sie bei der offiziellen
Begrüssung an die Baufachleute, Behörden von Oberkirch und Sursee sowie die vielen Gäste. Ihr Bauberater

Markus Flury erwähnte, dass die Erweiterung unumgänglich gewesen sei, um
weiter auf der Spitalliste zu sein. «Damit kann die Philosophie des Hauses
weitergeführt werden, es fühlt sich hier
an wie neugeboren. Hier stehen das
Wohl von Mutter und Kind im Vordergrund», war Flury voll des Lobes. Auch
die Muse kommt im Terra Alta nicht zu
kurz: Von Pirmin Meyer stammen die
luftig leicht wirkenden Marmorskulpturen, Richard Zürcher steuerte so roh
wie filigran wirkende Holzobjekte bei
und Stefan Rösli vom Artyourself
bringt mit seinen Bildern die schöne
Landschaft rund um das Geburtshaus
in dessen Räume.

