
«Die Stadt plant nicht am Volk vorbei»
SurSee  BauvorSteher Bruno Bucher zur revidierten ortSplanung, die am 23. Januar 2017 in die öffentliche auflage geht

die revidierte Surseer ortspla
nung steht vor einer entschei
denden phase: im Januar/feb
ruar 2017 findet die öffentliche 
auflage statt. Bauvorsteher Bru
no Bucher nimmt Stellung zu 
dieser hochkomplexen vorlage.

die ortsplanungsrevision hat 
einen beträchtlichen rückstand 
gegenüber dem ursprünglich 
ins auge gefassten zeitplan. Wo 
liegen die gründe dafür?
Der Hauptgrund ist, dass sich seit dem 
Start der Ortsplanungsrevision die Welt 
der Raumplanung stark verändert hat. 
Zu nennen ist da insbesondere das 
2013 vom Volk angenommene neue eid-
genössische Raumplanungsgesetz, des-
sen Kernthemen die Verdichtung nach 
innen und die Mehrwertabgabe sind. 
Nicht minder wichtig ist das per 1. Ja-
nuar 2014 revidierte kantonale Pla-
nungs- und Baugesetz. Diese beiden 
übergeordneten Gesetzgebungen haben 
den Fahrplan der Ortsplanungsrevision 
in Sursee massgeblich beeinflusst.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel sind an die Stelle der Aus-
nützungsziffer und der Anzahl Geschos-
se die Überbauungsziffer beziehungs-
weise die Höhe und der Grenzabstand 
getreten. Allein dies löste bei unserer 
Ortsplanungsrevision einen enormen 
Anpassungsbedarf aus. Dazu kommt, 
dass Sursee im Kanton die erste grösse-
re Gemeinde ist, die ihr Ortsplanungs-
Regelwerk an die neuen übergeordneten 
Gesetzesbestimmungen angepasst hat. 
Diese herausfordernde Aufgabe hat uns 
im Zeitplan ein bis anderthalb Jahre zu-
rückgeworfen. Längerfristig ist das aber 
kein Nachteil, hat doch die Stadt Sursee 
als eine der ersten Gemeinden im Kan-
ton ihre Hausaufgaben gemacht. 

hat man bei der Stadt die Kom
plexität der materie unterschätzt?
Durch die Anpassung an die veränder-
ten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
hat die Komplexität tatsächlich zuge-
nommen. Mehr ins Gewicht fällt jedoch, 
dass im Mitwirkungsprozess über 80 
Eingaben eingingen. Wir rechneten in 
etwa mit dieser Grössenordnung, was 
auch das ausgeprägte Interesse der Be-
völkerung an Ortsplanungsfragen wi-
derspiegelt. In den meisten Stellung-
nahmen spürten wir Rückhalt. Wo 
Kritik geäussert wurde, liessen wir die 
vielfältigen Anliegen wenn möglich ein-
fliessen. Das brauchte zwar ebenfalls 
Zeit, brachte uns aber die Gewissheit, 
dass wir mit unseren Zielsetzungen 
nicht am Volk vorbeiplanen.

Was war die wichtigste erkennt
nis, die Sie aus den eingaben ge
wannen?
In Sachen Verdichtung haben wir beim 
ersten Entwurf wohl etwas gar viel 
Spielraum nach oben offengelassen. Es 
zeigte sich, dass die gewachsenen 
Strukturen in Wohngebieten nur eine 
geringfügige Verdichtung ertragen, an-
ders als etwa im Bahnhofgebiet oder im 
Gebiet Münchrüti. Dass wir dort auf 
dem richtigen Weg sind, zeigt sich dar-
in, dass Projekte wie jene der Kantonal-
bank, der Pax oder der Frischfleisch AG 
von der Bevölkerung mehrheitlich gut 
aufgenommen wurden.

apropos Bevölkerung: Welches 
Wachstum liegt der aktuellen 
version der ortsplanungsrevisi
on zugrunde?
Da änderte sich gegenüber den Aussa-
gen im räumlichen Entwicklungskon-
zept nichts. Wir gehen immer noch von 
einem Bevölkerungswachstum von bis 
zu 20 Prozent bis ins Jahr 2035 aus – 
also von einem durchschnittlichen jähr-
lichen Wachstum von einem Prozent. 
Voraussichtlich wird die Stadt Sursee 
die magische 10’000er-Schwelle im Ver-
lauf des Jahres 2018 überschreiten.

Welche konkreten massnahmen 
trifft die Stadt zur attraktivie
rung des öffentlichen raums so
wie der grün und freiräume?

Dazu braucht es griffige Mittel und eine 
konsequente Politik, die von den Inves-
toren fordert, dass nicht nur qualitäts-
volle Gebäude, sondern ebenso attrakti-
ve Grün- und Freiräume geschaffen 
werden. Ist die Schaffung genügender 
Freiflächen nicht möglich, sind Ersatz-
abgaben einzufordern, die von der Stadt 
zweckgebunden für die Schaffung öf-
fentlicher Freiräume einzusetzen sind.

Was unternimmt die Stadt, da
mit das verkehrssystem wegen 
des Wachstums nicht kollabiert?
Die Verkehrsproblematik lässt sich in 
der Ortsplanung nur indirekt abbil-
den. Sie muss regional angegangen 
werden. Genau diese Stossrichtung 
verfolgen das MIV-Konzept und die 
Velonetzplanung von Sursee Plus, was 
auch vom Kanton gewürdigt wird. 
Nicht zuletzt ist der Kanton selber ge-
fordert, nehmen doch Kantonsstras-
sen wie die Ringstrasse eine Schlüs-
selstellung ein. Das Wichtigste ist, 
dass alle Gemeinden in der Region 
Sursee gegenüber dem Kanton eine ge-
meinsame Haltung einnehmen.

ist es nicht investorenunfreund
lich, die parkplatzzahl – wie im 
parkplatzreglement vorgesehen 
– zu beschränken?
Dass der Paradigmenwechsel weg von 
der minimalen hin zur maximalen An-
zahl Parkplätze für Diskussionen sor-
gen wird, ist klar. Der Kanton fordert ex-
plizit Massnahmen zur Reduktion des 
Verkehrsaufkommens wie zum Beispiel 
die Reduktion der Anzahl Parkplätze 
oder die Erstellung von Mobilitätskon-
zepten bei grösseren Überbauungen. 
Dass die Reduktion der Anzahl Park-
plätze potenzielle Investoren davon ab-
halten könnte, in Sursee zu bauen, ist 
nicht ausgeschlossen. Aber es gibt 
durchaus auch Investoren, die diese 
Einschränkung akzeptieren oder sogar 
begrüssen. Andererseits darf man nicht 
vergessen, dass die Region Sursee-Sem-
pachersee im Vergleich zu ähnlich gela-
gerten Regionalzentren in der Schweiz 
eine der höchsten Autodichten auf-
weist. Da rauf müssen wir reagieren.

Wie ist sichergestellt, dass nicht 
hunderte Wohnungen gleichzei
tig auf den markt kommen und 
dass infrastrukturen wie Schu
len dem Bevölkerungswachstum 
gewachsen sind?
Genauso wie bei Schulhausprojekten 
hat auch bei Bebauungsplänen die 
Stimmbürgerschaft das letzte Wort. 
Hochhäuser mit einer Höhe über 25 Me-
tern – neu über 30 Metern – fallen unter 

diese Bebauungsplanpflicht. Das ist na-
türlich mit einem Risiko für die Grund-
eigentümer verbunden, liegt es doch 
kaum in deren Interesse, dass seine Plä-
ne durch das Verdikt des Souveräns ge-
bodigt werden. Aber nur so ist es zu 
schaffen, dass Eingriffe ins Stadtbild 
von der Bevölkerung mitgetragen wer-
den. Bei normal eingezonten Gebieten 
ohne Sondernutzungsplanpflichten – 
Bebauungs- und Gestaltungspläne – in-
dessen gibt es kaum eine Handhabe, 
das Wachstum zu steuern. Ich sehe nur 
den Weg, dass die Stadt in einem stän-
digen Austausch mit den Grundeigen-
tümern und Investoren steht. Im Übri-
gen bin ich überzeugt, dass der Markt 
gewisse Dinge selber regelt.

Sie sprechen den Wohnungsmarkt 
an, der nicht für alle Bevölke
rungskreise optimal funktioniert. 
Wie wurde die initiative für preis
günstigen Wohnraum in der revi
dierten ortsplanung umgesetzt?

Artikel 41 sieht für die Förderung des 
preisgünstigen Wohnungsbaus eine Er-
höhung der Überbauungsziffern um 
maximal 10 Prozent vor, wenn mindes-
tens ein Viertel der Hauptnutzfläche 
mit preisgünstigen Wohnungen belegt 
wird. Ist dies bei mindestens der Hälfte 
der Fall, beträgt der Bonus bis zu 20 
Prozent. Optional wird geprüft, ob an-
stelle einer 20-prozentigen Erhöhung 
der Ausnützung allenfalls ein zusätzli-
ches Vollgeschoss von drei Metern Höhe 
bewilligt werden könnte. Wichtig ist, 
dass bei all diesen Nutzungsboni die 
städtebauliche Qualität der Überbau-
ung nicht auf der Strecke bleibt.

gegen das neufeld Süd wehrte 
sich eine unterschriftensamm
lung. Wird da ran festgehalten?
Ja, denn wir können und wollen dazu 
nicht Nein sagen. Es handelt sich um ei-
nen Auftrag gemäss Gemeindever-
sammlungsbeschluss vom 9. Dezember 
2013. Es ist vorgesehen, zusammen mit 

der Ortsplanung ein Richtkonzept auf-
zulegen, damit die Bevölkerung weiss, 
was die Stadt mit dieser Teilparzelle 
vorhat. Sie soll für die Schaffung von 
preisgünstigem Wohnraum für Famili-
en mit kleinerem oder mittlerem Ein-
kommen zu einem moderaten Preis 
oder Baurechtszins zugunsten unserer 
einheimischen Wohnbaugenossen-
schaften zur Verfügung gestellt werden. 

die fenaco wehrte sich gegen 
umzonungen einzelner grund
stücke, weil sie dadurch den 
Weiterbestand ihres Betriebs 
gefährdet sah. Konnte ein Kom
promiss gefunden werden?
Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die 
Fenaco und die Stadt Sursee haben sich 
tatsächlich eine Zeitlang etwas anein-
ander gerieben, vor allem was den lang-
fristigen Fortbestand ihrer Betriebe an 
der Merkurstrasse betraf. Mittlerweile 
haben sich die Wogen jedoch weitge-
hend geglättet. Die Stadt anerkennt die 
Bereitschaft der Fenaco, einen wichti-
gen Beitrag zur Entwicklung der Stadt 
Sursee zu leisten, sei dies mit einer 
möglichen Auslagerung des Traveco-
Parkplatzes wie auch mit der grund-
sätzlich positiven Haltung zu einem 
verkehrsfreien Bahnhofplatz. Anderer-
seits ist die Stadt von der Idee abge-
rückt, die Betriebe an der Merkurstrasse 
im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision von der Arbeitszone in 
eine Mischzone umzuzonen. 

das revidierte raumplanungs
gesetz, das per 1. april 2014 in 
Kraft trat, verlangt bei neuein
zonungen eine mehrwertabgabe 
mit einem mindestabgabesatz 
von 20 prozent. Wie stark kann 
die Stadt profitieren?
Die Stadt Sursee kann davon nur profi-
tieren, wenn der Kantonsrat in der kom-
menden Frühjahrssession nicht nur 
Neu-, sondern auch Um- und Aufzo-
nungen einer Abgabepflicht unterstellt. 
Es ist zu hoffen, dass der Kantonsrat mit 
der Beratung der Vorlage vorwärts 
macht und das neue Planungs- und 
Baugesetz auch tatsächlich wie geplant 
per 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. 
Sollte dies nicht der Fall sein, müssten 
wir uns überlegen, mit dem Inkrafttre-
ten der revidierten Ortsplanung zuzu-
warten, bis das revidierte kantonale 
Planungs- und Baugesetz mit der Integ-
ration der Mehrwertabgabe unter Dach 
und Fach ist. Es geht bei dieser Frage 
um verhältnismässig hohe Beträge, die 
nach einer Inkraftsetzung der Mehr-
wertabgabe beispielsweise für die Auf-
wertung öffentlicher Räume eingesetzt 
werden könnten.

Was sind nun die nächsten Schrit
te bei der ortsplanungsrevision?
Vom 23. Januar bis zum 21. Februar 
2017 findet die erste öffentliche Auflage 
statt. Ich gehe davon aus, dass trotz vor-
gängiger Mitwirkung mehrere Einspra-
chen eingehen und die Ortsplanung 
aufgrund von Einspracheverhandlun-
gen in Teilen angepasst werden muss. 
Sollte es wesentliche Änderungen ge-
ben, die Einfluss auf Dritte haben, wer-
den die vorgenommenen Änderungen 
ein zweites Mal öffentlich aufgelegt. 
Diese Zweitauflage ginge dann gegen 
Ende 2017 oder Anfang 2018 vonstat-
ten. Nach der Zweitauflage wird über 
allfällige weitere Einsprachen anläss-
lich der Gemeindeversammlung, bei der 
es um die Verabschiedung der gesamten 
neuen Ortsplanung geht, entschieden. 
Das dürfte voraussichtlich im Lauf des 
Jahres 2018 geschehen. Nachher ist das 
Regelwerk noch vom Regierungsrat zu 
genehmigen, was weitere zwei bis drei 
Monate dauern dürfte. Es ist also durch-
aus denkbar, dass die revidierte Orts-
planung erst Anfang 2019 in Kraft tritt.

Wie wird die Bevölkerung infor
miert?
Es sind verschiedene Mittel zur Infor-
mation der Bevölkerung vorgesehen. 
Die Palette reicht von Publireportagen 
bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen 
und Sprechstunden. daniel zumBühl

«Die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen haben den Fahrplan der Ortsplanungsrevision in Sursee massgeblich beein-
flusst», erklärt Bauvorsteher Bruno Bucher den zeitlichen Rückstand der Ortsplanungsrevision. FOtOS AnA BiRchleR-cRuz

Bruno Bucher beim Stadtmodell mit den beiden von der lukb geplanten hochhäusern 
(im Vordergrund): «Solche Bauten fallen unter die Bebauungsplanpflicht.»
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Jetzt wacht der Staat über die Zersiedelung
REGION  ORTSPLANER HANSUELI REMUND ÜBER DEN NEUEN WIND IN SACHEN BAUENTWICKLUNG VON GEMEINDEN

Bis Ende 2023 müssen die Ge-
meinden ihre Ortsplanungen  
einer Gesamtrevision unterzie-
hen. Das neue Raumplanungsge-
setz hat den Spielraum massiv 
verändert. Darüber spricht ein 
profunder Kenner der Materie, 
der 72-jährige ehemalige Sempa-
cher Ortsplaner Hansueli Re-
mund, im Interview.
  
Das neue eidgenössische Raumpla
nungsgesetz möchte einen haushälteri
schen Umgang mit dem Boden errei
chen und den Kulturlandverlust 
eindämmen. Die Vorgaben sind in den 
kantonalen Richtplan eingeflossen, 
welcher in erster Linie eine Siedlungs
entwicklung nach innen verlangt – 
Stichwort verdichtetes Bauen. Neuein
zonungen sind nur noch unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
Wie die Behandlung von Einsprachen 
zur Umzonung Zihlweid an der Ge
meindeversammlung in Sempach vom 
30. November gezeigt hat, ist das Thema 
komplex. Wie weit die Ansichten ausei
nandergehen können, was man wo auf 
welche Art solle bauen können, zeigte 
auch die Gemeindeversammlung von 
Eich am Donnerstag, 1. Dezember, im 
Rahmen der Behandlung der Ortspla
nungsrevision. Dies überraschte den in 
Sempach wohnhaften Ortsplaner Hans
ueli Remund nicht, wie er im Interview 
bekennt. Er geht auch darauf ein, war
um heute beim Bauen ein anderes Den
ken herrscht als noch vor Jahren.

Hansueli Remund, ich will ein 
Grundstück als Bauland einzo-
nen. Warum kann ich das heute 
nicht mehr einfach beantragen 
wie früher?
Mit dem neuen Raumplanungsgesetz 
haben sich die Vorgaben wesentlich 
geändert. Im Richtplan ist festge
schrieben, welche Gemeinden noch 
wie stark wachsen dürfen. Dabei wird 
in erster Linie darauf geschaut, wie 
viele Baulandreserven vorhanden 
sind. Zuerst müssen alle Baulücken 
gefüllt werden, bevor wieder neues 
Bauland eingezont werden kann.

Sempach wurde im Richtplan ein 
jährliches Wachstum von 0,75 
Prozent zugestanden. Die Mög-
lichkeiten für die Entwicklung 
der Siedlungsgebiete sind je-
doch beschränkt, etwa durch 
den See und die Autobahn ...
Das ist so. In der Ortsplanungsrevisi
on von 2007 sind einige Gebiete als 
Bauland bezeichnet worden, die bis 
heute nicht überbaut worden sind – so 
etwa die Zihlweid, die Seematt oder 
das Friedheim, wo über längere Zeit 
der Wille zur Bebauung bei den 

Grundeigentümern fehlte. Das ist nun 
quasi das Glück für Sempach, dass im 
Rahmen der nächsten Ortsplanungs
revision, die bis 2023 abgeschlossen 
sein muss, dadurch noch etwas mehr 
Spielraum besteht als in anderen Ge
meinden. Die Zihlweid ist durch den 
Beschluss zur Ortsplanungsrevision 
2007 an der Gemeindeversammlung 
bereits einem «übrigen Gebiet», das 
heisst einem Reservebauland, zuge
teilt worden.

Um bei der Zihlweid zu bleiben: 
Dort ist dem Bürger ja nicht 
bloss eine Umzonung vorgelegt 
worden, sondern ein Konzept, 
wie die Überbauung aussehen 
soll. Warum?
Dieses Vorgehen wird künftig bei Ein
zonungen generell verlangt. Der 
Stimmbürger soll genau wissen, wo
rüber er abstimmt. Zonenpläne und 
Zonenvorschriften sind oft sehr ab
strakt; Konzepte sind konkreter und 
können in Modellen dargestellt wer
den. Bei den letzten Ortsplanungsre
visionen wurden in Neuenkirch, 
Schenkon, Oberkirch, Rothenburg 
und Meggen zahlreiche Konzepte ein
gezont mit sehr wenig Einsprachen. 

Wie wird bei diesen Konzepten 
gewährleistet, dass die Vorga-
ben des kantonalen Richtplans 
eingehalten sind?
Sämtliche Unterlagen unterliegen der 
Vorprüfung durch den Kanton. In den 
Konzepten muss eine minimale Bau
dichte nachgewiesen werden, sonst 
wird man vom Kanton kein grünes 
Licht erhalten. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass der 
Bürger bei einer Umzonung 
nicht die Katze im Sack kauft.
Genau. Früher sagte man etwa zu einer 
zweigeschossigen Bauzone ja, wusste 
jedoch im Detail nichts über das Bau
projekt. Bei der Zihlweid beispielswei
se weiss der Stimmbürger nun, wie die
se Überbauung aussehen wird. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass die Planung 
bei einer Einzonung schon weit fortge
schritten ist, so dass nach einem Ja 
durch das Stimmvolk rasch mit dem 
Bauen begonnen werden kann.

Bei der Zihlweid ist ein Architek-
turwettbewerb durchgeführt 
worden, bei dem die Architek-
ten eingeladen worden waren. 
Besteht hierbei nicht die Gefahr, 
dass Architekten zum Zuge 

kommen, die den Behörden pas-
sen und ein echter Wettbewerb 
mit Ausschreibung unterbun-
den wird?
Private Grundeigentümer können die 
teilnehmenden Büros selber bestim
men. Die Gemeinde kann Empfehlun
gen machen. Meistens werden Büros 
aus den Regionen Luzern–Sursee ein
geladen, bei grösseren Wettbewerben 
aber auch aus der ganzen Schweiz. 
Nur öffentliche Institutionen sind zu 
öffentlichen Ausschreibungen ver
pflichtet. Bei der Jurierung werden 
auch unabhängige Fachexperten ein
bezogen. Beim Projekt Zihlweid wurde 
das Verfahren anonym durchgeführt. 
Erst nach Abschluss der Jurierung 
wurden die Couverts der Verfasser ge
öffnet, und der Sieger stand fest.

Heute werden die Vorgaben im 
Baugesetz immer komplexer. So 
ist nicht jedem bekannt, was die 
Überbauungsziffer (ÜZ), welche 
die Ausnützungsziffer (AZ) er-
setzt hat, eigentlich genau aus-
sagen will. Bringen Sie Licht ins 
Dunkel ...
Mit der Ausnützungsziffer hatte man 
eine bestimmte Wohnfläche pro Ge
schoss festgelegt, wie die Wohnflä
chen aber angeordnet sein würden, 
blieb weitgehend offen, es bestand ein 
grosser Spielraum. Künftig bestimmt 
man den Fussabdruck eines Baus, das 
heisst die Grundfläche, und legt ledig
lich noch die Bauhöhe fest. Daraus 
leitet sich das Bauvolumen ab. Um 
dem Gedanken der kompakten Bau
weise nachzuleben, kann das maxi
mal zulässige Gebäudevolumen je
doch nur herausgeholt werden, wenn 
man ein Gebäude als Kubus in die 
Höhe baut. 

Das heisst, wenn ich beispiels-
weise das Erdgeschoss auf der 
Grundfläche festlege und das 
zweite Geschoss versetzt mit  
einem vorgelagerten, grossen 
Balkon bauen möchte, ist dies 
nicht mehr möglich?
Möglich ist es schon, doch der Balkon 
und der versetzte Gebäudeteil zählen 
auch zur ÜZ, auch wenn darüber kein 
Wohnraum entsteht; diese Kubatur 
ausserhalb der Grundfläche büsse ich 
als Bauvolumen also ein.

Ich könnte mir vorstellen, dass 
daran Bauherren und Architek-
ten nicht nur ihre helle Freude 
haben.

Es ist so, dass mit der Überbauungs
ziffer der gestalterische Spielraum 
deutlich eingeschränkt ist. Das hat 
man übrigens auch an den Voten ge
hört, die an der Gemeindeversamm
lung in Eich gefallen sind.

Hat Sie diese lange Diskussion 
rund um die Ortsplanung in Eich 
überrascht?
Nein, überhaupt nicht. Damit musste 
man rechnen. Trotz aller Nachteile 
haben sich viele Personen unter der 
alten AZ vorstellen können, was sie 
bedeutet. Die ÜZ ist neu. Die Ansich
ten, welche ÜZ wo richtig ist, gehen 
weit auseinander.

Was ist denn der Vorteil der 
Überbauungsziffer?
Sie stellt gegenüber der Ausnützungs
ziffer eine Vereinfachung dar, was vor 
allem die bautechnische Aufsicht er
leichtert.

An der Gemeindeversammlung 
in Eich waren auch Aussagen zu 
hören, man solle auf die Über-
bauungsziffer verzichten. Wann 
ist dies möglich?
In Gestaltungsplänen kann auf die ÜZ 
verzichtet werden. Diese kommen vor 
allem bei grösseren zusammenhängen
den Überbauungen zum Zuge. Beim 
Konzept Zihlweid wird nun übrigens 
als nächster Schritt ein Gestaltungs
plan erstellt. Es ist eigentlich nur noch 
eine planungsrechtliche Sicherung des 
Konzepts, an dem nichts Wesentliches 
mehr ändern darf. Gewisse Gemeinden 
verlangten den Gestaltungsplan schon 
für die Gemeindeversammlung, zum 
Beispiel Oberkirch. Die Vorleistungen 
sind dann aber noch höher. 

Und warum bei der Zihlweid in 
Sempach nicht?
Hier hat man auf diese weitergehende 
Vorleistung verzichtet, aus Rücksicht 
auf die Grundeigentümerschaft, die 
für den Wettbewerb und das Umzo
nungsverfahren schon einiges an fi
nanziellen Vorleistungen erbracht 
hatte, und wegen der Opposition im 
Vorfeld der Gemeindeversammlung. 
Das unternehmerische Risiko bei Ein
zonungen ist heute grösser als früher, 
trägt doch meist ein Grundeigentümer 
oder ein Investor die Kosten von Vor
leistungen, die bei einem Nein durch 
die Stimmbürger verloren gehen.

Ein weiteres Instrument, mass-
gebliche Elemente einer Überbau-

ung für den Grundeigentümer 
verbindlich festzulegen, ist der 
Bebauungsplan. Wo liegt der Un-
terschied zum Gestaltungsplan?
Der hauptsächliche Unterschied liegt 
darin, dass der Gemeinderat einen 
Gestaltungsplan genehmigen kann, 
wohingegen ein Bebauungsplan durch 
die Gemeindeversammlung beschlos
sen wird und das Okay zu diesem 
Plan vom Regierungsrat kommt. Das 
heisst, die politische Hürde ist bei  
einem Bebauungsplan höher. Ein Be
bauungsplan ist zum Beispiel beim 
Projekt eines Hotels am See in Sem
pach erforderlich. Dieses soll im Rah
men der anstehenden Ortsplanungs
revision geprüft werden. Damit wird 
der Bürger entscheiden können, ob er 
ein redimensioniertes Projekt mit  
einem Restaurant und ein paar Zim
mern, welches die Seevogteischeune 
ersetzen soll, will oder nicht.

Zurück zu meinem Grundstück, 
das ich einzonen möchte. Gesetz-
tenfalls, dies ist auch mit dem 
kantonalen Richtplan möglich. 
Brauche ich da nun einen Gestal-
tungs- oder Bebauungsplan?
Grundsätzlich ist beides möglich. Ent
schieden wird das im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision, unterschiedlich 
nach Gebiet und Bedeutung des Kon
zepts. Bei kleinen Grundstücken, die 
bereits eingezont sind, gelten die Vor
gaben, welche im kommunalen Bau 
und Zonenreglement festgeschrieben 
sind. Diese können natürlich im Rah
men der Ortsplanungsrevision nun än
dern. Einzonungen für Einfamilien
häuser (EFH) sind nicht mehr zu 
erwarten, sie erfüllen die DichteAnfor
derungen des kantonalen Richtplans 
nicht. Falls Sie ein neues EFH bauen 
möchten, müssten Sie ein bestehen
dens EFH erwerben, umbauen oder er
setzen.  
 GERI WYSS

Während Jahren 
Ortsplanung geprägt

ZUR PERSON Der 72jährige 
Hansueli Remund gilt als einer der 
erfahrensten Ortsplaner im Kanton 
Luzern. 1974 nach Sempach gezo
gen, hatte er das Planteam S ge
gründet, welches seine Kunden in 
raumplanerischen, städtebaulichen 
und gestalterischen Fragen berät. 
Seither war Remund bei Ortspla
nungen von 34 Gemeinden im Kan
ton Luzern beteiligt, so etwa in 
Sempach, Neuenkirch, Hildisrie
den, Oberkirch, Schenkon oder 
Sursee, nebst zahlreichen anderen 
Gemeinden in Deutschschweizer 
Kantonen. Auch hat er die meisten 
grösseren Überbauungen im Auf
trag der Gemeinden betreut, zum 
Beispiel in Sempach die Martins
höhe und in Sempach Station das 
SeeparkVillage. Vor drei Jahren 
hat Hansueli Remund die Ge
schäftsführung beim Planteam S 
abgegeben. Seither arbeitet er als 
«Einmannbüro» in einer Büroge
meinschaft in Luzern. WY

Die wichtigsten  
Planungsinstrumente

ORTSPLANUNG Der Zonenplan 
bildet zusammen mit dem Bau- und 
Zonenreglement (BZR) das wichtigs
te, grundeigentümerverbindliche, flä
chendeckende Planungsin strument 
der Gemeinde. Die Vorgaben, welche 
das eidgenössische Raumplanungsge
setz macht, fliessen via kantonalen 
Richtplan in den Zonenplan und das 
BZR ein. Sie werden durch die Ge
meinde erarbeitet und unterliegen 
der Vorprüfung durch den Kanton. 
Mit dem grundeigentümerverbindli
chen Bebauungsplan wird laut der 
Homepage des rawi bezweckt, mass
gebliche Elemente einer Überbauung, 
die weitere Unterteilung der Bauzo
nen sowie die Freihaltung der Er
schlies sungsflächen und des nicht zu 
überbauenden Gebietes festzulegen. 
Die Bebauungspläne werden eben
falls durch den Kanton vorgeprüft, 
von der Gemeindeversammlung be
schlossen und vom Regierungsrat ge
nehmigt. Der grundeigentümerver
bindliche Gestaltungsplan bezweckt 
eine siedlungsgerechte, architekto
nisch und erschliessungstechnisch 
gute, der Umgebung angepasste Über
bauung eines zusammenhängenden 
Gebietes. Der Gestaltungsplan liegt in 
der Kompetenz des Gemeinde bezie
hungsweise Stadtrats. RED

«Das unternehmerische Risiko bei Neueinzonungen ist heute grösser als früher», stellt Hansueli Remund klar. FOTO MANUEL ARNOLD

«Einfamilien
häuser erfüllen 
die Dichte 
Anforderungen 
nicht.» HANSUELI REMUND
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Die vier spannendsten Politthemen 2017
REGION  DIESE ZEITUNG ZEIGT, WO ES POLITISCH AKTUELL BRISANT IST – UND WAS IM KOMMENDEN JAHR ERWARTET WERDEN DARF
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HRM2 ist eine neue Rechnungslegung, keine Formel
BRINGT DAS NEUE RECHNUNGSLEGUNGSMODELL EINE VERBESSERUNG? 
•  Um was gehts? Eine harmonisierte Rechnungslegung tut Not, sagte sich die Finanzdirektoren-

konferenz und legte das Modell 2 vor. Dieses verspricht, die Vermögens-, Ertrags- und Finanz-
lage der öffentlichen Hand so abzubilden, dass sie den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chen. Globalbudgets würden Aufgaben und Finanzen sinnvoll verknüpfen. 

•  Worin liegt die Knacknuss? Alle betroffenen Gemeinderäte und die für die Finanzen zustän-
digen Verwaltungsangestellten besuchen bereits Schulungen zum HRM2 und können auch on-
line lernen. Vor allem 2017 muss sich das Personal intensiv damit beschäftigen. 

•  Wann ist 2017 die heisse Phase? Bis Ende Jahr müssen alle Luzerner Gemeinden ihre Ge-
meindeordnungen entsprechend anpassen. Der Verband der Luzerner Gemeinden möchte ih-
nen eine Mustervorlage zur Verfügung stellen. Die Bevölkerung hat durch den Entscheid an 
der Gemeindeversammlung das letzte Wort. Fünf Testgemeinden – unter anderem Schlier-
bach – erarbeiten bereits das Budget 2018 nach den neuen Bestimmungen. Diese Testgemein-
den überprüfen die IT und können Verbesserungen für die Schulung einbringen. 

•   Blick in die Glaskugel HRM2 – das Kürzel wird bekannter. Statt Voranschlag heisst es neu 
Budget. Das ist verständlicher. Bei der Umstellung wird es wohl noch Kinderkrankheiten ge-
ben, und viele müssen sehr lange büffeln. In zehn Jahren wettert niemand mehr darüber.

 STI

Wie die Sportstätten der Zukunft aussehen könnten
DIVERSE AKTEURE MÖCHTEN DEN SPORT IN DER REGION BÜNDELN
•  Um was gehts? Das Regionale Sportanlagenkonzept RESAK haben die Delegierten an der Ver-

sammlung im Dezember 2016 verabschiedet. Unter dem weitsichtigen Einbezug der Bevölke-
rungsentwicklung bis 2035 sind Stossrichtungen festgehalten, wie die Sportanlagen in der 
Region effizient und zielführend gebündelt werden könnten.

•  Wer sind die Akteure 2017? Der Entwicklungsträger Sursee-Mittelland RET mit seinen 17 
Verbandsgemeinden, sowie je nach Projekt private Player (Campus Sursee, SPZ Nottwil), 
Sempachersee Tourismus und der Kanton Luzern.

•  Worin liegt die Knacknuss? Die Knacknuss liegt darin, einen gemeinsamen Konsens zwi-
schen den verschiedenen Anspruchsgruppen zu finden. Zudem braucht es ein deutliches Ja 
oder Nein zum Grundsatzentscheid, ob der Sport zentral oder dezentral platziert werden soll. 
Konkret geht es um das Areal um das Fussballstadion der Schlottermilch, wo sich in unmit-
telbarer Nähe die Eishalle Sursee und die Plätze des Tennisclubs Sursee befinden.

•  Wann ist 2017 die heisse Phase? Da es sich um weitreichende Entscheide handelt, dürfte die 
heisse Phase frühestens Ende 2017 zu erwarten sein.

•   Blick in die Glaskugel Welche Massnahmen in Zukunft eine Umsetzung finden, ist ungewiss. 
Lobenswert ist aber die Absicht aller Beteiligten, punkto Sportanlagen eine gemeindeüber-
greifende Zusammenarbeit anzustreben. MA

Das neue Kantons-Jahr startet ohne Budget 2017 
DIE SVP SAMMELT UNTERSCHRIFTEN, UM DIE STEUERERHÖHUNG ZU VERHINDERN
•  Um was gehts? Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms 2017 hat der Kantonsrat auf An-

trag des Regierungsrats den Steuerfuss mit 81 zu 29 Stimmen von 1.6 auf 1.7 Einheiten ange-
hoben. Die SVP ergriff das Referendum und sammelt Unterschriften; 3000 sind bis Mitte Fe-
bruar nötig. Deshalb ist das Budget 2017 vorerst ausser Kraft, bis die Abstimmung, 
voraussichtlich am 21. Mai 2017, erfolgt. 

•  Wer sind die Akteure 2017? Die SVP und alle Stimmberechtigten. 
•  Worin liegt die Knacknuss? Wird die Steuererhöhung angenommen, treten die bereits be-

schlossenen Sparmassnahmen des KP 17 in Kraft. Wird sie abgelehnt, wird der Kantonsrat für 
die nächsten Jahre nochmals jährlich gut 60 Millionen Franken einsparen müssen. 

•  Wann ist 2017 die heisse Phase? Ab 1. Januar 2017. Ohne Budget kann der Regierungsrat nur 
noch Geld ausgeben, das für die «ordentliche und wirtschaftliche Staatstätigkeit unerlässlich 
ist». Damit werden vor allem Investitionen erschwert oder verunmöglicht, neue Aufträge 
dürfen keine vergeben werden. Es betrifft aber auch: Krankenkassen-Prämienverbilligungen 
für rund 80’000 Personen, Sanierung Zentralbibliothek sowie Strafanstalt Wauwilermoos und 
Zivilschutzzentrum Sempach, Aufstockung Polizeikorps, Energieförderprogramme etc.

•   Blick in die Glaskugel Mit einschneidenden Massnahmen haben Regierung und Parlament 
bereits gezeigt, dass Sparen weh tut. Die Steuererhöhung wird wohl angenommen.     RS

Ortsplanungsrevision Sursee – eine never ending Story?
IM JANUAR/FEBRUAR TRITT DAS VORHABEN IN EINE ENTSCHEIDENDE PHASE
•  Um was gehts? Bis Ende 2023 müssen die Gemeinden ihre Ortsplanungen einer Gesamtrevi-

sion unterziehen und an die Vorgaben des neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetzes so-
wie des kantonalen Richtplans anpassen. Die Stadt Sursee hat die Ende 2014 lancierte Gesamtre-
vision ihrer Ortsplanung als eine der ersten Gemeinden auf die neuen Vorgaben ausgerichtet. 
Aufgrund der hohen Komplexität und der zahlreichen Eingaben im Mitwirkungsverfahren erfuhr 
der Zeitplan eine namhafte Verzögerung.

•  Wer sind die Akteure 2017? Vor allem die von den Bestimmungen im revidierten Bau- und Zo-
nenreglement betroffenen Grundeigentümer, die während der ersten Auflage vom 23. Januar bis 
zum 21. Februar Einsprache erheben können. Dann aber auch die Stadt und die Planungsgre-
mien, welche die Bevölkerung mit Publireportagen, öffentlichen Veranstaltungen und Sprech-
stunden über die Ortsplanungsrevision informieren.

•  Worin liegt die Knacknuss? Es ist davon auszugehen, dass mehrere Einsprachen eingehen und 
die Ortsplanung aufgrund der Verhandlungen angepasst werden muss. Sollte es wesentliche Än-
derungen geben, die Einfluss auf Dritte haben, sind diese ein zweites Mal öffentlich aufzulegen.

•  Wann ist 2017 die heisse Phase? Nach der Zweitauflage wird die Gemeindeversammlung über 
allfällige weitere Einsprachen entscheiden. Dies dürfte jedoch nicht mehr dieses Jahr stattfinden.

•   Blick in die Glaskugel Die revidierte Ortsplanung tritt wohl erst Anfang 2019 in Kraft. DZ
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«Auch auf die ‘Software’ kommt es an»
STADTBAUKOMMISSION  OLIVER TSCHUDIN LÖSTE HANSUELI REMUND ALS PRÄSIDENT DES EINFLUSSREICHEN FACHGREMIUMS AB

Im vergangenen Herbst über
nahm Oliver Tschudin von 
Hansueli Remund das Präsidium 
der Surseer Stadtbaukommissi
on. Im Gespräch mit dieser Zei
tung beleuchten die beiden Ar
chitekten und Raumplaner das 
bisher Erreichte und die künfti
gen Herausforderungen.

Vor rund elf Jahren wurde der Sempa
cher Architekt und Raumplaner Hans
ueli Remund als Präsident der Surseer 
Stadtbaukommission gewählt. «Die 
Überbauung des ThermaAreals führte 
damals zu einer Neuausrichtung dieses 
Gremiums. Waren vorher ausschliess
lich Einheimische darin vertreten, setz
te es sich neu aus neu tralen auswärti
gen Fachleuten zusammen – neben den 
Vertretern der Stadt, die von Amtes we
gen dabei waren», erinnert sich Re
mund. Das habe in der Folge zu einem 
gewissen Vertrauen in die Objektivität 
der Kommission geführt, «auch wenn 
nicht alle Architekten und Bauherren 
diese Ansicht teilen».
Als Höhepunkte seiner Amtszeit be
zeichnet Remund jene Fälle, wo die Zu
sammenarbeit aller Beteiligten zu ei
nem guten Projekt geführt habe. Die 
neue Stadtverwaltung sei ein Beispiel 
dafür. Freilich habe es auch weniger 
schöne Momente gegeben – etwa, als 
der Wettbewerbsprozess beim Obertor 
am Verdikt einer eidgenössischen Kom
mission gescheitert sei. Auch beim 
Hofstetterfeld gibt es für Remund 
«Gründe zum Überdenken»: Es fehle 
dort das gemeinschaftliche, identitäts
stiftende Herzstück. «Für eine urbane 
Überbauung braucht es mehr als die 
Aneinanderreihung einzelner an sich 
guter Bauten. Damit Wohnbauten zu ei
nem Quartier zusammenwachsen, 
braucht es auch gemeinschaftliche Orte, 
wo man sich begegnet, die zum Verwei
len einladen. Treffpunkte, die einem 
Quartier Leben einhauchen.»

Nicht an der Bevölkerung vorbei
Das Bestreben, gute Projekte zu entwi
ckeln, die von der Bevölkerung auch 
verstanden und akzeptiert würden, sei 
im Laufe der Zeit in der Stadtbaukom
mission zur Richtschnur geworden, 
lässt Remund durchblicken. «Lieber 
bei höchsten architektonischen An

sprüchen einen Kompromiss einge
hen und dafür sicherstellen, dass sich 
die Bevölkerung mit einer Überbau
ung identifiziert», sei ihm wichtig ge
worden. Ob Sursee in seiner Amtszeit 
in Sachen baulicher Qualität zulegen 
konnte, müsse jeder für sich allein be
urteilen: «Ich schaue mit einem guten 
Gefühl auf diese Jahre zurück. Die 
Projekte, die in den vergangenen elf 
Jahren realisiert wurden, haben sicher 
nirgends einen Schandfleck hinterlas
sen», gibt sich der ehemalige Präsi
dent der Stadtbaukommission über
zeugt. Die Architektur sei keine 
einfache Disziplin: «Wie im Fussball 
gibt es viele ‘Fachleute’, die ganz un
terschiedliche Ansichten haben.» 
Wichtig sei gewesen, dass sich die 
Stadtbaukommission nie und von nie
mandem habe erpressen lassen. Und: 
Man habe immer im Interesse der Sa
che entschieden.

Potenzial liegt bei der Verdichtung
Verbesserungspotenzial in Sachen 
baulicher Entwicklung der Surenstadt 
sieht Remund bei der Verdichtung, 
der Entwicklung nach innen. «Das ist 
viel anspruchsvoller als auf der grü
nen Wiese zu planen. Künftige Projek
te müssten noch einen viel stärkeren 
Bezug zu ihrem Umfeld haben. Das 
entscheide letztlich darüber, ob sich 
die Bevölkerung mit der kommenden 
Entwicklung identifiziere oder nicht. 
Remund ist denn auch überzeugt, dass 
die Stadtbaukommission im Zuge der 
laufenden Ortsplanungsrevision eine 
noch grössere Bedeutung erhält, als 
dies bisher der Fall war: «Durch das 
neue Bau und Zonenreglement erhält 
sie weitreichende Kompetenzen.»

Nicht nur die Fassade zählt
Seit dem vergangenen Herbst hat die 
Stadtbaukommission mit dem Archi

tekten und Raumplaner Oliver Tschu
din, dem Geschäftsführer der Zürcher 
Planar AG, einen neuen Präsidenten. 
In der Vergangenheit habe er Sursee 
vor allem aus der touristischen Pers
pektive als schöne Stadt am See wahr
genommen, gibt er zu Protokoll. Dass 
er bislang beruflich nichts mit der Su
renstadt zu tun gehabt habe, sei durch
aus von Vorteil: So könne er die  
Aussensicht einbringen und die Un
abhängigkeit wahren. «Aus verschie
denen vergleichbaren Alt/Neustadt
situationen in der deutschen Schweiz 
kenne ich aber die Fragen, die sich in 
Sursee punkto Städtebau stellen, sehr 
gut», sagt Tschudin. Für ihn bedeutet 
qualitätsvolles Bauen, dass ein Gebäu
de nicht nur für sich allein, sondern 
immer auch im Kontext zu anderen 
Gebäuden und nicht zuletzt zum öf
fentlichen Raum funktioniert: «Es soll 
in einer Art und Weise projektiert und 

gebaut werden, dass es seine Umge
bung möglichst positiv beeinflusst.» 
Qualitätsvolles Bauen betreffe heute 
nicht mehr nur die Fassade, sondern 
beziehe sich auch auf den Aussen
raum – was in Zeiten des verdichteten 
Bauens noch viel entscheidender sei 
als in der Vergangenheit.

Politik und Bauherren gefordert
Eine weiterer Aspekt, den Tschudin 
ins Feld führt, ist die Langlebigkeit. 
«Es lohnt sich, bereits bei der Projek
tierung eine Variante mehr zu prüfen, 
die gewährleistet, dass ein Gebäude 
seine Funktion auch langfristig wahr
nehmen und veränderten Bedürfnissen 
genügen kann», betont er. Für eine po
sitive Stadtentwicklung braucht es sei
ner Ansicht nach das Zusammenspiel 
der verschiedenen Beteiligten. «Anzu
streben sind nicht nur schöne Bauten, 
sondern vor allem die richtigen Nut
zungen an den richtigen Orten.» Und 
das gelte für die Altstadt ebenso wie 
für die Wohnquartiere, die eine hohe 
Lebensqualität aufweisen müssten. «Es 
geht nicht nur um die ‘Hardware’, son
dern auch um die ‘Software’», bringt es 
Tschudin auf den Punkt. Damit dies 
letztlich gelinge, brauche es auf der po
litischen und der Verwaltungsebene 
ein Bekenntnis für die Stadtentwick
lung und die Grundhaltung, Gutes zu 
ermöglichen und nicht nur Schlechtes 
zu verhindern.

Anfang, nicht Abschluss
In Bezug auf die totalrevidierte Orts
planung, die kommende Woche zum 
ersten Mal öffentlich aufgelegt wird, 
zeigt sich Tschudin zuversichtlich: 
«Alle Beteiligten haben lange daran 
gefeilt.» Wichtig erscheint ihm, dass 
die neue Ortsplanung nicht der Ab
schluss, sondern der Anfang der 
Stadtentwicklung sei. «Früher hatte 
man nach einer Ortsplanungsrevision 
das Gefühl, man habe nun wieder 15 
Jahre Ruhe. Dem ist jedoch nicht so. 
Die Herausforderungen für die Stadt 
Sursee werden nach der Revision 
nicht kleiner, sondern grösser.» Dass 
der neue Präsident der Stadtbaukom
mission gewillt ist, beim Anpacken 
dieser Herausforderungen tatkräftig 
Hand anzulegen, daran lässt er keinen 
Zweifel. DANIEL ZUMBÜHL

Die Zukunft des Hauses bleibt offen
HERRENRAIN 14  ADOLF GROSSERT KONNTE DAS «MONNERHAUS» VON DER ERBENGEMEINSCHAFT ERWERBEN

Nach langjährigen Verhandlun
gen konnte Adolf Grossert von 
der Erbengemeinschaft Gros
sertMonner das Wohnhaus mit 
dem ehemaligen Weinladen am 
Herrenrain 14 erwerben. Was 
nun damit passiert, ist offen.

1920 kaufte der aus Spanien eingewan
derte Pedro Monner das Haus am Her
renrain 14, wo er eine Weinhandlung 
führte. Zuletzt bewohnte der Künstler 
Franz Grossert y Cañameras das Haus, 
dann stand es jahrelang leer. Betritt man 
das Innere, fühlt man sich in die Zeit 
nach der Wende vom 19. zum 20. Jahr
hundert zurückversetzt. Wie aus dem 
Luzerner Kantonsblatt hervorgeht, 
konnte Adolf Grossert die Liegenschaft 
von der Erbengemeinschaft MariaThe
resia GrossertMonner erwerben. Was 
nun mit dem Haus geschehe, sei offen, 
erklärt Adolf Grossert auf Anfrage. 
Denkbar sei ein Verkauf.

«Oberstadt» bleibt Wirtschaft
Der Erbengemeinschaft gehörte auch 
das Wohnhaus an der Oberstadt 8 mit 
dem Restaurant Oberstadt. Adolf 
Gros sert ist jetzt alleiniger Eigentümer 
auch dieser Liegenschaft. Wie er 
durchblicken lässt, bleibt das Restau
rant bestehen: «Es läuft sehr gut.» DZ

Im «Monnerhaus» am Herrenrain 14 fühlt man sich in die Zeit nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurückversetzt. Was 
nach dem Erwerb durch Adolf Grossert mit dem Haus passiert, ist vorderhand noch offen. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ/ARCHIV

Vidas-Chor lud zu  
winterlichen Klängen
VIDASCHOR  Vergangenen Sonntag 
fand in der Klosterkirche das Winter
konzert des Vidas Chors aus Sursee 
unter dem Motto «Kaleidoskop» statt.
Unter der Leitung von Regina Löt
scher und Stefanie Erni wurde das 
Konzert mit einem spielerischtänze
rischen Einzug und dem Lied «Tout 
gai!» von Maurice Ravel eröffnet.
Die elegant gekleideten Frauen über
zeugten mit winterlichen Klängen,  
viel französischem Charme in den A
cappellaStücken und Frauenpower 
bei den Popsongs.
Für Abwechslung sorgten zudem zwei 
wunderbare Harfensoli sowie die Ur
Aufführung vom Improvisationsstück 
«Kaleidoskop», komponiert von Stefa
nie Erni und David Lichtsteiner. Mu
sikalisch unterstützt wurde der Chor 
von Vera Schnider an der Harfe, Flori
an Hoesl am Schlagzeug und David 
Lichtsteiner am Piano.
Nach dem Konzert konnte man sich 
im Schneetreiben mit heissem Vidas
Tee aufwärmen sowie gedörrte Apfel
ringe und VidasSuppe erwerben.

Neue Sängerinnen gesucht
Junge, singbegeisterte Frauen zwi
schen 18 und ca. 30 Jahren sind herz
lich zur Schnupperprobe am 25. Janu
ar eingeladen. Diese startet um 19.30 
Uhr im Singsaal des Schulhauses Kot
ten in Sursee.
 TATIANA JERFINO

«Gutes ermöglichen und nicht nur 

Schlechtes verhindern, muss die 

Devise sein.» OLIVER TSCHUDIN

«Für eine urbane Überbauung 

braucht es mehr als die Aneinan-

derreihung von Bauten.» HANSUELI REMUND
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Verdichtung heisst nun Innenentwicklung
ORTSPLANUNGSREVISION  DIE INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR ÖFFENTLICHEN AUFLAGE STIESS AUF REGES INTERESSE

Die revidierte Ortsplanung der 
Stadt Sursee ist eine hochkom-
plexe Angelegenheit, mit der die 
Quadratur des Zirkels kaum zu 
schaffen ist. Dennoch ist die 
Stimmung in der Bevölkerung 
grundsätzlich positiv, wie sich 
am Montag zeigte.

«Die Ortsplanungsrevision betrifft uns 
alle», brachte an der Informationsveran-
staltung vom vergangenen Montag im 
Rathaus Stadtpräsident Beat Leu den 
Stellenwert des Planungswerks auf den 
Punkt, das noch bis zum 21. Februar öf-
fentlich aufliegt. Es sei ein Meilenstein 
und das Resultat einer intensiven, kon-
struktiven Zusammenarbeit, das weder 
komplett noch fehlerfrei sei, sich je-
doch sehen lassen dürfe, so Leu: «Das 
sieht man auch beim Kanton so.» 
Wachstum nach innen, Vereinfachung 
der Bestimmungen und deren Abstim-
mung auf übergeordnete Gesetze sei die 
dreifache Strategie, die man bei der Ge-
samtrevision verfolgt habe.
Während Zonenplan sowie Bau- und 
Zonenreglement Gegenstand der Auf-
lage mit Einsprachemöglichkeit seien, 
könne man zu den weiteren Planungs-
instrumenten wie etwa zum Park-
platzreglement Anregungen eingeben, 
ergänzte Bauvorsteher Bruno Bucher. 
Er wies auf die «erfreulich vielen» 
Eingaben – rund 75 an der Zahl – im 
Mitwirkungsverfahren hin. Sie hätten 
dem Stadtrat signalisiert, dass man in 
Sachen Verdichtung (Bucher ge-
brauchte dafür lieber die Bezeichnung 
«qualitative Innenentwicklung») den 
Bogen etwas überspannt habe. Dem 
habe man Rechnung getragen und 
auch Anpassungen bei der Überbau-
ungsziffer gemacht, so dass jetzt wie-
der etwas mehr in die Breite gebaut 
werden könne, sowie die Gebiete mit 
Bebauungsplanpflicht reduziert.

Neu gilt der «Fussabdruck»
Die wesentlichen Knackpunkte der 
Surseer Ortsplanungsrevision ortete 
Hansjakob Wettstein, Projektleiter der 
Berner Ecoptima AG, beim Wechsel 
von der Ausnützungs- zur Überbau-
ungsziffer (Verhältnis zwischen Gebäu-
de- und Grundstücksfläche, auch 
«Fussabdruck» gennannt) – «das tut 
sich nur der Kanton Luzern an» – und 
beim Parkplatzreglement. Dieses 
macht die Anzahl Parkplätze einer Lie-
genschaft grundsätzlich vom Erschlies-

sungsgrad durch den öffentlichen Ver-
kehr abhängig. Beim Bau von Häusern 
mit mehr als sechs Wohnungen kann 
der Stadtrat verlangen, dass die Park-
plätze, wenn es die Verhältnisse erlau-
ben, weitgehend in unterirdische Sam-
melgaragen zu liegen kommen. Zudem 
kann er bei grösseren Projekten, die 
mehr als 30 Parkplätze generieren, ein 
Mobilitätskonzept einfordern.
Aus Wettsteins Ausführungen ging zu-
dem hervor, dass das Bau- und Zonen-
reglement für preisgünstigen Woh-
nungsbau einen Nutzungsbonus 

vorsieht und ein Landdreieck beim St. 
Martin von der Grün- in die öffentli-
che Zone transferiert werden soll, um 
eine Landreserve für die Erweiterung 
des dortigen Schulhauses zu schaffen.

Heikler Punkt Lärm in der Altstadt
In der Fragerunde verlangte Bruno Ar-
nold Auskunft über die Nutzungsmög-
lichkeiten bei den Lärmempfindlich-
keitsstufen II und III in der Altstadtzone. 
Sowohl Bucher wie Wettstein taten sich 
recht schwer bei der konkreten Definiti-
on dessen, was jeweils zulässig ist. «Der 

Betrieb einer Gartenbeiz bis 23.30 Uhr 
wäre wohl nicht mehr möglich», mein-
te Wettstein. Und Bucher ergänzte, dass 
bei Betrieben, die bislang zu keinen Be-
anstandungen Anlass gegeben hätten, 
die Bestandesgarantie gelte.
Ein Thema waren auch die Antennen-
anlagen – die Erfordernis «nicht wahr-
nehmbar» für deren Zulassung bezeich-
nete Carlo Piani als «schwammigen 
Begriff» – und die durch neue Wohn-
nutzungen im Gebiet Zeughausstrasse 
abgeschnittenen Lastwagenzufahrten 
zu den bestehen bleibenden Industrie-

betrieben – für Susanne Stöckli ein 
nicht zu unterschätzendes Konflikt- 
und Gefahrenpotenzial. Alles Punkte, 
die noch näher anzuschauen der Bau-
vorsteher in Aussicht stellte.
Zum Schluss wies der Stadtpräsident 
noch auf den nicht unwesentlichen 
Umstand hin, dass Baugesuche ab jetzt 
den Bestimmungen sowohl der alten 
wie der neuen Bau- und Zonenordnung 
zu genügen hätten. Stünden diese zuei-
nander im Widerspruch, komme im 
Zweifelsfall die schärfere Bestimmung 
zur Anwendung. DANIEL ZUMBÜHL

Der Ausschnitt aus dem Stadtmodell zeigt, wie sich das Gebiet zwischen Geuenseestrasse (Vordergrund), Ringstrasse (linke obere Ecke) und Surentalstrasse (rechte obere 
Ecke) in der Wohnzone C vom heutigen Zustand (Bild oben links) mittel- bis langfristig entwickeln könnte. Es handelt sich um eine beispielhafte Darstellung – ob etwas, was 
und wie etwas verwirklicht wird, ist Sache der Grundeigentümer. Dargestellt sind mögliche Bauvolumina. Nicht berücksichtigt sind Balkone und so weiter. FOTOS ZVG

OFFIZIELLE MITTEILUNG

Kantonsspital soll 
in Sursee bleiben
STADTRAT  TRAF SICH AN KLAUSUR MIT REGIERUNG

Der Stadtrat werde alles daran 
setzen, den Standort des Kan-
tonsspitals in Sursee zu behal-
ten. Dies machte er anlässlich 
seiner Klausur an einem Treffen 
mit dem Regierungsrat deutlich.

Der Stadtrat führte seine diesjährige 
Klausur vom 24./25. Januar im Hotel 
Seeburg in Luzern durch. Wichtige 
Themen waren die Finanzstrategie 
des Stadtrats sowie Informationen 
über die vorgesehene Einführung des 
harmonisierten Rechnungsmodells 2 
(HRM2). Im Weiteren beriet der Stadt-
rat sein Richtlinienprogramm mit Zie-
len und Massnahmen für die aktuelle 
Legislatur. Dieses wichtige Führungs- 
und Strategiepapier wird im März öf-
fentlich vorgestellt.
Auch raumplanerische Fragestellun-
gen wurden behandelt. Die Span-
nungsfelder wie qualitätsvolle Innen-
entwicklung, die Schul- und 
Sportinfrastrukturplanung sowie das 
Konzept öffentliche Räume besprach 

der Stadtrat im Hinblick auf die anste-
hende Infrastrukturplanung sowie Zo-
nenplanrevision.
Im Sinne eines wichtigen Informations-
austauschs fand ein Treffen mit dem 
Gesamtregierungsrat des Kantons Lu-
zern statt. Bei dieser Arbeitssitzung war 
vor allem der Neubau des Spitals Sur-
see ein sehr wichtiges Thema. «Der 
Stadtrat wird alles daran setzen, den 
Standort in Sursee zu behalten», versi-
chert er in seiner Medienmitteilung. Er 
wolle damit die Arbeitsplätze sichern 
und sowohl für die Patientinnen und 
Patienten als auch die Besucher ideale 
Rahmenbedingungen schaffen. Ein 
Treffen mit einer Vertretung des Spital-
rats des Luks ist im Februar vorgesehen. 
Der Entscheid über die Zukunft des Spi-
tals Sursee liegt beim Regierungsrat.
Die jeweils Anfang Jahr stattfindende 
Klausur biete immer wieder die Mög-
lichkeit, Strategien in einer entspann-
ten Umgebung für die anstehende Ent-
wicklung der Stadt Sursee zu 
definieren, so der Stadtrat. RED

Er hinterliess Spuren in Sursee
ANTON KOST  DER VIELSEITIG ENGAGIERTE KULTURINGENIEUR IST VERSTORBEN

Mit dem Kulturingenieur Anton 
Kost verstarb am vergangenen 
Donnerstag eine vielseitig enga-
gierte Persönlichkeit, die in Sur-
see und der Region zahlreiche 
Spuren hinterlassen hat.

Der in der Stadt Luzern aufgewachsene 
Anton Kost kam 1953 als junger Kultur-
ingenieur ETH und Grundbuchgeome-
ter nach Sursee, wo er vom Kanton den 
Vermessungskreis übernahm und ein 
eigenes Ingenieurbüro, die heutige Kost 
+ Partner AG, gründete. Während seiner 
36-jährigen Berufstätigkeit, in der er 
von seinen Mitarbeitenden als Patron 
mit menschlichen Qualitäten geschätzt 
wurde, baute er sein Unternehmen  ste-
tig aus und hinterliess bei zahlreichen 
Ortsplanungen und Landzusammenle-
gungen in der Region seine Spuren.

Kultur- und Vereinsleben geprägt
Neben seinem Beruf engagierte sich An-
ton Kost zeitlebens in vielfältiger Art 
und Weise für das Vereins- und Kultur-
leben seines Wohnorts Sursee. So war 
er von 1975 bis 1985 Präsident der Mu-
sik- und Theatergesellschaft und grün-
dete 1981 die Stiftung Stadttheater. Zu-
dem rief Anton Kost die Gastspielkom- 
mission ins Leben, womit er am Stadt-

theater die Sparte Schauspiel neu etab-
lierte. Bei der baulichen Erneuerung 
und Erweiterung des Theaterhauses 
übernahm er die Sammlung von priva-
ten Spenden und Gönnerbeiträgen.
Anton Kost war auch ein langjähriges 
Mitglied des Männerchors Sursee. Von 
1959 bis 1964 war er dessen Präsident, 
und nach dieser Zeit setzte er sich wei-

ter stark für diesen Verein ein, etwa als 
Präsident des Organisationskomitees 
des Zentralschweizer Gesangsfests 
1968. Ein Engagement, das der Männer-
chor mit der Ernennung zum Ehrenprä-
sidenten und der heutige Verband der 
Chöre Innerschweiz mit der Ehrenmit-
gliedschaft würdigten.

Begnadeter Organisator
Sein ausgeprägtes Organisationstalent 
liess Anton Kost auch dem OK des Stu-
dentenfests 1964 in Sursee zukommen, 
bei dem er für den Festumzug verant-
wortlich zeichnete. Für diese Verdiens-
te wurde «Fasan» als Einzelmitglied in 
den Schweizerischen Studentenverein 
aufgenommen. Anton Kost war über-
dies Gründungsmitglied des Rotary 
Clubs Sursee, engagierte sich in jungen 
Jahren stark in der Pfadi Luzern und 
dann während vieler Jahre in der Sekti-
on Pilatus des Schweizer Alpenclubs 
SAC. Anton Kost liebte es, zusammen 
mit seiner Gattin Regina in den Bergen 
zu wandern und einem seiner Hobbys, 
der Geologie, zu frönen.
Am vergangenen Donnerstag starb er im 
93. Altersjahr. Der Abschiedsgottes-
dienst findet am kommenden Freitag, 3. 
Februar, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche 
Sursee statt. DANIEL ZUMBÜHL

Anton Kost war eine vielseitig engagierte 
Persönlichkeit. FOTO DZ/ARCHIV
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Droht Einsprachenflut?
SURSEE  KONZESSIONEN BEIM LÄRM IN DER ALTSTADT ERWÄCHST WIDERSTAND

Ging es an der Infoveranstaltung 
zur Surseer Ortsplanungsrevi
sion noch relativ ruhig zu und 
her, zeichnet sich jetzt Wider
stand ab. So nimmt der Quartier
verein Altstadt mit einer 
Einsprache die Differenzierung 
bei der Lärmempfindlichkeit in 
der Altstadt ins Visier.

Der revidierte Zonenplan der Stadt 
Sursee sieht für die Altstadt neu eine 
Unterteilung in die Zone A (Gebiet 
entlang der Ober- und Unterstadt) und 
die Zone B (übriges Gebiet) vor. Wäh-
rend für die Zone B die Lärmempfind-
lichkeitsstufe (ES) II vorgesehen ist, 
soll in der Zone A neu die weniger 
strenge ES III gelten. Hintergrund der 
Änderung ist, dass gemäss bisheriger 
Ortsplanung gewisse Nutzungen in 
der Ober- und Unterstadt – vor allem 
Gastgewerbebetriebe, die in der Nacht 
länger geöffnet sein dürfen – eigent-
lich widerrechtlich wären und mit der 
Zonenanpassung legalisiert würden.

Gegen weiteres Sexgewerbe
Gegen diese Unterteilung der Altstadt 
in zwei Zonen und die damit einherge-
hende Differenzierung bei der Lärm-

empfindlichkeit lancierte der Quartier-
verein Altstadt eine Einsprache, für die 
er mit einem Schreiben bei den Haus-
eigentümern der Altstadt und deren 
Vorzone um Unterstützung wirbt. Die 
Einsprache umfasst drei Anträge: Ers-

tens soll in der Altstadtzone A und de-
ren Vorzone weiterhin die strengere ES 
II gelten. Zweitens sollen in der Alt-
stadtzone B neu nur noch bestehende 
Gastgewerbebetriebe zulässig, das 
heisst, neue Betriebe nicht mehr erlaubt 
sein. Und drittens sollen weitere Nut-
zungen des Sexgewerbes auch in der 
Altstadtzone A nicht zulässig sein. Die-
ses Gewerbe sei vor allem nachtorien-
tiert, so dass allfällige Lärmimmissio-
nen zur «absoluten Unzeit» anfallen 
würden, so der Quartierverein Altstadt.

Parkplatzreglement in der Kritik
Wie diese Zeitung erfahren hat, stösst 
auch das Parkplatzreglement, das unter 
anderem die Zahl der Parkplätze an 
durch den öffentlichen Verkehr gut er-
schlossenen Standorten begrenzen will, 
auf breit abgestützten Widerstand. Im 
Gegensatz zum Zonenplan und zum 
Bau- und Zonenreglement kann gegen 
das Parkplatzreglement jedoch nicht ex-
plizit Einsprache erhoben werden. Es 
können lediglich Eingaben, die den 
Stellenwert von Anregungen haben, 
eingereicht werden, die dann allenfalls 
zu Anpassungen führen. Die Ortspla-
nungsrevision liegt noch bis zum 21. 
Februar öffentlich auf. SEITE 15/DZ

«Zellfeld» schliesst 
für den Moment
SCHENKON  Am Samstag ist Agi  
Wicki, Wirtin des «Zellfeld», nach  
einer schweren Krankheit gestorben. 
Per Ende Februar verliert Schenkon 
deshalb seine einzige verbliebene 
Dorfbeiz. Wie diese Zeitung aus dem 
näheren Umfeld von Agi Wicki in  
Erfahrung bringen konnte, suchen  
die Verantwortlichen derzeit mit gros- 
sem Engagement nach einem neuen 
Pächter.  SEITE 18/MA

Taxifahrer ärgern 
sich über Konkurrenz
TAXI  Die Surseer Taxifahrer  
haben die Schnauze voll: Nicht 
lizenzierte Fahrer würden ihnen 
am Wochenende mit Dumping
preisen das Geschäft vermiesen. 

«Die Preise derer, die stinkfrech vor der 
Landi am Bahnhof oder an der Bushal-
testelle warten, sind so niedrig, das 
kann gar nicht mit rechten Dingen zuge-
hen», wettert Roli Haas vom Städtli-Ta-
xi. «Es wäre doch Sache der Polizei und 
der Stadt Sursee, hier wieder Ruhe rein-
zubringen», meint Mary Winiger vom 
Taxi Mary.
Bei der Polizei ist die Problematik mit 
den Taxifahrern bekannt. «Die Prü-
fung der Konzession ist Sache der 
Stadt. Zuwiderhandlungen gegen das 
Strassenverkehrsgesetz fallen in unse-
ren Aufgabenbereich», differenziert 
Urs Wigger, Mediensprecher der Lu-
zerner Polizei.
Dass die Surseer Taxifahrer mit dem von 
ihnen geforderten Taxireglement besser 
fahren würden, kann Marcel Büeler, Be-
reichsleiter Öffentliche Sicherheit der 
Stadt Sursee, nicht einfach so bestätigen: 
«Die Vorgaben eines Taxireglements 
könnten auch die hiesigen Fahrer ein-
schränken. Wir plädieren in diesem Fall 
für einen offenen und liberalen Markt. 
Die hiesigen Taxifahrer  machen seit Jah-
ren eine Top-Dienstleistung, und diese 
dürfen die Kunden auch gerne honorie-
ren, indem sie die Surseer Unternehmen 
berücksichtigen.» SEITE 3/MA

Geuenseer haben 
eine Nachbar-Bar
KULTURPROJEKT  Beim alten 
Schulhaus in Geuensee lockt ab Mai 
eine Bar, die von Gemeindeschreiber 
und Geschäftsführer Albert Albisser 
sowie Fotograf Ueli Meyer initiiert 
wird. Sie ist Bestandteil ihres neuen 
Projekts namens «NachBAR». Nach 
dem «Kopfweg» und dem «Globhuus» 
ist die «NachBAR» bereits das dritte 
Projekt der beiden, das die Geuenseer-
innen und Geuenseer mit Porträtfotos 
zusammenbringen möchte. «Nach-
BAR» vereint Quartierbewohner vor 
der Kamera. Die Fotos werden in der 
ab dem 21. Mai mindestens zweimal 
monatlich geöffneten Bar ausgestellt. 
Musik und andere Darbietungen sind 
ebenfalls geplant.   SEITE 19/STI

Rainer Jacquemai ist als Präsident des 
Quartiervereins Altstadt einer der «Archi-
tekten» der Einsprache. FOTO ZVG/ARCHIV

Frau am Steuer ist geheuer
AUTOGEWERBE  In der neuen Serie von «AutoSursee» stellt diese Zeitung zehn Frauen vor, die sich in der Automobilbran-
che erfolgreich behaupten. Den Start macht in dieser Ausgabe Shirin Badr aus Sursee, die sich in der Werkstatt der Epper 
Sursee-Zofingen AG mit Begeisterung die Finger schmutzig macht. SEITEN 5 UND 6/FOTO MANUEL ARNOLD

DANIEL.ZUMBUEHL@SURSEERWOCHE.CH

ANALYSE

Viel ist in den ver-
gangenen Tagen in 
den Medien über 
das Volks-Nein zur 
Unternehmenssteu-
erreform (USR) III 
berichtet worden. Analysen und 
Spekulationen über die Gründe der 
unerwartet wuchtigen Ablehnung 
folgten sich Schlag auf Schlag, und 
Äusserungen dazu – ob unbedarft 
oder von der Luzerner Tageszeitung 
missverstanden, bleibe dahingestellt 
– brachten Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann in die Bredouille. Ein-
drücklich war, wie sich der Eicher 
SVP-Nationalrat Franz Grüter, ob-
wohl als KMU-Chef ein Befürworter 
der USR III, im nationalen Fernse-
hen als guter Verlierer gab: Das Volk 
habe gesprochen, und das gelte es zu 
akzeptieren.

Ein Blick auf die Abstimmungsresul-
tate der Gemeinden im Wahlkreis 
Sursee lässt insofern einen Schluss 
zu, als offenbar die USR III vor allem 
in Gemeinden, wo die Liberalen und 
die SVP stark sind und deren Expo-
nenten die Werbetrommel für die 
Vorlage rührten, Gnade fand. Bei-
spiele dafür sind Büron, Eich, Hil-
disrieden und Schenkon. Der Stand-
ort wichtiger Unternehmen spielte 
demgegenüber weniger eine Rolle, 
sonst hätte es in Gemeinden wie 
Sursee, Triengen oder Oberkirch 
kaum teils hohe Nein-Stimmen-An-
teile gegeben.
Klarer sieht es bei der erleichterten 
Einbürgerung der dritten Ausländer-
generation aus: Dieser haben die tra-
ditionell aufgeschlosseneren Zent-
rumsgemeinden Sursee und Sem- 
pach am deutlichsten zugestimmt; 
Schlierbach führt das Feld der Geg-
ner an. Zum Nationalstras senfonds 
sagten sämtliche Gemeinden Ja. Es 
hat sich wieder einmal gezeigt: Gute 
Verkehrswege sind mehrheitsfähig.

BEI DER USR III ZEIGT 
SICH KEIN KLARES BILD

VON DANIEL ZUMBÜHL
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Nutzungskonzept schliesst planerische Lücke
ÖFFENTLICHE RÄUME  STADTRAT VERABSCHIEDETE LEITSÄTZE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN, UM DIE KÜNFTIGE NUTZUNG ZU STEUERN

In seiner Klausur verabschiede-
te der Stadtrat ein Konzept, das 
Leitsätze und Handlungsemp-
fehlungen für die künftige Nut-
zung der öffentlichen Räume 
aufzeigt. Die Grundlagen dazu 
lieferten zwei Workshops mit 
Vertretungen der diversen An-
spruchsgruppen.

Es ist hinlänglich bekannt: Sursee 
wächst – in den vergangenen 15 Jah-
ren stieg die Bevölkerungszahl von 
8000 auf über 9500 Personen – und 
wird in den kommenden Jahren wei-
ter wachsen. Zudem kommen täglich 
rund 12’000 Pendler zur Arbeit oder 
für ihre Ausbildung in die Surenstadt, 
und mit ihren Einkaufsmöglichkeiten 
sowie ihrem vielfältigen kulturellen 
und gastronomischen Angebot bildet 
sie einen beliebten Treffpunkt für die 
ganze Region und darüber hinaus. 
Diese Belebung sei ein «typischer und 
durchaus positiver Aspekt von Urba-
nisierung», schreibt der Stadtrat in ei-
ner Medienmitteilung. Auf der ande-
ren Seite führe sie aber auch zu 
Herausforderungen – in Form von Lit-
tering, Nachtruhestörungen und Sach-
beschädigungen.

Breit abgestützte Konzeptarbeit
Da in Sursee Planungsgrundlagen zur 
Nutzung der öffentlichen Räume fehl-
ten, schloss der Stadtrat jetzt diese Lü-
cke, indem er durch die Ernst Basler + 
Partner AG in Zollikon ein entspre-
chendes Konzept erarbeiten liess. Vor-
angegangen war ein partizipativer 
Prozess, in welchen man möglichst 
viele Anspruchsgruppen einbinden 
wollte. An zwei halbtägigen Work-
shops beteiligten sich Vertretungen 
aus Quartiervereinen, Politik, Verwal-
tung, Werkdienst, Schulen und Insti-
tutionen im Bereich der Jugendarbeit 
und der Integration, aber auch Grund-
eigentümer, Anwohner und Nutzer öf-
fentlicher Räume – insgesamt rund 25 
Personen. Am ersten Workshop stand 
der Entwurf eines Leitbilds mit acht 

Leitsätzen, die den anzustrebenden 
Zustand der öffentlichen Räume um-
schreiben (siehe Kasten rechts), im 
Zentrum. «Es ist erstaunlich, wie kre-
ativ, aber auch kritisch an diesem 
Leitbild gefeilt wurde. So kam ein 
konstruktiver Prozess ins Rollen, der 
das gegenseitige Verständnis der ver-
schiedenen Anspruchsgruppen för-
derte», fasst Bildungsvorsteherin Hei-
di Schilliger zusammen.

Auch wichtig für Innenentwicklung
Im zweiten Workshop ging es dann um 
die Frage, wie weit sich die Stadt Sur-
see auf dem Weg der Zielerreichung be-
findet, beziehungsweise bei welchen 
Leitsätzen mehr oder weniger Hand-
lungsbedarf besteht. Wie Schilliger 

durchblicken lässt, habe man zum Bei-
spiel bei den klaren Regeln für den öf-
fentlichen Raum solchen Handlungsbe-
darf geortet, wobei allerdings auch auf 
die Gefahr einer Überreglementierung 
hingewiesen worden sei.
In einem nächsten Schritt geht es laut 
der Bildungsvorsteherin nun darum, zu 
klären wie und mit welcher Priorität 
die vorgeschlagenen Massnahmen und 
Handlungsempfehlungen umgesetzt 
werden. «Was wir nicht wollen, ist, 
dass das Konzept zum Papiertiger 
wird», stellt sie klar. Diese Umsetzung 
des Konzepts sei eine Verbundaufgabe 
von verschiedenen Verwaltungsberei-
chen und Anspruchsgruppen. Im Mo-
ment liegt die Federführung im Bereich 
Bildung und Kultur, um die verschie-

denen Schnittstellen koordinieren zu 
können. Für Schilliger ist indessen 
klar, dass dem Nutzungskonzept nicht 
zuletzt auch vor dem Hintergrund der 
durch die laufende Ortsplanungsrevisi-
on angestrebten qualitätsvollen Innen-
entwicklung eine gros se Bedeutung zu-
kommt. «Es geht darum, dafür zu 
sorgen, dass der öffentliche Raum nicht 
nur in der Jahresplanung seinen Platz 
hat, sondern auch mittel- und langfris-
tig in die städtebaulichen Prozesse ein-
gebunden wird.»

Räume sind identitätsstiftend
Knacknüsse gibt es bei der Umsetzung 
des Nutzungskonzepts einige, zum 
Beispiel, dass die öffentlichen Räume 
nicht gleichmässig über das ganze 

Stadtgebiet verteilt sind oder dass es 
vor allem an Plätzen fehlt, die auch 
nachts nach 22 Uhr genutzt werden 
können. «Alle Ansprüche an den öf-
fentlichen Raum unter einen Hut zu 
bringen, ist eine grosse Herausforde-
rung», bringt es Heidi Schilliger auf 
den Punkt. Sie sei jedoch zuversicht-
lich, dass diese Herausforderung zu 
meistern sei und dies letztlich im Sin-
ne aller sei: «Denn die öffentlichen 
Plätze tragen wesentlich zur Identifi-
kation mit dem Quartier und der Stadt 
bei.» DANIEL ZUMBÜHL

Das vollständige Leitbild wird im Verlaufe des 

Monats März 2017 auf der Homepage der Stadt 

Sursee unter www.sursee.ch/Neuigkeiten pub-

liziert.

Öffentliche Räume wie der Ehretpark sind Oasen des Zusammenlebens für Sursees Bevölkerung. Bisher fehlte jedoch ein Nut-
zungskonzept. Diese Lücke schloss man nun unter Einbezug diverser Anspruchsgruppen. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ/ARCHIV

Acht Leitsätze für 
attraktive Räume
NUTZUNGSKONZEPT  «Sur-
sees öffentliche Räume sind 
attraktiv», lautet der Grund-
satz des Nutzungskonzepts. 
Folgende acht Leitsätze bil-
den dazu die Wegmarken:

•  Der öffentliche Raum ist für alle.
•  Der öffentliche Raum ist sicher 

und sauber.
•  Für den öffentlichen Raum gibt 

es klare Regeln.
•  Attraktive öffentliche Räume gibt 

es überall in der Stadt.
•  Die Bevölkerung identifiziert 

sich mit den öffentlichen Räu-
men – und zeigt bei Bedarf Zivil-
courage.

•  Die Stadt plant ihren öffentlichen 
Raum weitsichtig.

•  Der öffentliche Raum ist belebt 
und vielseitig nutzbar.

•  Zur Verfügung stehende Mittel 
werden effizient eingesetzt.

RED

Lärm in der Altstadt ist ein wunder Punkt
ORTSPLANUNGSREVISION  QUARTIERVEREIN ALTSTADT LANCIERTE BREIT ANGELEGTE EINSPRACHE MIT DREI ANTRÄGEN

Wie erwartet erhebt der Quar-
tierverein Altstadt Einsprache 
gegen die derzeit öffentlich auf-
liegende Ortsplanungsrevision. 
Stein des Anstosses ist die vor-
gesehene Lockerung der Lärm-
empfindlichkeit in der Ober- und 
Unterstadt.

Was sich bereits an der Informations-
veranstaltung zur öffentlichen Aufla-
ge der Ortsplanungsrevision am 30. 
Januar abzeichnete, bestätigte sich 
diese Woche in einem Schreiben, das 
der Quartierverein Altstadt allen 
Hauseigentümern der Altstadt und de-
ren Vorzone zukommen liess: Die vor-
gesehene Unterteilung der Altstadt in 
eine Zone A mit der Lärmempfind-
lichkeitsstufe (ES) III (entlang der 
Ober- und Unterstadt) und eine Zone 
B mit der (strengeren) ES II (übriges 
Gebiet) scheint ein wunder Punkt der 
Ortsplanungsrevision zu sein. Auf 
vielseitigen Wunsch von Betroffenen 
wende man sich an die Hauseigentü-
mer und bitte sie, die drei Anträge der 
Einsprache des Quartiervereins Alt-
stadt zu unterstützen, geht aus dem 
von Präsident Rainer Jacquemai und 
Aktuar Bruno Arnold unterzeichneten 
Schreiben hervor.

Keine Unbequemlichkeit
Bei der Einsprache gehe es nicht da-
rum, Unbequemlichkeit zu markieren, 
sondern die rechtlich einzig mögliche 
Mitsprache wahrzunehmen, halten sie 
fest. «Mit dieser Einsprache wollen 

wir die Zonenbeschreibung so anpas-
sen, dass die Wohn- und Lebensquali-
tät für die rund 200 Wohnungen in der 
Altstadt und rund 50 Wohnungen in 
deren Vorzone wieder gegeben ist und 
Nutzungskonflikte nicht auf dem Rü-
cken der Bewohner und Hauseigentü-

mer ausgetragen werden.» Die Ein-
sprache des Quartiervereins Altstadt 
umfasst folgende drei Anträge:
•  Für die Altstadtzone A und die Vor-

zone zur Altstadt solle weiterhin 
(und analog zur Altstadtzone B) die 
ES II gelten. Zulässig seien Gastge-

werbebetriebe, sofern sie vor Mitter-
nacht nicht mehr als mäs sig stören. 
Ab Mitternacht habe uneinge-
schränkt die ES II zu gelten.

•  In der Altstadtzone B, wo die ES II 
gelte, seien nur noch bestehende 
Gastgewerbebetriebe zulässig, so-

Tagsüber sind belebte Gartenbeizen in der Altstadt wie auf diesem Bild gern gesehen. In der Nacht jedoch sorgen Lokale, die länger 
geöffnet sind, wegen Nachtruhestörungen für Unmut unter den Anwohnern. Der Quartierverein Altstadt wehrt sich daher mit einer 
Einsprache gegen die vorgesehene Rückstufung der Lärmempfindlichkeit in der Ober- und Unterstadt. FOTO DANIEL ZUMBÜHL/ARCHIV

fern sie nicht mehr als geringfügig 
störten. Das heis se, dass in dieser 
Zone keine zusätzlichen Gastgewer-
bebetriebe mehr gestattet seien.

•  Weiteres Sexgewerbe sei in beiden 
Altstadtzonen A und B unzulässig.

«Gesundes Wohnen unmöglich»
In der Begründung der Anträge zuhan-
den des Stadtrats weist der Quartier-
verein Altstadt darauf hin, dass sich 
seit der letzten Zonenplanrevision die 
Situation in Bezug auf Nachtruhestö-
rungen und Lärmemissionen in der 
gesamten Altstadt in einem derart ne-
gativen Ausmass entwickelt habe, 
dass ein gesundes Wohnen zeitweise 
schlicht verunmöglicht werde. Wie 
der Stadtrat an der Informationsveran-
staltung selber zugegeben habe, wolle 
man mit der lärmtechnischen Anpas-
sung der Altstadtzone die zwischen-
zeitlich erfolgten teilweise wider-
rechtlich erfolgten Bewilligungen bei 
einigen Gastrobetrieben legalisieren. 
«Die Stadt selber hat durch ihre Be-
willigungspraxis unzumutbare Ver-
hältnisse geschaffen, die sie auch 
mangels Vollzug der Regeln nicht 
mehr unter Kontrolle hat», so die Ein-
spracheführer. Und mit Blick auf die 
Informationsveranstaltung halten sie 
zudem fest, dass konkreten Bedingun-
gen für die Bezeichnungen «mässig 
störend» und «nicht mehr als gering-
fügig störend» weder von den Behör-
den selbst noch von den Fachleuten 
genannt werden könnten.

DANIEL ZUMBÜHL
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Tempo 30 ist viel zu wenig gehindert, 
alle fahren noch fast wie behindert. 
Da spricht der gemeine Geuenseer Rat 
ein Wort, wir verüben am Heugärten-
Verkehr einen richtigen Mord.  

 SCHERZENGEL PETER

In der Kanti bricht zusammen 
eine Welt: Der Kanton hat fürs 
Jubiläum schlicht kein Geld. 
Was solls, tut da der Lälli kund: 
Unklar ist eh der Feier Grund.

 KEINE FEIER OHNE GELEIER

Schwer wiegt die 
Bürde des Preises von 
Herrn Wacker – willst 
du bauen, verweist 
darauf jeder Macker!

 BAUVERDREHER

ORTSPLANUNGS(SCH)RE(CK)VISION!
Die Surseer Ortsplanungsrevision 

ist nicht nur eine unendliche 
Geschichte, sie hat auch das 

Zeug zur Ortsplanungsschreckvision. 
Dutzende Eingaben hat es bereits im 
Witwirkungsverfahren abgesetzt (so 
kommts, wenn sich Krethi und Plethi 
dazu äus sern dürfen!), und jetzt – die 
Spatzen pfeifens bereits von allen Dä-
chern – hagelts Einsprachen. Unbeha-
gen herrscht namentlich in Sachen 
Hochhäuser: Man befürchtet, dass sich 
der traditionelle Soorser Grössenwahn 
zur Manhattan-Manie steigern könnte. 
Dann natürlich der Verkehr: Nicht we-
nige würden das Parkplatzreglement 
am liebsten durch den Schredder schi-
cken – unter anderem, weil der Zwang 
zu unterirdischen Parkhäusern für Neu-
bauten eine schier unüberwindliche Fi-
nanzierungshürde darstellt. Es kommt 
noch so weit, dass selbst der Kirchturm 
mit einer Tiefgaragenzufahrt verschö-
nert wird! Gar keine Freude über die 
Ortsplanungsperspektiven hat man bei 
der Fenaco, die sich mit ihren Silos und 
Industriebauten durch die geplanten 
Wohnsilos in Bahnhofnähe bedrängt 
fühlt. Ihre Felle davonschwimmen se-
hen auch die Mitarbeiterinnen des flo-
rierenden horizontalen Gewerbes. Ge-
gen neue Betriebe in dieser Branche 
wehrt sich der Quartierverein Altstadt 
mit Händen und Füssen: Ein zweites 
«Rössli»? Ja(cque)mais! Noch länger 
bleiben dürfen dafür die Schnarchäolo-
gen, die unter dem Vierherrenplatz als 
weitere Sensation eine Mumie ausge-
buddelt haben. Der Beweis dafür, dass 
selbst die alten Ägypter nach ihrer lan-
gen Schiffsreise via Mittelmeer–Atlan-
tik–Nordsee–Rhein–Aare–Sure in Soor-
si Asyl gefunden haben! GÖICH Die Schnarchäologen buddeln weiter, die «Rössli»-Girls und die Fenaco gehen – die Surseer Ortsplanungsrevision entwickelt sich zur Schreckvision. ILLUSTRATION SVEN STALDER

Forstamt fordert 
Richtigstellung
KORRIGENDUM  Der «Soorsi-
Blick» muss sich entschuldigen, 
nachdem er über die Rodung im 
Schlierbacher Eggwald für den 
neuen Forstwerkhof berichtet 
hat. Das Forstamt hält fest, dass 
es sich bei der beschriebenen 
Baumfällaktion nicht um einen 
«Kahlschlag», sondern um einen 
Coupe Hart handelt, Mann!

Die Holzfällaktion sei keine komplette 
Rodung, schreibt die kantonale 
Dienststelle Lama in ihrer Medienmit-
teilung. Der zuständige Oberförster 
habe vielmehr einen Coup Hart geneh-
migt – oben auf der Kuppe Kahl, rund-
um noch Restgewächs. Den Einspre-
chern wird bedeutet, dass dies der 
einzige für Schlierbach angemessene 
Schnitt sei. 
Weiter wird darauf verwiesen, dass 
der Forstwerkhof einen für Schlier-
bach positiven CIP auslöse, einen con-
tinual improvement process. Chres 
und Holz gibt es künftig für die Wa-
genbauer der Roggenzunft Schlier-
bach gratis; ebenso Pellets für die bis-
herige Konfetti-Maschine. «Im 
Rahmen der OPR hat unser Gemeinde-
ammann das so ausgehandelt», bestä-
tigt Gemeindepräsident Schranz Fei-
ger.   MARSUPILAMI

Becken geht allen 
am Arsch vorbei
CHNUTU  Fremde Vögte diktie-
ren die Schulhausstandortwahl. 
Eine Wutrede von D.J. Trömp.

Zwar haben die Chnuteler zuerst das  
Tanklöschfahrzeug gekauft und dann 
erst einen Unterstand dafür gesucht. 
Dieses Vorgehen war aber frei gewählt 
und ohne fremde Einmischung. Glei-
ches kann beim Schulhauspavillon 
nicht mehr passieren. Er wurde – nach 
dem Erfolgsrezept – gekauft, ohne zu 
wissen, wo er stehen soll. Erst später 
verriet Griska Palliker den Standort: 
In der Nähe eines Retentionsbeckens. 
Dann verirrt sich eine fremde Selbst-
hilfegruppe nach Chnutu. Weil diese 
im Becken ein paar Qualquappen ent-
deckt hat, soll der nun ein Weiher von 
nationaler Bedeutung sein. Die frem-
den Vögte behaupten gar, ein naher 
Pavillon würde die Frösche empfind-
lich in ihren Gefühlen stören. Sie 
könnten deswegen sogar krepieren.  
Scheinbar hängt die weltweite Frosch-
Population an den drei Exemplaren 
im Chnuteler Retentionsbecken ab. 
In Chnutu küssen sie aber lieber Frau-
en als Frösche. Das Becken geht ihnen 
am Arsch vorbei, die Frösche auch. 
Pro Natura ist contra die Chnuteler 
Schule, die Chnuteler Kinder, gegen 
Chnutu. Bleibt in der Stadt!  TRÖMP

Eine Meuterei, da schlottert Milch
SCHUTTE  DIE MEUTEREI AUF DER SCHLOTTERMILCH WAR ERSTE SAHNE

Der Oscar für den «Vorstand mit 
Verstand in geringem Bestand» 
geht hüür an den FC Sursee für 
seine hollywoodreife Neuver- 
filmung der Meuterei auf der 
Bounty.

In den Hauptrollen: Farc Miechter als 
Träne(r) und Dalihé Killimann als Prä-
si. Miechter übernimmt im Sommer 
das Amt vom Heini Eggescheler und 
fährt den FC Sursee in einem Herbst 
mit zwei Siegen aus 14 Spielen an die 
Wand. Für Dalihé Killimann ist das 
aber noch lange kein Grund, mit dem 
Laubsägeli am Trainerstuhl zu sagen. 
Viel lieber planiert er einen Sockel aus 
Granit und stöpselt den Farc Miechter 
da drauf. «Sportchef, das miecht der 
Miechter bestimmt auch gern», denkt  
sich der Killimann und schickt die  
bisherige Sportkommission mit Holy 
Ruebe, Heini Eggenscheler und Lutsch 
o’Trülli zum Teufel.

Der Traum von der 4. Liga lebt
Miechter wird zum neuen Admiral 
der Schlottermilch, soll den FC Sur-
see nur mit Einheimischen über  
die sieben Weltmeere bis hinab in die 
4. Liga führen, träumts dem Dalihé 

Killimann, bis ihn ein forsches Klop-
fen an der Haustür aus den Träumen 
rupft. Vor eben dieser steht geschlos-
sen die ganze 1. Mannschaft und for-
dert den Kopf des Miechters – mit 
Zornesröte im Gesicht. Dafür haben 
sie sogar extra einen Brief gezeichnet, 
dass es dem Killimann auch ja däm-
mert, wie ernst es ihnen ist. Das Kader 
geht auf die Barrikaden, will unter 
dem Farc Miechter keine Sekunde 
mehr spielen. Der Präsi erklärts der 
Träne, so dass der Farc Miechter noch 
bevors den anderen endgültig den Hut 
lüpft denselben nimmt und von dan-
nen geht. 
Und so endet die Geschichte der Meu-
terei auf der Schlottermilch, wo der 
FC Sursee plötzlich ohne Trainer und 
ohne Sportchef auf dem Trockenen 
sitzt. Ein Ass hat der Dalihé Killimann 
aber noch im Ärmel. Um im kommen-
den Jahr wieder einen Hollywood-
Blockbastler aus Sursee zu landen, 
reitet er mit seinem hölzernen Pferd 
zum Erzfeind nach Schötz,  
stibizt dort den Assitrainer Ansech 
Tüter und bringt ihn bäuchlings zur 
Schlottermilch, damit sich 2017 ganz 
Sursee schon auf die Neuverfilmung 
von «Troja» freuen darf. MÖÖGGI

Admiral Farc Miechter war beim FC Sur-
see Träne(r), Sportchef und Hofnarr in 
Personalunion. FOTO SELBER GEMACHT
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Auch schwere Türen
lassen sich öffnen –
mit viel Erfahrung.
Brigitte Röllin, RE/MAX Sursee Exklusiv 
Mob 079 519 19 00, Tel. 041 925 88 88 

Immobilienvermittlung 
www.remax.ch
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Alle Energiekonzepte in der Praxis testen.

Platzt das Parkplatzreglement am Widerstand?
SURSEE  ÜBER 70 PERSÖNLICHKEITEN AUS BEVÖLKERUNG, GEWERBE UND WIRTSCHAFT WEHREN SICH MIT EINER GEMEINSAMEN EINGABE

Gegen das neue Parkplatzregle-
ment, das Bestandteil der Sur-
seer Ortsplanungsrevision ist, 
formiert sich Widerstand auf 
breiter Front: Über 70 Personen, 
angeführt vom Unternehmer 
Paul Fuchs, reichten eine Einga-
be ein, in der sie den Verzicht 
auf dieses Reglement fordern.

Die Stadt Sursee solle auf das neue 
Parkplatzreglement verzichten und 
darüber weder eine Botschaft erstel-

len noch darüber abstimmen lassen, 
lautet der Antrag der Sammeleingabe.  
Paul Fuchs, in Stadt und Region sehr 
aktiver Unternehmer und Investor so-
wie Erstunterzeichner der Eingabe, 
findet zur Begründung des Antrags 
markige Worte: «Es ist aus meiner 
Sicht unverantwortbar, über ein Re-
gelwerk abstimmen zu lassen, das 
zum Scheitern verurteilt ist, und da-
mit Steuergelder zu verschleudern. 
Auch möchte ich nicht miterleben 
müssen, wie sich der Stadtrat vom 

Kanton nötigen lässt und sich vor der 
Bevölkerung blamiert.»
Dass sich gerade Paul Fuchs an vor-
derster Front gegen das neue Park-
platzreglement auflehnt, lässt aufhor-
chen, arbeitete er doch von Anfang an 
in der Begleitgruppe Ortsplanung mit. 
«Ich finde die revidierte Zonenord-
nung generell gut und ausgewogen», 
sagt er. Ihm gehe es darum, die Bevöl-
kerung wachzurütteln: «Meiner Mei-
nung nach besteht sonst die Gefahr, 
dass das für Sursee untaugliche Park-

«Es ist unverantwort-
bar, über ein Regel-
werk abstimmen zu 
lassen, das zum 
Scheitern verurteilt 
ist, und damit 
Steuergelder zu 
verschleudern.»
 PAUL FUCHS

Ein letztes Strahlen für die Fasnacht 2017

REGION  Nun gehört sie bereits wieder der Vergangenheit an, die Fasnacht 2017. In der ganzen Re gion 
genossen Narren und Göiggu die für sie schönste Zeit im Jahr. Petrus meinte es zuerst ganz gut mit 
ihnen. So profitierten die Anlässe vom Schmutzigen Donnerstag, vom Wochenende und vom Güdis-

montag von meist traumhaftem Wetter. Am Güdisdienstag sah es dann ganz anders aus: Während des 
Surseer Umzugs, von dem das Bild stammt, begann es zu stürmen, schneien und regnen. Die Göiggu in-
dessen machten gute Miene zum bösen (Wetter-)Spiel. SEITEN 15–21 UND 25/FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

platzreglement am Ende der Gemein-
deversammlung aus Zeitgründen noch 
schnell durchgewunken wird.» Als 
besonders störend findet Fuchs, dass 
bei Neubauten in Bahnhofnähe die 
maximale Anzahl der Parkplätze mas-
siv begrenzt werden soll.

SEITE 9 UND PUBLIREPORTAGE/DZ
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99. Geburtstag

HELENA BIERI-WALKER  Am 7. 
März feiert Helena Bieri-Walker 
ihren 99. Geburtstag. Bei guter Ge-
sundheit liest 
sie noch täglich 
die Tageszei-
tung. Unter-
stützt von der 
Spitex, ihren 
Kindern, Gross-
kindern und 
Urgrosskindern 
kann sie noch 
selbstständig in ihrer Wohnung an 
der Pilatusstrasse 6 leben. Alle Kin-
der, Grosskinder und die neun Ur-
grosskinder wünschen ihr noch 
frohe Stunden im Kreise ihrer gros-
sen Familie. RED

GRATULATION

Fussball fördert den Zusammenhalt
STADTHALLE  VEREIN «SHOQËRIA FREUNDSCHAFT SURSEE» LUD ZUM INTERKULTURELLEN FUSSBALLTURNIER

Seit fünf Jahren organisiert der 
Verein «Shoqëria Freundschaft 
Sursee» in der Stadthalle Sursee 
ein Fussballturnier. Am vergan-
genen Sonntag war es wieder so 
weit: 32 Mannschaften aus Sur-
see und der Umgebung wettei-
ferten um die begehrte Shoqë-
ria-Trophäe.

Es war ein kleines Jubiläum, das der 
Verein «Shoqëria Freundschaft Sursee» 
am vergangenen Sonntag feierte, denn 
das beliebte Fussballturnier in der 
Stadthalle fand zum fünften Mal statt. 
Schon um 8 Uhr wurde angepfiffen, 
und die Spieler der 32 Teams schenkten 
sich nichts. Schliesslich galt es auch, 
die Fans auf der Tribüne nicht zu ent-
täuschen. Unter den 32 Mannschaften 
wurden während des Tages die Favori-
ten gekürt, und so standen sich um 18 
Uhr vier Mannschaften im kleinen und 
gros sen Final gegenüber. Den 1. Rang 
erreichte das Team Luzern. Sein Torhü-
ter Anton Regli wurde von der Jury zum 
besten Torwart des Tages gewählt. Auf 
dem 2. Rang war das Team Kriens und 
auf dem 3. Rang das Team Jaki VIP Coif-
feur aus Sursee. Diese drei Mannschaf-
ten durften von den Vorstandsmitglie-
dern «Shoqëria Freundschaft Sursee» 
die begehrte Shoqëria-Trophäe entge-
gennehmen.

Jungen ein Studium finanzieren
«Das Ziel dieses Anlasses ist es, dass 
wir uns beim Sport näherkommen, zu-
sammen spielen und uns so auch besser 
kennenlernen», meinte Gazmend Ndre-
caj, Präsident des Vereins, zur Idee des 

Turniers. Denn der Verein hat sich zum 
Ziel gesetzt, zwischen den Kulturen, 
insbesondere der albanischen und der 
schweizerischen Kultur, Brücken zu 
bauen. «Es ist uns sehr wichtig, uns 
zwischen den verschiedenen Nationen 
auszutauschen und uns gegenseitig zu 

verstehen», meinte Ndrecaj. Dies sei 
mit diesem Turnier wiederum gelun-
gen. In allen Mannschaften waren Spie-
ler verschiedenster Nationen.
Ndrecaj wies darauf hin, dass Shoqë-
ria dank dieser Veranstaltung auch 
humanitäre Projekte unterstützen 

kann: «Dieses Jahr werden wir jungen 
Menschen aus dem Kosovo helfen, ihr 
Studium zu finanzieren. So können 
wir, wie es unsere Ziele vorsehen, 
auch einen finanziellen Beitrag für so-
ziale oder humanitäre Projekte leis-
ten.» WERNER MATHIS

Die Mannschaften, zusammengesetzt aus Spielern verschiedener Nationen, kämpften am Turnier des Vereins «Shoqëria Freund-
schaft Sursee» in der Stadthalle um jeden Ball. FOTO WERNER MATHIS

Super-Lotto zum 
150-Jahr-Jubiläum
TURNVEREIN SURSEE  Am kom-
menden Wochenende findet in der 
Stadthalle das grosse Lotto zum 
150-Jahr-Jubiläum des Turnvereins 
Sursee statt. Am Samstag, 4. März, 
startet es um 20 Uhr, am Sonntag, 5. 
März, um 13.30 Uhr. In jedem Gang ist 
Super-Lotto angesagt. Als attraktive 
Preise winken ein 125er-Roller im 
Wert von 2000 Franken, Reisegut-
scheine, Gold, Leiterwägeli, Fleisch, 
Geschenkkörbe und -zeinen, Landi-, 
Migros- und Coop-Gutscheine, Honig, 
Nespresso-Kaffeemaschinen und vie-
les mehr. Zudem findet eine Gratis-
Verlosung statt. Der Turnverein Sursee 
freut sich auf zahlreichen Besuch vie-
ler Lotto-Freunde. RED

«Wir lassen uns nicht bevormunden»
ORTSPLANUNGSREVISION  PAUL FUCHS UND ÜBER 70 WEITERE UNTERZEICHNENDE FORDERN VERZICHT AUF NEUES PARKPLATZREGLEMENT

Die Stadt solle auf das neue 
Parkplatzreglement im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision ver-
zichten und darüber weder eine 
Botschaft erstellen noch abstim-
men lassen. Das fordern über 70 
vom Unternehmer Paul Fuchs 
angeführte Persönlichkeiten in 
einer Eingabe an den Stadtrat.

«Es ist aus meiner Sicht unverant-
wortbar, über ein Regelwerk abstim-
men zu lassen, das zum Scheitern ver-
urteilt ist, und damit Steuergelder zu 
verschleudern. Auch möchte ich nicht 
miterleben müssen, wie sich der 
Stadtrat vom Kanton nötigen lässt und 
sich vor der Bevölkerung blamiert.» 
Der Surseer Unternehmer Paul Fuchs 
findet markige Worte in seiner Einga-
be gegen das Parkplatzreglement, das 
einen Bestandteil der laufenden Orts-
planungsrevision bildet. Er ist bei 
Weitem nicht der Einzige, der so 
denkt. Mehr als 70 Einwohner, Vertre-
ter aus Wirtschaft und Gewerbe, In-
vestoren und Vertreter von Wohnbau-
genossenschaften haben seine Eingabe 
mitunterzeichnet.

Die Bevölkerung wachrütteln
Dass sich gerade Paul Fuchs an vor-
derster Front gegen das neue Park-
platzreglement auflehnt, lässt aufhor-
chen, arbeitete er doch von Anfang 
an, also seit mehreren Jahren, in der 
Begleitgruppe Ortsplanung mit. «Ich 
finde die revidierte Zonenordnung 
generell gut und ausgewogen», räumt 
er ein. Dass sie dem Stadtrat relativ 
viel Ermessensspielraum offenlässt, 
beurteilt er als heikel: «Je nach Fall 
kann das aber auch ein Vorteil sein.» 
Ihm gehe es bei seiner Eingabe und 
deren Veröffentlichung in dieser Zei-
tung darum, die Bevölkerung wach-
zurütteln, hält der Unternehmer fest. 
«Meiner Meinung nach besteht sonst 
die Gefahr, dass das für Sursee un-
taugliche Parkplatzreglement am 

Ende der Gemeindeversammlung aus 
Zeitgründen noch schnell durchge-
wunken wird.»

Das Maximum ist das Problem
Grösster Stein des Anstosses am neu-
en Parkplatzreglement ist für Fuchs 
und die Mitunterzeichner der Grund-
satz, dass in Gebieten in der Nähe des 
Bahnhofs (Zone I) die maximale An-
zahl der Parkplätze auf 0,4 pro 100 
Quadratmeter Nutzfläche begrenzt 
wird und ab 30 Parkplätzen ein Mobi-
litätskonzept zwingend ist. Er stösst 
sich insbesondere daran, «dass man 
einen Reglementsentwurf, der eigent-
lich für die Stadt und Agglomeration 

Luzern gemacht wurde, tel quel über-
nommen und für Sursee adap tiert 
hat». Das mache absolut keinen Sinn, 
da von den ohnehin relativ bescheide-
nen sechs Quadratkilometern Ge-
meindefläche Sursees nur knapp mehr 
als die Hälfte nutzbares Gebiet sei, 
und die Surenstadt lediglich über 250 
Hektaren in Bauzonen verfüge.

Nicht gegen den öV gerichtet
Aus eigener Erfahrung wisse er, so der 
Unternehmer und Investor weiter, 
dass genügend eigene Parkplätze oft 
eine unabdingbare Voraussetzung für 
das Zustandekommen eines Mietver-
hältnisses seien. «Können diese Park-

plätze nicht angeboten werden, be-
steht die Gefahr, dass Interessenten in 
Nachbargemeinden ausweichen, was 
sich negativ auf das Steuersubstrat der 
Stadt Sursee auswirkt», ist Paul Fuchs 
überzeugt. Und er versichert, dass 
sich seine Eingabe nicht gegen den öf-
fentlichen Verkehr richtet: «Auch ich 
benütze geschäftlich wenn immer 
möglich den Zug. Das Fahrplanange-
bot in Sursee ist super.» Man müsse 
indessen auch an jene Pendler den-
ken, die aus einem ländlichen Gebiet 
nach Sursee zur Arbeit fahren und da-
bei aufs Auto angewiesen seien.
Paul Fuchs findet es gerade im Bahn-
hofgebiet stossend, wenn man dies-

seits der Bahnlinie mit solch ein-
schneidenden Restriktionen konfron - 
tiert sei und auf Oberkircher Gemein-
degebiet, jenseits der Bahnlinie und 
nur 100 Meter weiter, keine derartigen 
Einschränkungen gälten. Seien vor 
Wohn- und Geschäftsbauten nicht ge-
nügend Parkplätze vorhanden, erhöhe 
dies den Druck auf die öffentlichen 
Parkplätze und fördere den Suchver-
kehr.

Zweiklassengesellschaft
Das neue Parkplatzreglement führe 
überdies zu einer Zweiklassengesell-
schaft: «Die, welche schon Parkplätze 
haben, dürfen sie behalten. Und dieje-
nigen, die neue erstellen wollen, dür-
fen das nicht mehr tun.» Das sei Gift 
für das angestrebte Wachstum.
Auch am Schluss seiner Eingabe gibt 
sich Paul Fuchs kämpferisch: «Ich 
werde alles daran setzen, um das neue 
Parkplatzreglement zu verhindern. 
Wir lassen uns vom Kanton und vom 
Stadtrat nicht bevormunden!»

DANIEL ZUMBÜHL

Gegen das neue Parkplatzreglement im Rahmen der Ortsplanungsrevision, das die Zahl der Parkplätze in Gebieten beim Bahnhof 
– im Bild der Buchenhof – massiv begrenzen würde, regt sich Widerstand. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

116 Einsprachen und  
Eingaben gingen ein
ORTSPLANUNGSREVISION  Wäh-
rend der öffentlichen Auflage der 
revidierten Ortsplanung gingen auf 
dem Stadtbauamt fristgerecht ins-
gesamt 116 Einsprachen bezie-
hungsweise Eingaben ein. Darunter 
befinden sich laut Bauvorsteher 
Bruno Bucher auch Sammelein-
sprachen und teilweise auch gleich 
oder ähnlich lautende Anträge. 
«Wir werden jetzt in den nächsten 
Wochen eine Triage vornehmen 
und gleich oder ähnlich lautende 
Begehren zusammenfassen», stellt 
Bucher in Aussicht. DZ



Warum das neue Parkplatzreglement von Sursee 
unbedingt verhindert werden muss:
Sursee ist gemäss Luzerner Regierung das zweite Zentrum im Kanton!

   er Kantonsrat, kantonale Amts-
stellen und der Spitalrat sehen dies 
jedoch völlig anders, wie ihr Handeln 
sowohl in der Vergangenheit als auch 
in der Gegenwart zeigen und nach-
stehende Fakten belegen:

•	 Die	kaufmännische	Berufsschule		
	 sollte	 von	 Sursee	 abgezogen	 wer	
	 den.	Nur	Dank	grossem	Einsatz,	un-	
	 ter	 anderem	 von	 der	 IHV	 Region	
	 Sursee,	konnte	dies	nicht	vollzogen	
	 werden.
•	 Das	 Grundbuchamt	 Sursee	 wurde		
	 nach	Schüpfheim	verlegt.
•	 Das	Bezirksgericht	wurde	von	Sursee		
	 nach	Willisau	verlegt.
•	 Der	 Spitalstandort	 Sursee	wird	 in	
	 Frage	gestellt.	Immerhin	handelt	es	
	 sich	beim	Spital	um	einen	der	gröss-	
	 ten	Arbeitgeber	in	Sursee.

Aktuell	 will	 uns	 nun	 dieser	 Kanton	
im	Zusammenhang	mit	der	«Gesam-
trevision	 Ortsplanung»	 mit	 einem	
Parkplatzreglement	 bevormunden,	
welches	 für	 grössere	 Städte	 und	 Ag-
glomerationen	entworfen	wurde.	Alle	
meine	Einwände	als	CVP-Mitglied	der	
Begleitgruppe	Ortsplanung	gegen	ein	
solch	 einschneidendes	 Parkplatzreg-
lement	wurden	jedoch	nicht	ernst	ge-
nommen.	Die	Angst	vor	dem	Kanton,	
dass	die	Gesamtrevision	der	Ortspla-
nung	ohne	dieses	Parkplatzreglement	
nicht	 genehmigt	 werden	 könnte,	
scheint	zu	überwiegen.	Das	schlimms-
te	daran	ist,	dass	unsere	Stadträte	und	
unsere	 Ortsplaner,	 obrigkeitsgläubig	
wie	sie	anscheinend	sind,	nicht	wahr	
haben	wollen,	was	für	Sursee	damit	
auf	dem	Spiel	steht!	

Ich	selbst	bin	keines-
falls	dagegen,	dass	der	
öffentliche	 Verkehr	
gefördert	wird.	Im	Ge-
genteil!	Wann	 immer	
möglich	 fahre	 ich	mit	
dem	Zug	nach	Luzern,	
Bern,	 Basel	 oder	 Zü-
rich	 zu	 Besprechun-
gen	 oder	 Sitzungen	 und	 schätze	 das	
gut	 ausgebaute	 Netz	 sehr.	 Was	 hier	
jedoch	so	harmlos	und	schön	tönt,	ist	
eine	Bevormundung	und	zeugt	von	ei-
ner	verantwortungslosen	Denkweise.	
Dieses	Parkplatzreglement	ist	für	Sur-
see	nicht	anwendbar.	Selbst	in	der	Ge-
meinde	Kriens	welche	direkt	mit	 der	
Stadt	 Luzern	 zusammengebaut	 ist,	
und	wo	ein	fast	identisches	Regelwerk	
eingeführt	 werden	 sollte,	 ist	 dieses	
Reglement	 am	Sonntag	den	12.	 Feb-
ruar	2017	von	den	Stimmbürgern	mit	
grossem	Mehr	abgelehnt	worden.	Es	
erstaunt	 umso	mehr,	 dass	 der	 Stadt-
rat	und	die	Ortsplaner	von	Sursee	ein	
Muster-Reglement,	welches	 für	 die	

Wir lassen uns vom Kanton und 
vom Stadtrat nicht bevormunden!
Aus diesen Gründen werde ich alles daransetzen, um das neue 
Parkplatzreglement zu verhindern. 

LuzernPlus-Gemeinden	 (Stadt	 Luzern	
und	 Agglomeration)	 als	 Empfehlung	
erstellt	wurde,	praktisch	unverändert	
übernommen	haben,	ohne	die	fatalen	
Auswirkungen	wirklich	ernsthaft	 zu	
hinterfragen.	

Der	Schaden	für	Sursee	und	uns	Ein-
wohner	wird	bei	der	Einführung	und	
Umsetzung	 dieses	 Parkplatzregle-
ments	 unwiederbringlich	 sehr	 hoch,	
da	 nachstehende	 Bereiche	 massiv	
sowohl	 unter	 den	 direkten	 als	 auch	
unter	 den	 indirekten	 Folgen	 leiden	
werden!

Fehlende Steuereinahmen
Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 gut-
verdienende,	 potentielle	 Neuzuzüger	
Sursee	 fern	 bleiben	 werden,	 denn	
nur	 ganz	 wenige	 sind	 bereit,	 Wohn-
eigentum	 mit	 nur	 ½	 bis	 1	 Parkplatz	
pro	Wohnung	zu	erwerben!	Aufgrund	
meiner	beruflichen	Tätigkeit	kenne	ich	
diese	Problematik	zur	Genüge.	Da	das	
Parkplatzreglement	 nur	 für	 unsere	
kleine	 Stadtgemeinde,	 nicht	 aber	 für	
die	Nachbargemeinden	gilt,	wird	mit	
Leichtigkeit	 auf	 die	 Nachbargemein-
den	 ausgewichen	 werden,	 welche	
sich	umso	mehr	über	die	 steigenden	
Steuererträge	 freuen	werden.	Sursee	
hat	nicht	nur	das	Nachsehen,	sondern	
bleibt	auch	noch	auf	zusätzlich	anstei-
genden	Zentrumslasten	sitzen.	

Wachstum wird verhindert
Entgegen dem behördenverbindli-
chen räumlichen Entwicklungskon-
zept (REK), welches bis 2030 für Sur-
see ein Wachstum von 20% anstrebt, 

was moderaten 1.5% 
pro Jahr entspricht, 
wird dieses Wachstum 
aufgrund der negati-
ven Faktoren des Park-
platzreglements mas-
siv gebremst werden. 
Obwohl viele aktuell 
von einer extremen 
Bautätigkeit in Sursee 
sprechen, bestätigen 

aktuelle Zahlen vom Bevölkerungs-
wachstum 2016 in der SurseerWo-
che vom 02. Februar 2017 eine ganz 
andere Entwicklung. So ist in Sursee 
2016 die Bevölkerung nur um +1.1% 
gewachsen, dagegen in Oberkirch um 
+6.8% und in Mauensee um +6.5%. 
Diese für Sursee negative Entwick-
lung wird durch das Parkplatzregle-
ment nochmals verstärkt und ein für 
Sursee zwingend notwendiges, gesun-
des Wachstum wird verhindert!

Bürgerinnen und Bürger werden 
bevormundet 
Bauherren	und	Hauseigentümer	kön-
nen	nicht	mehr	 selbst	 entscheiden,	

wie	viele	Parkplätze	sie	für	ihr	Bauvor-
haben	planen,	sie	werden	bevormun-
det.	Eigentumswohnungen	und	Miet-
wohnungen	 mit	 0.4	 bis	 Maximum	 1	
Parkplatz	werden	 zum	Standard.	Das	
Parkplatzproblem	 in	 den	 Quartieren	
ist	 vorprogrammiert.	 Ein	 wichtiger	
Standortvorteil	der	Kleinstadt	Sursee,	
gute	 und	 genügend	 Parkmöglichkei-
ten,	fällt	weg.	

Gewerbe / Kleingewerbe
Geschäfte	 haben	 nicht	 mehr	 aus-
reichend	Kundenparkplätze.	Altein-	
gesessene	 Gewerbe	 und	 Dienst-
leistungsbetriebe	 ziehen	 gezwun-
genermassen	mangels	 Parkplätzen	
von	 Sursee	weg.	 Neuansiedlungen	
werden	 verhindert.	 Das	 Parkplatz-
chaos	und	der	Suchverkehr	werden	
den	 Verkehr	 massiv	 beeinträchti-
gen.	 Die	 öffentlichen	 Parkplätze	
werden	 permanent	 überfüllt	 sein	
und	reichen	bei	weitem	nicht	mehr	
aus.	 Langfristig	 ist	 Einkaufen	 und	
Arbeiten	 in	 Sursee	 nicht	 mehr	 at-
traktiv.	 Sursee	 leidet	 «freiwillig»	
unter	 der	 Grossstadtproblematik.	
Das	 Kleinstadtleben	 wird	 achtlos	
vernichtet.

Der Standort Sursee wird 
geschwächt
Werden	 neue	 Liegenschaften	 gebaut	
oder	bestehende	Gebäude	aus-	oder	
umgebaut,	 fällt	 dringend	 benötigter	
Parkraum	weg.	Das	vertreibt	Investo-
ren,	 bremst	 die	 wirtschaftliche	 Ent-
wicklung	und	gefährdet	Arbeitsplätze.	
Sursee	 wird	 im	 Standortwettbewerb	
mit	sehr	schlechten	Karten	bedient.	

Keine Entlastung des Verkehrs
Es	 ist	 eine	 falsche	 Annahme,	 dass	
der	 Verkehr	 infolge	 behördlich	 ver-
ordneter	Parkplatzreduktion	abneh-
men	wird.	Der	Suchverkehr	wird	Ein-
kaufs,-	Neben,	und	Quartierstrassen	
verstopfen.	 Die	 Hauptverkehrsach-
sen	 werden	 nach	 wie	 vor	 vom	
durchfahrenden	Pendlerverkehr	 ge-
nutzt	werden	und	die	Autobahnauf-
fahrt	 wird	 das	 ihre	 dazu	 beitragen.	
Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 mit	
der	 Abwanderung	 aus	 Sursee	 der	
Pendlerverkehr	 durch	 Sursee	 so-
gar	zunehmen	wird,	allenfalls	 sogar	
noch	verstärkt.

Parkplatzreglement fördert
Bürokratie und Willkür
Die	 neue	 Regelung	 ist	 kompliziert	
und	 lässt	 den	 Behörden	 einen	 viel	
zu	 grossen	 Ermessungsspielraum.	
Rechtsunsicherheit	 und	 endlose	 Ver-	
fahren	 sind	 vorprogrammiert.	 Ver-
zögerungen,	 Rechtsfälle	 und	 eine	
systematische	Verhinderungspolitik	
werden	zur	Regel.

Das neue Parkplatzreglement führt unweigerlich zu einer Zweiklassen-
gesellschaft. Auch unsere zukünftige Generation muss aber die Möglich-
keit und die Chance haben, sich und die Stadt Sursee weiterzuentwickeln. 
Mit dem neuen Reglement wird die Entwicklung und das gewünschte  
Wachstum aber so stark eingeschränkt, dass der ganze Aufwand der 
«Gesamtrevision Ortsplanung» ernsthaft in Frage gestellt werden muss!

«Das kann und will 
ich als Einwohner 
und Steuerzahler 
von Sursee sowie 
als Unternehmer 
und Investor nicht 
akzeptieren.»

Paul Fuchs, Hoch- und Tiefbau AG, Besorgter	Einwohner	und	Unternehmer	von	
Sursee,	und	weit über 70	Einwohner,	Vertreter	aus	Wirschaft,	und	Gewerbe,	
Investoren,	IHV,	Gewerbe	Region	Sursee	und	Wohnbaugenossenschaften.	

Andreas Birrer, Präsident	GRS,	Präsident	Verein	Auto	Sursee,	Auto	Birrer	AG
Werner Hess, Einwohner	Sursee
Bruno Frey, Unternehmer	Josef	Frey	AG	Sursee
Xaver Sigrist, Investor,	Anliker	AG	Emmenbrücke
Gotthard Kaufmann, Azor	AG	Sursee
Louis Schnyder von Wartensee, Investor	Luzern
Franz Schnyder von Wartensee, Investor	FS	Verwaltungen	GmbH	Luzern
Josef Lipp, Malermeister	Sursee
Jörg Kaufmann, Inhaber	Gotthard	Kaufmann	AG	Sursee
Walter Müller, dipl.	Ing.	ETH/SIA	Sursee
Lydia Müller, Einwohnerin	Sursee
Felix Mauchle, Mauchle	Stahlbau	AG	/	Mauchle	Pool	AG	Suree
Max Landolt, Einwohner	Sursee
Radi Kaufmann, Präsident	WBG	für	die	Familie	Sursee
Richard Studer, Kassier	WBG	für	die	Familie	Sursee
Pascal Lütolf, Hostettler	Group	Sursee
Peter Fellmann, Fellmann	Projektmanagement	Sursee
Thomas Felber, Felber	GmbH	Sursee
Bruno Stofer, BS	Fenster-	und	Türenbau	AG	Sursee
Walter Hunziker, Hunziker	Wetterwald	Architektur	Bauleitung	Sursee
Edith Lipp, Malermeister	Lipp	AG	Sursee
Urs Trüssel, CKW	Conex	AG	Sursee
Urs Fischer, Fischer	Weine	Sursee
Josef Fischer, Weinhof	AG	Sursee
Philipp Berger, BF	architekten	sursee	ag	Sursee
Christoph Geiser, Cerutti	Partner	Architekten	AG	/	Generalunternehmung	AG
Ruedi Marti, Lanz	und	Marti	AG	Sursee
Roland Gut, Infra-Com	Swiss	AG	Sursee
Christian Bregenzer, BRECO-Bauelemente	AG	Sursee,	Buchenhof	AG	Sursee
Bruno Witschi, Witschi	AG	Metallbau	Sursee
Peter Troxler AG, Einwohner	Sursee
Christian Forster, Forster	AG	Licht-Pavillon	Sursee
Andreas Gähwiler, Sursee	immo	ag	/	Formis	Architekten	AG	Sursee
Richard Kottmann, Grundeigentümer	in	Sursee
Simone Bregenzer, Einwohnerin	Sursee
Matthias Bregenzer, Einwohner	Sursee
Daniele Obino, Novoreal	AG	Sursee,	Casareal	AG	Sursee,	Creafonds	AG	Sursee,	
2Alpha	AG	Sursee
Joerg Furrer, Creafonds	AG	Sursee,	Creainvest	Management	AG	Sursee,		
First	Value	AG	Sursee
Daniel Emch, Investinova	AG	Sursee,	S+P	Architekten	AG	Sursee,	
Widmer-Immobilien	AG	Sursee
Michael Lipp, Malermeister	Lipp	AG	Sursee
Sandra Pfister, Pfister	Gebäudesanierungen	AG	Sursee
Fabian Pfister, Pfister	Gebäudesanierungen	AG	Sursee
Maria Zihler, Einwohnerin	Suree
Cornelia Oberson, Einwohnerin	Sursee
Sandra Huber, Einwohnerin	Sursee
Edi Baumann, Obstgartenstrasse	Einwohner	Sursee
Pius Stadelmann, Einwohner	Sursee
Guido Matter, Einwohner	Sursee
Manon Matter, Einwohnerin	Sursee
Edy Zihler, Einwohner	Sursee
Luca Sperb, Anwaltsbüro	Steiner	&	Kottmann	Sursee
Nadine Sperb, Einwohnerin	Sursee
Vitus Wey, Atelier	Wey	Sursee
Werner Leuenberger, WEL	AG	Sursee
Ignaz Fischer, IF	Services	GmbH	Sursee
Margrith Käufeler, Einwohnerin	Sursee
Othmar Hafner, Einwohner	Sursee
Bernadette Trüssel, Einwohnerin	Sursee
Rahel Trüssel, Einwohnerin	Sursee
Elmar Luterbach, Einwohner	Sursee
Sarah Trüssel, Einwohnerin	Sursee
Robert Schnyder, CKW	Conex	AG	Sursee
Stefan Kunz,	CKW	Conex	AG	Sursee
Stephan Tschopp, Einwohner	Sursee
Karin Tschopp, Einwohnerin	Sursee
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Gutschein
für einen

kostenlosen Hörtest 
mit Beratung

beim 
Hörgeräte-

akustiker-Meister

... natürlich hören

THOMAS.STILLHART@SURSEERWOCHE.CH

KOMMENTAR

Die christlichen Kir-
chen sind ein Hort 
von Stabilität. Für 
eine Institution mit  
2000-jähriger Ge-
schichte gehört das 
zu ihren Wesensmerkmalen. Und das 
ist meines Erachtens gut so. Gerade in 
unserer sich rasch wandelnden Zeit 
kann diese Beständigkeit eine riesige 
Chance für alle Kirchen sein. 
Viele Menschen wollen mit der Zeit 
gehen, suchen aber Halt in der Ver-
gangenheit.  Das ist einer der Wider-
sprüche, die Menschen auszeichnen. 
Ausdruck davon ist beispielsweise, 
dass sehr viele Smartphones benüt-
zen, aber die beschleunigte Digitali-
sierung skeptisch beobachten. Es geht 
zu schnell, klagen viele Leute. 
Mit dieser Ausgangslage muss sich 
auch die Kirche beschäftigen. Anpas-
sung an die Gegenwart oder Festhal-

ten an der Tradition? Bis jetzt lebte 
die Kirche die Strategie des sehr ge-
mächlichen Wandels, doch scheinen 
nun auch «Moden» einzuziehen.  
Einige der Schweizer Hostienbäcke-
reien, die vor allem in Frauenklöstern 
angesiedelt sind, haben neu auch glu-
tenfreie Produkte im Angebot. Gluten 
sind ein Stoffgemisch aus Proteinen, 
das im Samen einiger Arten von Ge-
treide vorkommt. 
Auf den ersten Blick scheinen diese 
glutenfreien Hostien absurd, können 
Gottesdienstbesucher beim Pfarrer ja 
nicht wie im Restaurant ein auf ihre 
Verträglichkeiten zugeschnittenes 
Menü bestellen. Muss nun auch die 
Kirche jeder winzigen Allergiker-Min-
derheit gerecht werden?
In diesem Fall meine ich tatsächlich 
Ja. Die Kirche geht nämlich weit über 
die Kirchenmauern hinaus. So besu-
chen etwa Spitalseelsorger Patienten 
an Krankenbetten und verteilen ih-
nen auch Hostien. Dank glutenfreien 
Hostien können Allergiker im Spital 
Teil der Kirche sein und werden nicht 
ausgeschlossen. Das kann ihnen Halt 
und Stabilität geben. Und die geringe 
Hostien-Produktion für Allergiker 
wird deshalb nicht zum Geschäft.

DAS KANN IHNEN HALT 
UND STABILITÄT GEBEN
VON THOMAS STILLHART
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…alles aus
einer Hand!

Unsere Filiale in Ihrer Region
Telefon 041 922 10 40
www.homecare.ch

• individuell • pünktlich
• zuverlässig • �exibel
• Bezugspersonenp�ege

Reklamen

Gericht gibt Stadt vollständig Recht
SURSEE  IM «BUCHENHOF» DARF DER 4. STOCK NICHT MEHR FÜR WOHNZWECKE GENUTZT WERDEN

Das Kantonsgericht gibt der 
Stadt Sursee im Fall «Buchenhof» 
auf der ganzen Linie Recht. Es 
weist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde der Sursee Immo AG ab 
und verfügt, dass der 4. Stock 
nach zwei Monaten Frist ab 
Rechtskraft nicht mehr für Wohn-
zwecke genutzt werden darf.

In Bezug auf die widerrechtlich für 
Wohnzwecke genutzten Räumlichkei-
ten im 4. Stock der Überbauung «Bu-
chenhof» liegt ein weiteres Kapitel vor: 
Das Kantonsgericht weist die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde der Bauherrin 
Sursee Immo AG ab und gibt der Stadt 
Sursee auf der ganzen Linie Recht.
In seinen Erwägungen führt das Gericht 
unter anderem ins Feld, dass keine 
Zwischennutzung für die bereits bezo-
genen Wohnungen, wie von der Be-
schwerdeführerin vorgebracht, erlaubt 
werden könne: «Es entspricht nicht 
dem Sinn und Zweck der nachträgli-
chen Ausnahmebewilligung, den ille-
gal geschaffenen Zustand zu legalisie-
ren.» Den Vorwurf, die Stadt habe den 
Grundsatz von Treu und Glauben ver-
letzt, lässt das Gericht nicht gelten. 
Denn bereits aufgrund der Baubewilli-
gung hätte die Bauherrschaft wissen 
müssen, dass eine Vergrösserung des 
Wohnanteils nicht bewilligt werden 

Vor 70 Jahren zeigten 
die Männer des Amtes 
Sursee der AHV die 
kalte Schulter. 

 SEITE 2

Dass die Stadt Sursee die widerrechtliche Nutzung des 4. Stocks im «Buchenhof» untersagte und eine Räumung der Wohnungen ver-
fügte, stützt das Kantonsgericht mit der Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Sursee Immo AG. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

Sportwochenende 
war rabenschwarz
SPORT  So viel hatten sich die Sport-
clubs der Region für das vergangene 
Wochenende vorgenommen, und so 
vieles ging dabei in die Hosen. Der FC 
Sursee verlor nicht nur vier Spieler 
durch einen Darmvirus, sondern auch 
den Rückrundenauftakt gegen Basse-
court auf der Schlottermilch mit 1:2. 
Der EHC Sursee sah seine Auf-
stiegsträume beim 1:3 gegen Herisau 
in der Eishalle platzen, als die Hand-
baller des BSV Sursee nur 100 Meter 
daneben in der Stadthalle gegen Mal-
ters mit 21:29 untergingen. Auch aus-
wärts war den Sportteams aus der Re-
gion das Glück nicht hold. Die Spono 
Eagles zogen im Spitzenspiel gegen 
den LC Brühl den Kürzeren (23:26), 
während der UHC Sursee seine erste 
Aufstiegsplayoffpartie gegen Sargans 
nach einer 2:0-Führung mit 3:4 verlor. 
Ein Sportass hatte die Region aber doch 
im Ärmel: Jonas Schöpfer aus Sempach 
erlief sich an der Cross-SM zwei Gold-
medaillen. SEITEN 25 BIS 28/MA

Stadtrat wehrt sich
SURSEE  PARKPLATZREGLEMENT SEI MODERAT

Die Eingabe von über 70 Perso-
nen gegen das Parkplatzregle-
ment hat im Surseer Stadtrat Un-
mut ausgelöst. Er spricht von 
Unterstellungen sowie Falsch-
aussagen und verteidigt das Re-
glement: Es sei moderat.

Der Surseer Stadtrat ist alles andere als 
erfreut über die Eingabe, die über 70 
Personen im Rahmen der Ortsplanungs-
revision gegen das Parkplatzreglement 
eingereicht haben. «Die Form der Ein-
gabe und die darin enthaltenen Unter-
stellungen, zum Beispiel dass der Stadt-
rat mit dem Parkplatzreglement das 
weitere Wachstum Sursees verunmögli-
che, dass die Bevölkerung bevormundet 
werde oder dass man Steuergelder ver-
schleudere, weisen wir zurück», redet 
Stadtpräsident Beat Leu Klartext.
Gemäss Bauvorsteher Bruno Bucher 
stört man sich vor allem an der in der 

Eingabe aufgestellten Behauptung, im 
bahnhofnahen Gebiet I werde die maxi-
male Parkplatzzahl auf 0,4 pro 100 Qua-
dratmeter Nutzfläche begrenzt. «Ein 
Blick ins Reglement zeigt klar, dass dem 
nicht so ist», betont Bucher. Dort sei für 
Wohnnutzungen im Gebiet I eine Span-
ne zwischen 40 und 100 Prozent des 
schon heute geltenden Normalbedarfs 
an Parkplätzen vorgesehen. Das bedeu-
te, dass es selbst in Bahnhofnähe wei-
terhin möglich sei, pro Wohnung einen 
Parkplatz zu erstellen.

Spielraum nach oben erweitert
Aufgrund von Bedenken in der Be-
gleitgruppe habe man den Spielraum 
nach oben erweitert, so Bucher, wo-
durch jetzt eine «sehr moderate Lö-
sung» vorliege. «Es ist dem Stadtrat 
völlig klar, dass es auch in Zukunft ge-
nügend Parkplätze braucht», versi-
chert der Bauvorsteher. SEITE 15/DZ

könne – und dies umso mehr, als die 
Stadt wiederholt auf diesen Sachver-
halt hingewiesen habe.
Der Argumentation der Beschwerde-
führerin, dass das von der Stadt verfüg-
te Wohnnutzungsverbot unverhältnis-
mäs sig sei, folgte das Gericht ebenfalls 

nicht. Als Begründung verweist es un-
ter anderem auf das grosse öffentliche 
Interesse, das die Einhaltung baurecht-
licher Bestimmungen geniesse, sowie 
auf die breite Opposition, die der wi-
derrechtlichen Nutzung des 4. Stocks 
erwachsen sei.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig
Das Urteil, das den Parteien in den ver-
gangenen Tagen zugestellt wurde und 
dieser Zeitung vorliegt, ist noch nicht 
rechtskräftig. Es kann innert 30 Tagen 
beim Bundesgericht angefochten wer-
den. DANIEL ZUMBÜHL
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«Diese Unterstellungen weisen wir zurück»
ORTSPLANUNGSREVISION  DER STADTRAT NIMMT STELLUNG ZUR EINGABE VON PAUL FUCHS GEGEN DAS PARKPLATZREGLEMENT

Die Eingabe von Paul Fuchs und 
über 70 Mitunterzeichnern ist 
beim Stadtrat nicht gut angekom-
men. Er moniert Unterstellungen 
sowie Falschaussagen in Bezug 
auf die Spanne der möglichen 
Parkplätze in Bahnhofnähe.

Keine Freude herrscht beim Surseer 
Stadtrat über die Art und Weise der von 
Paul Fuchs und über 70 weiteren Per-
sönlichkeiten unterzeichneten Eingabe 
gegen das Parkplatzreglement im Rah-
men der Ortsplanungsrevision (diese 
Zeitung berichtete vergangene Woche). 
«Die Form und die darin enthaltenen 
Unterstellungen, zum Beispiel dass der 

Stadtrat mit dem Parkplatzreglement 
das weitere Wachstum Sursees verun-
mögliche, dass die Bevölkerung bevor-
mundet werde oder dass man Steuergel-
der verschleudere, weisen wir zurück», 
stellt Stadtpräsident Beat Leu klar.
Und Bauvorsteher Bruno Bucher er-
gänzt, dass man sich vor allem an der 
Behauptung störe, im bahnhofnahen 
Gebiet I werde die maximale Parkplatz-
zahl auf 0,4 pro 100 Quadratmeter Nutz-
fläche begrenzt. «Ein Blick ins Regle-
ment zeigt klar, dass dem nicht so ist», 
betont Bucher. Dort sei für Wohnnut-
zungen im Gebiet I eine Spanne zwi-
schen 40 und 100 Prozent des schon 
heute geltenden Normalbedarfs an 

Parkplätzen und für andere Nutzungen 
eine solche zwischen 40 und 60 Prozent 
pro 100 Quadratmeter Fläche vorgese-
hen. Das bedeute, dass es selbst in 
Bahnhofnähe weiterhin möglich sei, 
pro Wohnung einen Parkplatz zu erstel-
len. Im Gebiet IV, wo die Anbindung an 
den öV am schlechtesten sei, liege die 
Spanne zwischen 90 und 130 bezie-
hungsweise 90 und 100 Prozent.

Auch künftig genügend Parkplätze
Aufgrund von Bedenken in der Begleit-
gruppe habe man den Spielraum nach 
oben erweitert, so Bucher, wodurch 
jetzt eine «sehr moderate Lösung» vor-
liege. «Es ist dem Stadtrat völlig klar, 

dass es auch in Zukunft genügend 
Parkplätze braucht», versichert der 
Bauvorsteher. Neu sei einfach, dass ein 
Minimum und ein Maximum vorgege-
ben würden. Dies werde vom Kanton 
ausdrücklich so verlangt – nicht zu-
letzt, um sicherzustellen, dass der von 
neuen Überbauungen generierte Ver-
kehr auch vom Kantonsstrassennetz 
aufgenommen werden kann. Aus die-
sem Grund hält es Bucher denn auch 
nicht für ausgeschlossen, dass der Kan-
ton Teile der revidierten Ortsplanung 
zurückweisen könnte, wenn der Nach-
weis nicht erbracht werden könne, 
dass die Infrastruktur den Mehrver-
kehr schlucken kann.

Einig geht der Bauvorsteher mit Paul 
Fuchs darin, dass bei der Regelung 
der Parkplatzfrage ein koordiniertes 
Vorgehen mit den Nachbargemeinden 
angestrebt werden sollte.
Den in der Eingabe erhobenen Vor-
wurf, der Stadtrat wolle das Park-
platzreglement an der Gemeindever-
sammlung zur vorgerückten Stunde 
noch schnell durchwinken, bezeich-
net Leu als «falsch». Vorgesehen sei 
vielmehr, an der Gemeindeversamm-
lung zuerst über die revidierte Orts-
planung und erst danach, an einer 
weiteren Gemeindeversammlung, 
über das Parkplatzreglement Be-
schluss zu fassen. DANIEL ZUMBÜHL

«‘Rumpelstilzchen’ ist ein doofer Name»
SOMEHUUS  DIE «CHINDERBÜHNI-SÖMLI» INTERPRETIERTEN UNTER DER LEITUNG VON CARINA WALLIMANN DAS BEKANNTE MÄRCHEN NEU

Wäre die Müllerstochter ohne 
Hilfe des Rumpelstilzchens 
überhaupt Königin geworden? 
Und welche neuen Ideen bringen 
die «Sömli» in das Märchen-
spiel? Das erfuhren die kleinen 
und  grossen Zuschauer im So-
mehuus – und sie waren von die-
sem Märchen begeistert.

«Wenn du bis am Morgen früh dieses 
Stroh nicht zu Gold versponnen hast, 
musst du sterben.» So drohte der Kö-
nig der Müllerstocher und schloss sie 
in eine Kammer. Dem König war zu 
Ohren gekommen, dass der Müller be-
hauptete, seine Tochter könne Gold 
spinnen. Da sass die arme Müllerstoch-
ter und weinte um ihr Leben, denn sie 
wusste keinen Rat. Sie war ja sehr ge-
schickt, aber Stroh zu Gold spinnen, 
das würde auch ihr nicht gelingen, und 
das hatte sie ihrem Vater immer und 
immer wieder gesagt. Überraschend 
öffnete sich die Tür der Kammer, und 
ein kleines Männchen meinte mitleids-
voll: «Warum weinst du denn?» Das 
Männchen mit dem roten Hut erbarmte 
sich und übernahm für eine schöne 
Halskette als Gegenleistung diese Ar-
beit der Müllerstochter.
Der König war begeistert, hatte aber 
noch nicht genug von dem puren 
Gold, denn schliesslich wurde ihm all 
sein Gold gestohlen. Auch in dieser 
und in der folgenden Nacht schloss er 
die Müllerstochter ein. «Wenn du dies 

schaffst, werde ich dich heiraten», 
versprach er seinem «Gast». Wieder-
um kam der nächtliche Besuch, und 
das Männchen mit der roten Mütze 

bot seine Dienste an. Doch als die 
Tochter keinen Schmuck mehr besass, 
schlug der kleine Wicht vor, ihm ihr 
erstes Kind zu überlassen. «Nein, 

mein Königskind geb ich dir nicht», 
meinte sie vorerst, aber dann besann 
sie sich, denn das Angebot Königin zu 
werden, schien zu verlockend.

Drei Rumpelstilzchen stritten sich
Die Mädchen und Knaben der «Chin-
derbühni-Sömli» spielten ihre Rolle 
sehr natürlich und leidenschaftlich. 
So stritten sich die Rumpelstilzchen, 
es waren drei, welches zur Müllers-
tochter gehen darf. Auch der Bote, er 
wurde von der Königin geschickt, um 
neue Namen ausfindig zu machen, 
versuchte es kreativ und schlug «Die-
betormtöibeler» vor. Doch auch dieser 
Name war es nicht, den die Müllers-
tochter herausfinden musste. Das 
Männchen gab ihr noch drei Tage Zeit, 
vorausgesetzt sie findet seinen Namen 
heraus. Doch dann entdeckte der Bote 
bei Nacht und Nebel drei Männchen, 
die singend um das Feuer tanzten: 
«Ach wie gut, dass niemand weiss, 
dass ich Rumpelstilzchen heiss!» Als 
ihr Name erraten war und das Kind bei 
der Königin blieb, tobten die drei. Auf 
dem Schloss herrschte Freude, und 
bald sprachen alle vom Rumpelstilz-
chen. Nur der König wusste nicht, wer 
Rumpelstilzchen ist. Doch die Königin 
und mit ihr der ganze Hof bewahrten 
das Geheimnis. Der König aber meinte: 
«‘Rumpelstilzchen’ finde ich doof. 
Unsere Namen wie Zoé, Fernando, 
Lotta … gefallen mir viel besser.»
Der König, die «Sömli» und Carina 
Wallimann, sie hatte die Leitung, er-
hielten für die persönliche Fassung 
des Märchenspiels einen herzlichen 
Applaus und anschliessend sehr viel 
Lob. WERNER MATHIS

Die jungen Schauspieler der «Chinderbühni-Sömli» ernteten für ihre ganz persönliche Interpretation des bekannten Märchens 
vom Rumpelstilzchen auf der Somehuus-Bühne viel Applaus und Lob. FOTO WERNER MATHIS

Steuerzahler kommen für die Schäden auf
KYBURGERPARK  ANDRÉ GALLIKER, MITARBEITER DES WERKDIENSTES DER STADT SURSEE, SCHAUT JEDEN MORGEN ZUM RECHTEN

Jeden Morgen öffnet der Werk-
dienstmitarbeiter André Galli-
ker die Tore zum Kyburgerpark 
und schaut in den Toilettenanla-
gen und rund um die Bänkli zum 
Rechten. Was er vorfindet, ist 
nicht immer erfreulich.

Aufgrund von Anwohner-Reklamatio-
nen wegen Nachtruhestörungen ist der 
Kyburgerpark seit einigen Jahren von 22 
bis 7 Uhr geschlossen. Jeden Werktag 
zwischen 7.15 und 7.30 Uhr fährt der 
Werkdienstmitarbeiter André Galliker 
mit dem Kommunalfahrzeug vor und 
schliesst die Tore zum Park auf. Dieser 
liegt auf seiner täglichen Tour – auf dem 
Weg von der Bushaltestelle Surseepark 
zur Altstadt. Zu Gallikers Aufgaben im 
Kyburgerpark gehören die Kontrolle 
und Reinigung der öffentlichen Toilet-
ten, das Leeren der Abfallbehälter und 
das «Fötzele», also das Aufpicken von 
Papieren und Zigarettenkippen mit dem 
Stab. «Da gestern das Wetter schlecht 
war, sieht es heute recht harmlos aus. 
Nach schönen, warmen Abenden, etwa 

nach Abendverkäufen oder Wochenen-
den, wimmelt es oft nur so von wegge-
worfenen Zigarettenkippen oder liegen 
gelassenen Flaschen», berichtet André 
Galliker beim Besuch dieser Zeitung am 
vergangenen Dienstagmorgen.

Vandalismus gibt zu denken 
So ist es denn nicht immer ein schöner 
Anblick, der sich dem Werkdienstmitar-
beiter offenbart. Und das Aufräumen 
eine recht undankbare Arbeit: «Die Leu-
te, die den Abfall wegwerfen, denken 
gar nicht daran, dass jemand das alles 
zusammenlesen muss.» Schlimm sei es 
Anfang Februar in der Toilettenanlage 
gewesen, fährt Galliker fort. Im Damen-
WC sei der Spülkasten weggerissen ge-
wesen, und einen Tag zuvor habe man 
dort sogar Knallkörper gezündet. Im 
Herren-WC seien die Lampe, die WC-
Brille und der Abfalleimer weggerissen 
gewesen. «Diejenigen, die so etwas tun, 
überlegen sich gar nicht, dass es letzt-
lich die Steuerzahler – also sie selber 
oder ihre Eltern – sind, die für diese 
Schäden aufkommen müssen», gibt der 

Werkdienstmitarbeiter zu bedenken. Da 
stellt sich natürlich die Frage, weshalb 
man die Toiletten nachts nicht ab-
schliesst. «Das hat man früher schon ge-
macht, ist dann aber wieder davon abge-
kommen, da die verschlossenen Türen 
einfach eingeschlagen wurden.»
Abends kontrolliert und reinigt André 
Galliker noch einmal alle öffentlichen 
Toiletten der Stadt Sursee. Um 22 Uhr 
werden die Tore zum Kyburgerpark je-
weils von der Securitas-Patrouille ge-
schlossen. Diese weist dann gege-
benenfalls auch Personen weg, die sich 
noch dort aufhalten. An Wochenenden 
schaut eine externe Firma im Park zum 
Rechten, ausser das Schliessen der 
Tore, das durch die Securitas-Patrouil-
le wahrgenommen wird. Zusätzlich ist 
an jedem Wochenende ein Werkdienst-
mitarbeiter auf Pikett. Im Sommer 
kann es schon mal bis zu einer halben 
Stunde dauern, bis André Galliker mit 
seiner Morgenarbeit im Kyburgerpark 
fertig ist. An diesem wolkenverhange-
nen Dienstagmorgen gings wesentlich 
schneller. DANIEL ZUMBÜHL

Der Werkdienstmitarbeiter An dré Galliker schliesst jeden Morgen zwischen 7.15 und 
7.30 Uhr die Tore zum Kyburgerpark auf. FOTO DANIEL ZUMBÜHL
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Parkplätze – eine unendliche Geschichte
SURSEE  ÜBER KAUM ETWAS DEBATTIEREN DIE SURENSTÄDTER LIEBER, LÄNGER UND EMOTIONALER ALS ÜBER DIE AUFGEMALTEN RECHTECKE

Derzeit lässt das Parkplatzregle-
ment im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision in Sursee die 
Emotionen hochgehen. Das ist 
nicht weiter erstaunlich, denn 
seit Jahrzehnten gibt es in der 
Surenstadt kaum ein anderes 
Thema, über das die Bürger lie-
ber, länger und emotionaler de-
battieren, als die Abstellflächen 
für den fahrbaren Untersatz.

Teenager haben es nicht leicht im Le-
ben: Man ist kein Kind mehr, aber 
auch noch kein Erwachsener. Genau 
in diesem Dilemma befindet sich Sur-
see. Man ist nicht mehr wirklich Land, 
aber richtig Stadt – mal abgesehen 
vom Historischen – ist man auch noch 
nicht. Es gibt kaum etwas, das dieses 
Dilemma schöner aufzeigt, als die 
Parkplatzfrage. Die «NZZ» spricht so-
gar von einem «Parkplatzgraben», der 
drauf und dran ist, dem altbekannten 
«Stadt-/Land-Graben» den Rang abzu-
laufen: Während es auf dem Land nor-
mal ist, vor dem eigenen Haus oder 
unterhalb der eigenen Wohnung min-
destens einen Parkplatz zu haben und 
vor dem Büro oder dem Laden einen 
solchen vorzufinden, ist dies in Städ-
ten gar nicht mehr möglich oder er-
wünscht. Die Surenstadt liegt mehr 
oder weniger genau dazwischen.

Eine Herkulesaufgabe
Den gordischen Knoten zu zerschla-
gen, erweist sich als Herkulesaufgabe. 
Auf der einen Seite gibt es jene, die 
aus beruflichen Gründen aufs Auto 
angewiesen sind und mit gutem Recht 
genügend Abstellplätze privat und im 
öffentlichen Raum einfordern. Aber 
ebenso legitim sind die Bedenken je-
ner, die dahingehend argumentieren, 
dass im Zeitalter der Verdichtung und 
verstopften Strassen einfach nicht 
mehr Parkplätze à gogo geschaffen 
werden können. Am meisten Konsens 
herrscht noch beim Grundsatz, dass 
neue Parkplätze wenn immer möglich 
unter den Boden verlegt werden soll-
ten. Salonfähig wurde diese Stossrich-
tung in Sursee erstmals 2004, als man 
einen Investor für eine Überbauung 
auf dem Märtplatz suchte. Drei unter-
irdische Parkgeschosse schwebten 
dort etwa dem Architekten Werner 
Hess vor – neben der Stadtverwaltung 
und dem Konzertsaal. Wie man heute 
weiss, kam die Stadtverwaltung an 
die Centralstrasse (wo die Auguren 
ironischerweise ein Parkplatz-Chaos 
prophezeiten), der Konzertsaal in den 
Campus – und auf dem Märtplatz par-
kiert man noch immer oberirdisch.

Schnell gibt es rote Köpfe
Die Idee der unterirdischen Parkgara-
ge ist damit allerdings noch keines-

wegs gestorben. Aktuell soll sie im 
Rahmen des Projekts Vierherrenplatz 
realisiert werden. Wie lange es dauert, 
bis man dort sein Auto im Untergrund 
abstellen kann, steht indessen in den 
Sternen. Die Archäologen sind erneut 
am Graben, und beim Kantonsgericht 
ist eine Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de hängig. Apropos Vierherrenplatz: 
Wie wenig es braucht, dass Parkplätze 
für rote Köpfe sorgen, zeigt das Bei-
spiel jener gelben Parkfelder, welche 
die Stadt für einen Anwalt und eine 
IT-Firma bewilligte – und bei einigen 
Anwohnern gar nicht gut ankamen. 
Manchmal schaffen es aber sogar pri-
vate Grundstückseigentümer, die 
Nachbarschaft wegen geplanter Park-
plätze gegen sich aufzubringen – so 
geschehen vor nunmehr genau zwei 
Jahren bei der De Laval im Kleinfeld.

Politikum ersten Ranges
Ein Paradebeispiel dafür, wie Parkplät-
ze zum Politikum ersten Ranges wer-
den können, ist jenes der Parkplatzbe-
wirtschaftung. 2002 unterbreitete die 
Stadt Sursee dem Souverän das erste 

Reglement über die Parkplatzgebüh-
ren. Dieses war noch relativ simpel ge-
halten, sah es doch lediglich zwei Zo-
nen vor – eine in der Altstadt und 
entlang der Einkaufsachsen zwischen 
Altstadt und Bahnhof sowie eine Dau-
erparkierzone im übrigen Gebiet. Den-
noch provozierte die Einführung der 
bewirtschafteten öffentlichen Parkplät-
ze an der Gemeindeversammlung 
einen Aufmarsch an Stimmberechtig-
ten, wie er in Sursee selten zu sehen 
ist. Und der dazu zwang, vom Rathaus 
in den Nordsaal der Stadthalle zu dis-
lozieren. Der jährliche Nettoertrag der 
Parkplatzbewirtschaftung wurde da-
mals mit rund 500’000 Franken veran-
schlagt. Ein Klacks im Vergleich zu den 
1,1 Millionen Franken, welche die 
Stadt Sursee für das laufende Jahr bud-
getiert hat. Wie Figura zeigt, handelt es 
sich bei der Parkplatzbewirtschaftung 
offenbar um ein höchst einträgliches 
Geschäft mit Wachstumspotenzial.

Die Lust an der heiligen Kuh
Wie dem auch sei. Die Lust des Sur-
seers, über die heilige Kuh namens 

Die 24-Stunden-Bewirtschaftung der Parkplätze unter anderem auf dem Märtplatz (Bild) ist Bestandteil des revidierten Parkplatzgebühren-Reglements, über das die ausser-
ordentliche Gemeindeversammlung vom Oktober 2012 nicht weniger als dreieinhalb Stunden feilschte. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

Parkplätze zu debattieren, feierte dann 
ab Herbst 2011 bei der Revision des 
Parkplatzgebühren-Reglements so 
richtig Urständ. Immerhin rund 1640 
gebührenpflichtige Parkplätze gabs da-
mals inklusive P+R beim Bahnhof auf 
dem Gebiet der Stadt Sursee. Der ers-
ten Fassung, die eine kürzere Gratis- 
und Höchstparkierzeit sowie ein ein-
heitliches Regime im Visier hatte, 
erwuchs Widerstand vom Quartierver-
ein Altstadt und weiteren Exponenten. 
An der ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung brachten nebst dem 
Quartierverein Altstadt auch die Grü-
nen und die CVP die Idee einer ganz-
jährigen 24-Stunden-Bewirtschaftung 
aller Altstadt-Parkplätze aufs Tapet. 
Auf einen Rückweisungsantrag trat der 
damalige Stadtpräsident Ruedi Amrein 
nicht ein, weil die Versammlung be-
reits stillschweigend Eintreten be-
schlossen hatte.

Rüffel für den Stadtpräsidenten
Das liessen die Grünen unter dem Prä-
sidium des heutigen Kantonsratsprä-
sidenten Andreas Hofer jedoch nicht 
auf sich sitzen und reichten beim Re-
gierungsrat Stimmrechtsbeschwerde 
ein. Der Volkswille sei «in krasser 
Weise verfälscht» worden, monierten 
sie. Der Regierungsrat wies Anfang 
2012 zwar die Stimmrechtsbeschwer-
de ab, erteilte dem Stadtpräsidenten 
aber trotzdem einen Rüffel: Es wäre 
seine Pflicht gwesen, über den Rück-
weisungsantrag abstimmen zu lassen. 
Parallel zur Neuauflage des Parkplatz-
gebühren-Reglements war es wieder-
um der Quartierverein Altstadt bezie-
hungsweise dessen Präsident Rainer 
Jacquemai, der mit seiner Forderung, 
dass die Parkplätze in der Altstadt 
nachts deren Bewohnern vorbehalten 
sein sollen, für Aufsehen – und höchst 
kontroverse Reaktionen – sorgte. Mit 
geschicktem Lobbying und einer Flug-
blattaktion scheffelte der Quartierver-
ein Altstadt Sympathien für sein An-
liegen. Aber auch die Grünen blieben 
nicht untätig: Sie forderten, dass Inha-
ber von Sonderbewilligungen und 
Pendler viel stärker als bisher zur Kas-
se gebeten werden.

Dreieinhalbstündiger Showdown
Der Showdown ging dann an der aus-
serordentlichen Gemeindeversamm-
lung vom 25. Oktober 2012 über die 
Bühne. Nicht weniger als dreieinhalb 

Stunden debattierte man über das Park-
platzgebühren-Reglement, was den Ver-
sammlungsteilnehmer Nardi Wüst zur 
Bemerkung hinreissen liess, es handle 
sich um den sechsten Abend der am 
Vortag zu Ende gegangenen Soorser Co-
medy-Täg. Zur Überraschung vieler 
kam die Anwohnerbevorzugung in der 
Altstadt durch. Dieses Verdikt des Sou-
veräns löste beim Stadtrat ein mulmiges 
Gefühl aus. Man sondierte sicherheits-
halber beim Kanton die Rechtslage – 
und erhielt keine Stolpersteine vor die 
Füsse geworfen. So traten denn das 
neue Reglement Anfang 2014 und die 
Anwohnerbevorzugung Mitte 2014 in 
Kraft. Kam das Bewohnerprivileg zuerst 
vorab bei Wirtshausgästen in der Alt-
stadt nicht gut an, schien man sich ein 
Jahr nach der Einführung des neuen Re-
gimes damit arrangiert zu haben. Dafür 
rumorte es auf dem Vierherrenplatz, wo 
sich das Gewerbe mit der Idee, vollstän-
dig auf oberirdische Parkplätze zu ver-
zichten, ganz und gar nicht anfreunden 
konnte. Ob als Ersatz für die während 
der Bauzeit wegfallenden Parkplätze 
der für seine Ödheit berühmte Martig-
ny-Platz herhalten soll, ist derzeit noch 
eine der offenen Fragen.

34-jährige Leidensgeschichte
Zum Schluss noch dies: Wie lange ein 
Parkplatzproblem seiner Lösung har-
ren kann, zeigt das Beispiel des Luzer-
ner Kantonsspitals Sursee. Nicht we-
niger als 34 Jahre zogen ins Land, bis 
die Parkiersituation zufriedenstellend 
gelöst werden konnte. Während dieser 
Zeit scheiterten sechs Projekte, wel-
che die Situa tion entschärfen sollten. 
Ein Provisorium entspannte dann die 
Lage vorerst – doch wie es so mit Pro-
visorien ist, befürchtete man in der 
Anwohnerschaft ein «Providurium». 
Diese Sorge erwies sich indessen 
rasch als unbegründet, rückte doch 
eine Parkhauslösung in den Fokus. 
Die Planung wurde umgehend an die 
Hand genommen. Ende Februar 2013 
fand der Spatenstich statt, und bereits 
nach acht Monaten Bauzeit konnte 
das 184 Abstellplätze umfassende 
Parkhaus seiner Bestimmung überge-
ben werden. Rund acht Millionen 
Franken investierte man dafür – ein 
Faktum, das die aktuelle Infragestel-
lung des Spitalstandorts Sursee in 
einem recht schiefen Licht erscheinen 
lässt. Aber das ist eine andere Ge-
schichte … DANIEL ZUMBÜHL

Parkplätze waren schon in den «Golden Sixties» Mangelware – wenn auch nur an besonderen Anlässen wie beispielsweise an der 
Eröffnung des Strandbads Sursee. FOTO STADTARCHIV SURSEE
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Der «Ämme-Jutz» kam aus tiefem Herzen
JODELKLUB SURSEE  JODLER-OBE UNTER DEM MOTTO «HÄRZLICHKEITE» KAM BEIM PUBLIKUM SEHR GUT AN

Am Samstag lud der Jodelclub 
Sursee zum Jodler-Obe in den 
Campus Sursee ein. «Härzlich-
keite» war das Motto. Die Vorträ-
ge des Chors und der Kleinfor-
mationen erhielten positives 
Echo und viel Applaus.

«Gemeinsam wollen wir am heutigen 
Abend in der heiteren Welt der schö-
nen Klänge eine ‘Bergwanderung’ wa-
gen und ‘Än liebä Gedankä’ unseren 
Freunden und Bekannten widmen», 
meinte Alois Wagemann, Präsident des 
Jodelklubs Sursee, zur Begrüs sung. Da-
mit kündigte er die ersten Beiträge des 
Abends an. Doch bevor er den Jodlerin-
nen und Jodlern die Bühne überliess, 
begrüsste er das neue Mitglied, die Jod-
lerin Manuela Schöpfer.
Dann zeigten die Sängerinnen und Sän-
ger mit «Bärgwanderig» und «Än liebä 
Gedankä», dass sie an diesem Jodler-
Obe einiges bieten würden. Das Quar-
tett Christina Buchmüller, Vreni Leupi, 
Christian Merki und Moritz Häfliger mit 
«Mir Vier» und der Chor mit dem Titel-
lied «Härzlichkeite» waren Höhepunk-
te des ersten Teils des Jodler-Obe.

Anerkennung für Formationen
Nach der Pause lockte das Ländlertrio 
Stöckli-Buebe die Besucher wieder in 
den Saal. Dann aber wurde es still, ganz 
still, denn der Jodelklub stimmte den 
«Ämme-Jutz» von Willy Felder an. Die-
ser Jodel und die weiteren Beiträge, 
«Herbschtmelodie» und «Nachtbuebe-
lied» kamen tief aus den Herzen der 
Sängerinnen und Sänger. Anerkennung 
und Applaus erhielten auch die beiden 
Formationen: das Duett Christina Buch-
müller und René Epp für «Uf dim Wäg» 

und das Terzett Christina Buchmüller, 
Vreni Leupi und Christian Merki für 
«Abezyt» (Begleitung René Epp).

«Bauer» Sepp sorgte für Lacher
Für Unterhaltung und Lacher sorgte am 

Jodler-Obe auch die Bläserband «Six 
päck». Die fünf Männer aus dem an-
grenzenden Süd-Aargau fesselten die 
Besucher mit rassigen und heiteren 
Klängen. Spätestens mit «Heidi, Heidi, 
deine Welt sind die Berge» stimmten sie 

in das Motto des Abends «Härzlichkei-
te» mit ein. Nebst den witzigen und ge-
konnten Ansagen von Franz Bieri sorgte 
Sepp Bieri als «Bauer» von Sursee für 
Schmunzler und Lacher. Im Zentrum 
aber standen die Jodellieder des Chors 

und der verschiedenen Kleinformatio-
nen unter der Leitung von Christina 
Buchmüller. Und dafür gab es für die 
Jodlerinnen, Jodler und die Chorleiterin 
mehrmals «Härzlichkeite» – Applaus 
von den Besuchern. WERNER MATHIS

Beim Vortrag des «Ämme-Jutz» wurde es am Jodler-Obe des Jodelklubs Sursee im Campus-Saal ganz still. FOTO WERNER MATHIS

«Wir sind gebrannte Kinder»
ZEUGHAUSSTRASSE  PISTOLENSCHIESSSTAND STEHT QUER IN DER LANDSCHAFT DER ORTSPLANUNGSREVISION

Mitten im Industriegebiet süd-
lich der Autobahn steht der Pis-
tolenschiessstand der Feld-
schützen der vermehrten Wohn-
nutzung, welche die revidierte 
Ortsplanung vorsieht, im Weg. 
Die Schützen wollen das Feld 
nicht kampflos räumen.

Mit dem Inkrafttreten der revidierten 
Ortsplanung – so es denn so weit ist – 
dürfte der Druck zunehmen, im Indus-
triegebiet südlich der Autobahn mehr 
Wohnraum zu erstellen. In diese Rich-
tung weisen auch das Entwicklungs-
konzept für das Areal Münchrüti 
(Mauchle/Witschi/Hoch- und Tiefbau) 
sowie der Studienauftrag für das 
Frischfleisch-Areal (diese Zeitung be-
richtete über beides).
In unmittelbarer Nähe des Frisch-
fleisch-Areals, auf der anderen Seite 
der Sure, befindet sich der Pistolen-
schiessstand der Feldschützengesell-
schaft Sursee. Da liegt die Frage auf 
der Hand, ob dieser vermehrten 
Wohnnutzungen in die Quere kommt, 
und wenn ja, ob man ihn durch Einde-
ckung «wohngebietstauglich» machen 
oder an einen anderen Standort verle-
gen könnte.

Stadt will Schützen nicht vertreiben
Wie eine Nachfrage bei Bauvorsteher 
Bruno Bucher ergab, ist man in Zu-
sammenarbeit mit den Feldschützen 
am Abklären mehrerer potenzieller 
neuer Standorte für den Pistolen-
schiessstand. «Wir wollen die Schüt-
zen nicht aus Sursee vertreiben», ver-
sichert Bucher. Die Stadt wolle Hand 
bieten zu einer für sie annehmbaren 
Lösung. Liesse sich wider Erwarten 
kein geeigneter Ersatzstandort finden, 
müsste am heutigen Standort ein 
«Einhausen» (Eindecken) des 
Schiessstandes in Betracht gezogen 
werden.

Lösung muss gleichwertig sein
Gegen die laufende Ortsplanungsrevisi-
on hat die Feldschützengesellschaft 
Sursee Einsprache erhoben, wie deren 
Präsident Daniel Bossert auf Anfrage be-
stätigt. «Es ist auch uns klar, dass der 
Standort des Pistolenschiessstands vor 
dem Hintergrund, dass in diesem Ge-
biet der Wohnanteil zunehmen soll, 
nicht mehr ideal ist», räumt er ein. Und 
signalisiert Bereitschaft für Verhandlun-
gen mit der Stadt, wenn es darum geht, 
eine Lösung zu finden. «Vorausgesetzt, 
die Stadt garantiert uns, dass diese Lö-
sung gleichwertig ist wie die heutige Si-
tuation», stellt Bossert indessen klar.
Er verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Vorgänge vor rund 40 Jahren, 

als die Schützen mit ihrem 300-Meter-
Stand der Autobahn weichen muss-
ten. «Mit der heutigen Lösung können 
wir zwar gut leben. Aber so etwas wie 
damals lassen wir uns nicht ein zwei-
tes Mal bieten. Wir sind da gebrannte 
Kinder», sagt der Präsident der Feld-
schützengesellschaft Sursee.

Nicht mehr allein auf weiter Flur
Früher seien die Schiessstände in der 
Regel allein auf weiter Flur gestanden. 
Heute würden rundherum immer 
mehr Wohnungen erstellt, und der 
Schall des Schiessens oft als störender 
Lärm empfunden, bringt Bossert die 
Grundproblematik auf den Punkt. Die 
Feldschützengesellschaft sei jedoch 

ein Sportverein wie jeder andere 
auch, und ebenso wie ein Fussball-
club auf den Fussballplatz angewie-
sen sei, seien die Schützen zur Aus-
übung ihres Hobbys auf den 
Schiessstand angeweisen.

Eindeckung oder neuer Standort?
Ob für die Feldschützen eher eine 
Eindeckung des bestehenden Schiess-
stands oder ein neuer Standort in Fra-
ge kommt, darauf will sich Bossert 
noch nicht festlegen. «Wir sind in Ver-
handlung mit der Stadt und haben Ko-
operation signalisiert», sagt er. Aber er 
macht auch unmissverständlich klar: 
«Einfach so werden wir das Feld nicht 
räumen.» DANIEL ZUMBÜHL

In einigen Jahren könnte der Pistolenstand an der Zeughausstrasse von Wohnbauten umringt sein. Die Stadt versucht, eine Ersatz-
lösung zu finden. Diese müsse gleichwertig wie die heutige Situation sein, verlangen die Feldschützen. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

Die Anliegen des 
Volks ernst nehmen

FDP.DIE LIBERALEN SURSEE  
Ständerat Damian Müller ist 
wieder mit seinem Dreirad-
auto unterwegs. Vergangenes 
Wochenende war er in Sursee 
zu Gast und unterstützte die 
Petition, die den Erhalt des 
Spitals Sursee fordert.

Mit seinem selbst umgebauten 
Dreiradauto, dem Müller-Mobil, ist 
Ständerat Damian Müller im gan-
zen Kanton unterwegs. Bei seinem 
Halt in Sursee auf dem Martigny-
Platz wurde die Möglichkeit, mit 
ihm in Kontakt zu treten, rege ge-
nutzt. «Für unsere Partei ist es eine 
grosse Bereicherung, mit unserem 
Luzerner Ständerat zu diskutieren 
und unsere Anliegen persönlich 
einbringen zu können», sagt FDP-
Ortsparteipräsident Hans Bach-
mann.

Unterstützung für Spital Sursee
Damit die Petition der IG Spital Re-
gion Luzerner Landschaft das not-
wendige Gewicht erhält, sammelte 
die FDP Sursee aktiv Unterschrif-
ten für den Erhalt des Spitals Sur-
see. Damian Müller unterstützt die 
Petition: «Die dezentrale Grund-
versorgung im Kanton Luzern ist 
äusserst wichtig. Das Spital Sursee 
hat für die Region Sempachersee, 
Seetal und Wiggertal grosse Bedeu-
tung.»
Müller ist «mit Herzblut und Lei-
denschaft» Ständerat des Kantons 
Luzern. Zudem ist er unter ande-
rem Stiftungsrat der Pro Senectute 
Kanton Luzern. «Als Ständerat ver-
trete ich in erster Linie die Interes-
sen des Kantons Luzern in Bern. 
Deswegen ist es mir ein Anliegen, 
nahe bei den Leuten zu sein und zu 
wissen, welche Themen die Bevöl-
kerung bewegen», sagt er. RED

PARTEIEN



Top und Flop 
beim Bahn-
ersatz
Nach der Ent-

gleisung im Bahnhof Luzern ist die 
Organisation des Bahnersatzes durch 
Busbetriebe über alle Massen gelobt 
worden. Nur wenige Tage später und 
geschätzte 30 Kilometer weiter nörd-
lich auf dem Land sah es diesbezüg-
lich nicht mehr so rosig aus: Am ver-
gangenen Freitag gegen Mitternacht 
ging zwischen Nebikon und Sursee 
wegen eines Personenunfalls auf der 
Schiene gar nichts mehr. Die Passa-
giere eines voll besetzten Vierwagen-
Regioexpress durften in Nebikon auf 
ein einziges viel zu kleines Postauto 
umsteigen – zumindest die ersten 
rund 50 Personen, die sich da wie Öl-
sardinen reinquetschen konnten. Die 
übrigen 50 mussten 45 bis 50 Minu-
ten auf dem Nebiker Bahnhofplatz 
ausharren, bis das gleiche Postauto 
wieder bis zum Bersten voll aus Sur-
see zurückkehrte. Die lachenden Drit-
ten waren die Taxis der Region, die 
das grosse Geschäft machten. Müssen 
wir jetzt auch beim Bahnersatz mit 
einem Stadt-Land-Graben leben?

UnsereWoche 166. APRIL 2017

Surseer Woche   Trienger Woche   Sempacher Woche
WOCHENZEITUNG FÜR IHRE GEMEINDE,
STADT UND REGION

Gans gut, erinnert uns 
mal der Bundesrat …
Als nicht Eingeborene 
wundere ich mich – ehr-
lich gesagt – immer wie-
der, wenn regionale Tou-

ristiker, Gemeindevertreter und 
andere professionelle Schönredner 
die Idylle am Sempachersee preisen 
(obwohl es rundum vor Verkehrslärm 
nur so kracht), die Hügelzüge und die 
Aussicht loben (tatsächlich sind sie 
verbaut) und von Landschaften 
schwärmen (wo sind sie noch in-
takt?). Ich weiss, es ist schon fast ket-
zerisch, so etwas zu schreiben. Doch 
vergangene Woche hat mich der Bun-
desrat in meiner Wahrnehmung gans 
gut bestätigt: In seinem revidierten 
Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung listet er 162 Objekte auf. 
NADA aus der Region rund um den 
Sempachersee, aus dem Surental 
oder dem Michelsamt – mit Ausnah-
me des Wauwilermooses, des Hagi-
mooses und des Mauensees …

GANS GUT

GANS SCHLECHT

BRIEFKASTEN

Bevormundung oder 
Doktrin bei Parkplätzen

Die massive Opposition gegen das auf-
gelegte Parkplatzreglement ist verständ-
lich, richtig und ganz wichtig. Es gibt in 
der heutigen Zeit keine einzige Begrün-
dung, warum die Stadt auf privatem 
Grund die Anzahl der Abstellplätze vor-
schreiben muss.
•  Öffentliche Parkierungs- und Abstell-

flächen: Seit einigen Jahren werden in 
Sursee die öffentlichen Parkplätze be-
wirtschaftet. Das heisst, sie sind ge-
bührenpflichtig und für längere Ab-
stellzeiten nicht mehr interessant.

•  Private Parkierungs- und Abstellflä-
chen: Jeder Investor bestimmt im Rah-
men der geltenden Gesetze selbststän-
dig, welche Wohnungstypen oder  
Gewerbeflächen in welcher Anzahl 
und Grösse er bauen will. Das gleiche 
Selbstbestimmungsrecht muss auch 
für die Verkehrsführung und die Ab-
stellflächen auf seinem privaten 
Grundstück gelten. Es wäre deshalb 
höchst unklug, wenn der Stadtrat 
oder die Verwaltung bestimmen wür-
den.

•  Grundeigentümer entscheiden: Bei je-
dem Bauvorhaben müssen die Inves-
toren viele Entscheide treffen und 
gros se finanzielle Risiken eingehen. 
Sie sind allein verantwortlich, ob ein 
Projekt in allen Belangen stimmig ist 
und rentabel betrieben werden kann.

•  Ein alter Zopf muss weg: Mit der Be-
wirtschaftung der öffentlichen Park-

plätze ist es nicht mehr nötig, den Pri-
vaten die Anzahl und Art der 
Abstellflächen vorzuschreiben. Also 
verzichten wir darauf.

•  Einschränkungen sind Gift für die 
Wirtschaft: Die aufgelegte Bauord-
nung enthält noch viele andere unnö-
tige Einschränkungen. Es liegt an uns 
Bürgern, die Regelungsdichte auf ein 
vernünftiges Mass zu reduzieren.

 ROBERT STAMM, SURSEE

Was darf (Orts-) 
Planung kosten?

Seit Jahren leistet sich Sursee eine 
«neutrale», aber teure Ortsplanungs-
kommission, bestehend aus hochbe-
zahlten, auswärtigen Fachplanern. Die 
Honorierung der sieben Mitglieder mit 
Stundenlöhnen über 200 Franken ver-
schlingt Unsummen an Steuergeldern. 
Seit 15 Jahren wird an der neuen Orts-
planung gearbeitet, was uns bis zur Ge-
nehmigung weit mehr als eine Million 
Franken kosten wird.
Wenn ich zurückdenke, als ich meine 
Zeit für 18 Franken pro Stunde der Pla-
nungskommission zur Verfügung stell-
te, komme ich mir komisch vor. Aber 
trotzdem erinnere ich mich gerne an 
das Erreichte zurück. Wir hatten da-
mals vieles richtig gemacht.
Betrachten wir das neu entstandene 
Quartier Hofstetterfeld. Wie ist es mög-
lich, dass unter den Augen unserer so 
kompetenten, aber auswärtigen Fach-

planer so ein Quartier entstehen konn-
te? Es erinnert mich an den Stil der da-
maligen DDR mit den Plattenhäusern. 
Als Gipfel dieser unerträglichen Archi-
tektur wurde der Schallschutz mit einer 
unmöglichen Pseudo-Steinmauer ge-
löst. Unsere Urahnen und Erbauer der 
Stadtmauer drehen sich im Grab.
Es ist dringend nötig, dass der Stadtrat 
zur Einsicht kommt und die Fachkom-
mission Ortsplanung neu, kostengünsti-
ger und effizienter organisiert. In der 
Kommission müssen die örtlichen poli-
tischen Kräfte, Grundeigentümer und 
das Gewerbe eingebunden werden.
 THEO KURMANN, SURSEE

Russland will Zeugen 
Jehovas verbieten

Am 5. April hat sich der Oberste Ge-
richtshof in Russland mit einem Antrag 
befasst, der besagt, dass die Religionsor-
ganisation der Zeugen Jehovas extre-
mistisch sei und deshalb komplett ver-
boten werden soll. Sollte diesem Antrag 
stattgegeben werden, wird die Zentrale 
der Zeugen Jehovas bei Sankt Peters-
burg geschlossen. Anschliessend wür-
den die Gottesdienste von über 2300 
Versammlungen der Zeugen Jehovas in 
Russland für ungesetzlich erklärt. Aus-
serdem bedeutet das, dass sich einzelne 
Zeugen Jehovas durch ihre blosse Glau-
bensausübung strafbar machen – zum 
Beispiel nur wegen Gottesdienstbe-
suchs, gemeinsamen Bibellesens oder 

Gesprächen mit anderen über ihren 
Glauben.
Wassilij Kalin, ein Vertreter der Zentra-
le in Russland, erklärt: «Der grösste 
Wunsch eines jeden Zeugen Jehovas in 
Russland ist, Gott ungestört anbeten zu 
können. Seit über 100 Jahren haben die 
Behörden in Russland dieses durch die 
Gesetze garantierte Recht mit Füssen 
getreten.» Er selbst war noch ein Kind, 
als seine Familie unter Stalin nach Sibi-
rien geschickt wurde, nur weil sie Zeu-
gen Jehovas waren. Es ist traurig, dass 
seinen Kindern und Enkeln ein ähnli-
ches Schicksal widerfahren soll.
Aufgrund des drohenden Verbots wen-
den sich die über acht Millionen Zeu-
gen Jehovas mit einer weltweiten Brief-
aktion direkt an Präsident Putin, 
Vertreter des Kremls und des Obersten 
Gerichtshofs um Hilfe. Die rund 140 
Aktivmitglieder im Raum Sursee neh-
men ebenfalls an dieser Aktion teil, und 
so sind bereits hunderte von Briefen al-
lein aus unserer Gegend unterwegs 
nach Moskau. Wir hoffen, dass diese 
Aktion die russische Regierung dazu 
bewegen wird, dieses ungerechtfertigte 
Vorgehen gegen unsere Glaubensbrüder 
zu unterbinden. LEA LÖTSCHER, NOTTWIL

Durchgangsbahnhof ist 
wichtig für die Zukunft

Die Zugsentgleisung im Bahnhof Lu-
zern hat eindrücklich gezeigt, dass 

Sursee ist
preisverdächtig!
In den Ausgaben der 
vergangenen Wochen 
hat diese Zeitung aus-
führlich über den Wi-

derstand von Surseern gegen die 
Ortsplanungsrevision und das neue 
Parkplatzreglement berichtet. Te-
nor: Für diese Vorlagen gewinnt 
der Stadtrat Sursee wahrlich kei-
nen Preis. Nachbesserung ist er-
wünscht. Die Gans meint aber: «Ein 
weiterer Preis für Sursee oder den 
Stadtrat – gans unnötig!» Es reicht, 
wenn schon jetzt fast niemand 
mehr weiss, welche Preise und 
Auszeichnungen die Surenstadt in 
den vergangenen Jahren einge-
heimst hat.
Wacker hält sich die Erinnerung 
zwar an die letzte grosse Auszeich-
nung an die Stadt (Wakker-Preis 
2003). Ein Architekturmekka ist 
Sursee deswegen nicht geworden 
(Denkmalpreis, Auszeichnung gu-
ter Bauten, 2004), auch wenn sich 

das frisch gepflästerte Städtli mit 
seinen vielen Beizen und Brunnen 
seither definitiv zur guten (Fest-)
Stube der Region mauserte (Hauen-
stein-Preis für Brunnenanlagen 
2014). Und wer wüsste noch, wo die 
Europa-Goldmedaille für Denkmal-
pflege von 1980 für «hervorragende 
Dienste um die Bewahrung des bau-
lichen Erbes der europäischen Völ-
ker» ist? Vielleicht liegt das daran, 
dass der Jugendförderungspreis 
nicht mehr verliehen wird? Oder 
der Kulturpreis alle zwei Jahre mit 
dem Sportpreis alterniert? «Mensch 
Sursee»! (Seit 2005 jährlich verge-
bene Auszeichnung, seit einiger 
Zeit auch von dieser Zeitung.)
Liebe Surseer, liebe Surseerinnen, 
liebe Stadträte, lasst die Preise 
Preise sein! Macht (weiterhin) eure 
Arbeit richtig – dann ist euch die 
Anerkennung aller sicher! Und 
den Altstadt-Innovationspreis aus 
den Händen von Quartiervereins-
präsident Rainer Jacquemai gibts 
gratis oben drauf! 

GANS UNNÖTIG

«Liebe Surseer, 
liebe Stadträte, 
lasst die Preise 
Preise sein!»

der 120-jährige Kopfbahnhof Luzern 
veraltet ist. Im Jahr 2009 beauftragten 
das Luzerner Parlament und die 
Stimmbevölkerung den Regierungsrat, 
ein Vorprojekt für einen Luzerner Tief-
bahnhof mit Durchmesserlinie auszu-
arbeiten. Der Planungsbericht, der 30 
Ausbauvarianten inklusive Durch-
gangsbahnhof evaluierte, zeigt, dass 
die Kosten für den Durchgangsbahn-
hof topografisch bedingt zwar hoch 
ausfallen, das Projekt verkehrstech-
nisch, raumplanerisch, wirtschaftlich 
und ökologisch aber den grössten 
langfristigen Nutzen bietet. Zudem 
werden auf den bestehenden Güter-
gleisen Flächen frei, die städtebaulich 
von Nutzen sind und die Gesamtkos-
ten dank Immobilienprojekten nach 
unten drücken.
Sowohl der Bund als auch die SBB an-
erkennen den Durchgangsbahnhof als 
beste Lösung für den Bahnausbau im 
Kanton Luzern. Als Vertreter des Kan-
tons Luzern ist für mich klar: Der 
Durchgangsbahnhof muss zusammen 
mit dem Zimmerberg-Tunnel II zwin-
gend als Teil im nächsten Bahnaus-
bauschritt vom Bund berücksichtigt 
sein. Die beiden Projekte ergänzen 
sich und bringen gemeinsam den ge-
wünschten Nutzen auf der Achse Lu-
zern–Zug–Zürich, einer der meistbe-
fahrenen Strecken der Schweiz. Das 
Projekt Durchgangsbahnhof ist wich-
tig für eine erfolgreiche Zukunft des 
Kantons Luzern.
 DAMIAN MÜLLER, 

 FDP-STÄNDERAT, HITZKIRCH

Idylle mit Ente am Sempachersee vergangenes Wochenende. LESERINNENFOTO EDITH TANNER, ST. ERHARD
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Delegierte treffen 
sich am 12. Juni
STADTHALLE/SPORTANLAGEN  
Die Delegierten der Betriebsgenossen-
schaft Stadthalle Sportanlagen Sursee 
treffen sich am Montag, 12. Juni, 19 
Uhr, im Mehrzwecksaal der Stadthalle 
Sursee. Jahresrechnung und Bilanz 
liegen vom 29. Mai bis 9. Juni bei der 
Stadtverwaltung Sursee zur Einsicht 
auf.

Finanzielles und Personelles
Die Hauptgeschäfte sind: Jahresbericht, 
Erfolgsrechnung, Bilanz und Ersatz-
wahlen. Die Delegierten erhalten zu-
dem Informationen über die zukünftige 
Struktur und Organisation der Betriebs-
genossenschaft und weitere Themen. 
Ersatzdelegierte sind in Vertretung von 
Delegierten stimmberechtigt. Anträge 
sind einzureichen bis spätestens acht 
Wochen vor der Versammlung, das 
heisst bis zum 17. April. RED

«Es braucht ein genaues Hinhorchen»
ALTERSZENTRUM ST. MARTIN  EMMI SCHORRO STELLT IM FOYER BILDER UND ZEICHNUNGEN AUS

n Emmi Schorro aus Triengen wusste 
bereits im Kindesalter genau, was sie 
einmal werden möchte. Ihr Traum war 
es, die Kunst des Malens und Zeich-
nens auszuüben. Der gewünschte Be-
ruf als Zeichenlehrerin blieb ihr ver-
wehrt, trotzdem malte und zeichnete 
sie leidenschaftlich gerne und bei je-
der Gelegenheit. In verschiedenen 
Kursen übte sie sich des genauen Hin-
sehens und Betrachtens. Dazu pas-
send ihr Lebenscredo: «Es braucht ein 
genaues Hinhorchen auf das Leben 
von innen nach aussen, damit die Sai-
ten, die angeschlagen werden, ihre 
Töne in unser Inneres vordringen las-
sen können und die Verwirklichung 
und Verbindung des Schaffenden zum 
Betrachter und Zuhörer ihre Vollen-

dung finden.» Beim Wandern, auf Rei-
sen und während Spaziergängen sam-
melt die Künstlerin ihre Eindrücke. 
Mit viel Geduld, Musse und Freude 
setzt sie dann das Gesehene in ihren 
Kunstwerken um.

n Die Vernissage im Alterszentrum St. 
Martin wurde musikalisch mit wun-
derschönen Akkordeonklängen um-
rahmt. Nach einem ausgiebigen Apéro 
begaben sich die Besuchenden der 
Vernissage auf die Reise durch die Jah-
reszeiten und liessen sich durch die 
eindrücklichen Bilder berühren. RED

Die Bilder und Zeichnungen sind noch bis 

zum 30. Juni täglich von 9 bis 17 Uhr im Foyer 

des Alterszentrums St. Martin zu sehen.Die Künstlerin Emmi Schorro (rechts) an der Vernissage. FOTO ZVG

Der beliebte Baum ist wohl nicht mehr zu retten
MARIAZELLWEG  DIE «QUARTIEREICHE» IST KÜRZLICH MASSIV BESCHÄDIGT WORDEN – VON WEM, IST UNKLAR

Die «Quartiereiche» am Maria-
zellweg ist so stark beschädigt 
worden, dass sie wohl nicht 
mehr zu retten ist. Wer den Scha-
den verursacht hat, ist unklar. 
Ebenso, ob der Baum, den viele 
Quartierbewohner ins Herz ge-
schlossen haben, ersetzt wird.

Die Quartiereiche an der Einmündung 
des Mariazellwegs in die Sonnhalde-/
Spitalstrasse war in dieser Zeitung 
schon wiederholt ein Thema – nicht zu-
letzt im Zusammenhang mit dem Bau-
stellenverkehr, den die Realisierung der 
Überbauung Mariazellweg durch die 
Steiner AG in den vergangenen Mona-
ten generierte. Diverse Anwohner hat-
ten im Baubewilligungsverfahren mit 
Einsprachen und einer Verwaltungsge-
richtsbeschwerde erreicht, dass nebst 
der Erarbeitung eines zusätzlichen Si-
cherheitskonzepts für den Baustellen-
verkehr auch der Weiterbestand der 
«Quartier eiche» zu gewährleisten war.

Schaden von über 7000 Franken
Das ging auch lange gut, bis der Baum 
kürzlich massiv beschädigt wurde – 
ein abgerissener Astarm und ein Spalt 
im Stamm zeugen davon (siehe Bilder). 
«Ich bedaure diesen Vorfall zutiefst, 
umso mehr als der Stadtrat immer dar-
auf geachtet hat, dass der im Quartier 
beliebten Eiche nichts passiert», sagt 
Bauvorsteher Bruno Bu cher. Man geht 
davon aus, dass der Baum von einem 
LKW, dessen Mulde nicht vollständig 
eingefahren war, touchiert wurde. Ge-

mäss Bucher hat eine vom Werkdienst 
eingeholte Expertise ergeben, dass die 
Eiche wohl nicht mehr zu retten ist 
und der Schaden über 7000 Franken 
betragen dürfte. Man habe mit der Stei-
ner AG Kontakt aufgenommen, um he-
rauszufinden, wer den Schaden verur-
sacht hat.
Wie eine Nachfrage dieser Zeitung bei 
der Steiner AG ergab, ist unklar, von 
wem und wie die Eiche beschädigt 
wurde. Laut dem Kommunikations-
chef Claude Sulser ergaben interne 

Abklärungen, dass am entsprechen-
den Tag kein LKW zur und von der 
Baustelle gefahren ist.
Nicht erfreut über die Beschädigung des 
Baums ist Silvia Stocker, die sich als 
Anwohnerin für dessen Erhalt und das 
Sicherheitskonzept für den Baustellen-
verkehr ins Zeug gelegt hat: «Die Eiche 
ist vielen im Quartier ans Herz gewach-
sen. Zudem hat sie eine verkehrsleiten-
de Wirkung. Ich fände es daher gut und 
richtig, wenn sie ersetzt würde – wer 
auch immer für den Schaden auf-
kommt.» DANIEL ZUMBÜHL

Sursee zeigt sich grosszügiger als Kriens
ORTSPLANUNGSREVISION  BAUVORSTEHER BRUNO BUCHER ORIENTIERTE AM GEWERBEAPÉRO NOCHMALS ÜBER DAS PARKPLATZREGLEMENT

Wenig überraschend war das 
Parkplatzreglement im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision auch 
am Gewerbeapéro vom Mittwoch 
als grosses Thema angesagt. 
Bauvorsteher Bruno Bucher er-
klärt noch einmal, worum es geht.

Das Parkplatzreglement, das der Stadt-
rat im Januar/Februar zusammen mit 
der revidierten Bau- und Zonenord-
nung öffentlich auflegte, ist äus serst 
umstritten. Dies zeigen die Eingabe, in 
der über 70 Persönlichkeiten den Ver-
zicht auf das Reglement fordern, und 
diverse Leserbriefe in dieser Zeitung. 
Die Ortsplanungsrevision und insbe-
sondere das Parkplatzreglement waren 
auch als Thema der Orientierungen 
durch Stadtratsmitglieder anlässlich 
des Gewerbeapéros vom Mittwoch-
abend angesagt. Wie Bauvorsteher Bru-
no Bu cher aufzeigt, orientiert sich die 

Definition des vorgeschriebenen Park-
platzangebots nach den Richtwerten 
des Schweizerischen Verbands der Stra-
ssen- und Verkehrsfachleute. Die Regle-
mentierung der Anzahl Parkplätze sei 
nicht erst jetzt im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision «erfunden» worden, 
sondern sei schon Bestandteil des be-
stehenden, aus dem Jahr 2000 stam-
menden Bau- und Zonenreglements ge-
wesen. Darin wurde der Grenzbedarf 
für Beschäftigte beziehungsweise Be-
wohner auf einen Abstellplatz pro 100 
Quadratmeter anrechenbare Geschoss-
fläche sowie mindestens zwei pro Haus 
und einen pro Wohnung festgelegt. Un-
ter den Bestimmungen figuriert auch 
eine Ersatzabgabe pro nicht erstellte 
Abstellfläche von 4000 Franken.

Die Bandbreite ist neu
Neu soll anstelle der Mindestanforde-
rung an die Anzahl Parkplätze eine 

Bandbreite zwischen der minimalen 
und der maximalen Anzahl an Park-
plätzen definiert werden. «Innerhalb 
dieser von der Lage des Objekts ab-
hängigen Bandbreite kann der Inves-
tor frei entscheiden, wie viele Park-

plätze er erstellen will», betont 
Bucher. Entscheide er sich, unter dem 
Minimum zu bleiben, so habe er eine 
Ersatzabgabe von neu 8000 Franken 
zu entrichten. Dieses Geld wandere 
weiterhin zweckgebunden in den 
Fonds Parkplatzersatzabgabe.

ÖV-Güteklasse ist entscheidend
Das festgelegte Maximum indessen 
darf nicht überschritten werden. Die 
Bandbreite, die in Form eines Pro-
zentwerts zum ermittelten Parkplatz-
bedarf festgelegt wird, richtet sich 
nach der Güteklasse des öffentlichen 
Verkehrs. Das heisst zum Beispiel für 
das Gebiet in Bahnhofnähe, das am 
besten durch den öffentlichen Verkehr 
erschlossen ist (Gebiet I), dass für 
Wohnnutzungen eine Bandbreite von 
40 bis 100 Prozent und für übrige Nut-
zungen eine solche von 40 bis 60 Pro-
zent des Normbedarfs besteht. «Diese 
Bandbreiten sind massiv grosszügiger 
ausgestaltet, als es beim Parkplatzreg-
lement der Gemeinde Kriens der Fall 
war», so der Bauvorsteher. Im Gebiet I 
zum Beispiel können für Wohnnut-
zungen gemäss Surseer Modell zwi-
schen 66 und 100 Prozent mehr Park-
plätze erstellt werden als in Kriens.

Aktuell läuft Einsprachen-Triage
Wie Bucher durchblicken lässt, lasse 
man beim Kanton den Zusammenhang 
zwischen der neuen Bau- und Zonen-
ordnung sowie dem neu zu erlassenden 
Parkplatzreglement prüfen. Unabhän-
gig davon habe der Stadtrat entschie-
den, der Stimmbürgerschaft das Park-
platzreglement an einer separaten 
Gemeindeversammlung zu unterbrei-
ten. Voraussichtlich soll die Abstim-
mung über die Gesamtrevision der Orts-
planung Ende 2018 stattfinden. Die 
Abstimmung über die Einführung des 
neuen Parkplatzreglements wäre dann 
2019 oder eventuell später.
Aktuell findet in Sachen Ortspla-
nungsrevision die Triage der 116 ein-
gegangenen Einsprachen, Eingaben 
und Anregungen statt. Als Nächstes 
sind dann für den Zeitraum Juni bis 
Oktober die Einspracheverhandlun-
gen vorgesehen. DANIEL ZUMBÜHL

«Innerhalb der Band-
breite kann der Inves-
tor frei entscheiden, 
wie viele Parkplätze 
er erstellen will.»
 BRUNO BUCHER, BAUVORSTEHER

Noch steht die «Quartiereiche» beim Mariazellweg. Abklärungen ergaben jedoch, dass sie aufgrund des Schadens – es wurde nicht 
nur ein Astarm abgerissen, sondern auch der Stamm gespalten (siehe Detailaufnahme) – wohl nicht mehr zu retten ist. FOTOS ZVG
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KOMMENTAR

Königin Elisabeth II. 
regiert seit 65 Jahren 
in Grossbritannien. 
Niemand möchte ihr 
den Thron wegneh-
men. Eine Amtszeit-
beschränkung für Könige oder Päpste 
fordern weder Untertanen noch Gläu-
bige. Solche Oberhäupter danken ab 
wegen ihres Alters oder sterben im 
Amt – wie dies bei einigen Bundesrä-
ten im 19. Jahrhundert der Fall war. 
Bundesrat Philipp Etter bekam den 
Übernamen «eternel» – ewig. Der Zu-
ger amtierte von 1934 bis 1959. 
Heute gibt es viel weniger «Sesselkle-
ber» als früher. Viele Politiker verlas-
sen ihr Amt nach zwei oder drei 
Amtsperioden freiwillig, weil sie aus-
gelaugt sind oder merken, dass sie 
keine neuen Akzente setzen können. 
Um neuen Kräften Platz zu machen 
und die Gefahr des Trotts zu verhin-

dern, ist dieser freiwillige Rückzug zu 
begrüssen. Zwölf oder maximal 16 
Jahre im Amt sind genug.
Dass der Rücktritts-Mechanismus 
greift, beweisen die Luzerner Gemein-
den. Kaum eine hat für ihre politi-
schen Ämter eine Amtszeitbeschrän-
kung in ihre Gemeindeordnung 
geschrieben. Lange Amtszeiten sind 
wohl schlicht und einfach kein Prob-
lem mehr.  Deshalb sehe ich auch kei-
ne Gefahr, wenn Schlierbach die 
Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren 
für ihre Gremien aus ihrer Gemeinde-
ordnung streicht. 
Es gibt sicher Gründe für eine solche 
Regelung. Sie gibt den Kandidaten 
vor ihrer Wahl bereits den Horizont 
ihrer möglichen bevorstehenden 
Amtszeit vor. Dank der Limite können 
wohl weniger «Dorfkönige» entste-
hen. Braucht es aber für jede Eventu-
alität eine gesetzliche Bestimmung?  
In der Schweiz hat das Volk das Sa-
gen. Jede Bürgerin oder jeder Bürger 
kann Politiker an der Urne abwählen.    
Vor bald zehn Jahren wollte der Kan-
ton Personen ab 65 Jahren ein politi-
sches Amt in Gemeinden verbieten.  
Diese «Altersguillotine» ist zum 
Glück auch Geschichte – wie die 
«Amtszeitguillotine» in den meisten 
Gemeinden im Kanton Luzern.   

MAXIMAL 16 JAHRE IM 
AMT SIND GENUG
VON THOMAS STILLHART

Planen und realisieren Sie Ihre Traumküche mit uns 

Bei den Steuern 
winkt 2017 Rabatt
GEMEINDEFINANZEN  Wie die 
«Surseer Woche» bereits berichtete, 
erzielten die 14 Gemeinden der Re
gion Sursee 2016 Ertragsüberschüsse 
in der Höhe von rund 27 Millionen 
Franken. Da es sich vielerorts um ein
malige Mehreinnahmen handelt, den
ken aber nur die Wenigsten daran, ge
nerell am Steuerfuss zu rütteln, wie 
eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. 
Punkto einmaliger Rabatte für die 
Steuerperiode 2017 zeigen sich die 
Gemeinden der Region da schon gene
röser. Unter Vorbehalt der Genehmi
gung der Gemeindeversammlung heis 
sen sechs Gemeinden Steuerrabatte 
gut. Von den drei steuerungünstigsten 
Gemeinden Büron, Geuensee und 
Knutwil konnte sich aber nur eine 
zum Steuerrabatt durchringen. Wer 
das ist, lesen Sie im Übersichtsartikel 
zu den Gemeindefinanzen. SEITE 5/MA

Schlierbach schafft 
alte Regelung ab
SCHLIERBACH  Die Amtszeitbe
schränkung für Behördenmitglieder 
ist im Kanton Luzern selten. Schlier
bach schrieb diese Regelung 2006 in 
die Gemeindeordnung. Jetzt schlägt 
der Gemeinderat auf Betreiben der 
Parteien vor, die Amtszeitbeschrän
kung zu streichen. Die Parteien hätten 
immer mehr Mühe, Leute für die Gre
mien wie etwa das Urnenbüro  zu fin
den, wird argumentiert. Die Gemein
deversammlung vom Donnerstag, 4. 
Mai, befindet über die Streichung. Die 
Geschichte der Amtszeitbeschrän
kung ist mit der Wahl von Gemeinde
ammann Armin Hartmann 2004 ver
knüpft. Damals gewann er einen Sitz 
für die SVP zuungunsten eines lang
jährigen FDPVertreters. Sein Schick
sal hänge nicht mit der Amtszeitbe
schränkung zusammen, sagt Hartmann 
heute.  SEITE 3 UND KOMMENTAR/STI

Die Frauen des Tennis- 
clubs Sursee starten 
ins NLB-Abenteuer.

 SEITE 32

Steht weiterer Bauboom bevor?
SURSEE  40 PROJEKTE STEHEN IN DER WARTESCHLAUFE – ORTSPLANUNG UND MARKT BESTIMMEN DEN FAHRPLAN

Nicht weniger als 40 Bauprojek-
te stehen auf dem Gebiet der 
Stadt Sursee in der Warteschlau-
fe. Ob und wann sie realisiert 
werden, ist vom Schicksal der 
Ortsplanungsrevision abhän-
gig. Und nicht zuletzt wird der 
Fahrplan auch vom Wohnungs-
markt bestimmt.

Klar ist: Die Stadt Sursee will, muss 
und wird weiter wachsen. Wie schnell 
und in welchem Ausmass, das ist die 
Frage. Die laufende Ortsplanungsrevi
sion geht von einem jährlichen Wachs
tum um ein Prozent in den kommenden 
20 Jahren aus. Auf einer vergleichswei
se bescheidenen Gemeindefläche von 
sechs Quadratkilometern, von der le
diglich die Hälfte Siedlungsfläche ist, 
geht das nur durch Verdichtung. Die re
vidierte Ortsplanung schafft die Grund
lagen dazu. Wie es aussieht, dürften gut 
und gerne zwei weitere Jahre ins Land 
ziehen, bis sie in Kraft tritt.

Viele Faktoren spielen mit
Auf diesen Moment warten in Sursee 
diverse Investoren und Bauherrschaf
ten sehnlichst. Neben einer Handvoll 
Projekten, die vor der Fertigstellung 
stehen, sich im Bau befinden oder be
willigt sind, stehen gegen 40 weitere 
in der Warteschlaufe. Diese Zeitung 
listet sie alle auf und lokalisiert sie 
auf dem Stadtplan. Der Realisierungs
horizont ist dabei ganz unterschied

lich. Auf der einen Seite befinden sich 
jene Projekte, die in den nächsten Jah
ren umgesetzt werden (zum Beispiel 
der «Dreiklang» der Kantonalbank), 
auf der anderen Seite jene, die sehr 

langfristigen Charakter haben, also 
nicht vor zehn Jahren nach Abschluss 
der Ortsplanungsrevision zum Thema 
werden dürften (zum Beispiel auf dem 
Gelände des alten Zeughauses).

Ob und wann die einzelnen Projekte 
umgesetzt werden, ist von vielen Fak
toren abhängig – nicht zuletzt von der 
Situation auf dem Wohnungsmarkt.
 SEITE 2/DZ

Das P+R der Anliker AG ist eines der Projekte, die sich bereits im Bau befinden. Zahlreiche weitere werden erst in einigen Jahren 
realisiert – zum Beispiel jenes auf dem Areal Möbel Ulrich/Garage Bättig (im Hintergrund links). FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

Sempacherseelauf 
geht in achte Runde
SEMPACHERSEELAUF  Am Samstag, 
20. Mai, schnüren um die 1800 Läufe
rinnen und Läufer auf dem Martigny
Platz in Sursee ihre Runningschuhe, 
wenn die 8. Austragung des Sempa
cherseelaufs über die Bühne geht. 
Grund genug für diese Zeitung, dem 
Laufsportereignis des Jahres in dieser 
Ausgabe ganze vier Seiten zu widmen. 
OKPräsident Patrick Frey erklärt, wo
rin der Erfolg des Grossanlasses grün
det. Übersichtliche Karten inklusive 
Streckenprofil für den Halbmarathon, 
Paarlauf, 10km und 5kmLauf stehen 
bereit. Zudem gibt es alle wichtigen In
fos unter anderem zur Anmeldung, 
Zeitmessung, Anreise bis hin zur Fest
wirtschaft. Und auch wenn es noch fast 
einen Monat bis zum Startschuss dau
ert, sind die 250 Helfer rund um den 
LLV Flüss Nottwil schon jetzt bereit für 
das grosse Volksfest. SEITEN 7–10/MA
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Vor der Fertigstellung/im Bau (rot):
1. Centerpoint (Novoreal)
2. P+R (Anliker)
3. Beckenhof Süd/«Städtlipark» (Maréchaux)
4. Mariazellweg (Steiner AG)

Bewilligt (grün):
5. Therma-Areal I (Pax)
6. Hofstetterfeld Baufeld 4 (Frutiger AG)

Im Baubewilligungsverfahren (gelb):
7. Vierherrenplatz (Kirchgde./Leuenberger AG/Credit Suisse)

Vor der Baueingabe (violett):
8. Isebahn-Vorstadt Mitte/«Dreiklang» (Lukb)

Gestaltungsplan bewilligt (türkis):
9. Dägerstein (WBG Habitas)

Kurz- bis mittelfristig (orange):
10. Bahnhof Nord/Kotten (Ulrich Immobilien AG/Truvag)
11. Bahnhofplatz Mitte (Anliker)
12. Therma-Areal II/Bahnhofplatz Süd (Pax)
13. Therma-Areal III (Pax)
14. Rigistrasse (Ernst & Ernst)
15. UBS Bahnhofstrasse (Migros)
16. Weltertstrasse (Paul Fuchs)
17. Neufeld Süd (erschwingliches Wohnen, WBG)
18. Walkeli 1. Etappe (Felber GmbH)
19. Glockenstrasse (Basler Leben)
20. Obercheler Vorstadt (Estermann)
21. Luzern-/Frieslirainstrasse (Barko Immobau AG)
22. Münstervorstadt Süd (Badertscher)

Mittelfristig (blau):
23. Münchrüti 1. Etappe (ALB Real Estate AG)
24. Schnydermatt (Landi/Jost Estermann)
25. Kleinfeld West/«Ringtor» 1. Etappe (Schnyder v. Wartensee)
26. Buchenstrasse Süd 1. Etappe (SWS Medien AG)

27. Rigistrasse (Suimmo AG)
28. FF Frischfleisch AG
29. Gartenstrasse (Pflugshaupt u.a.)
30. Walkeli (Felber GmbH)
31. Hofstetterfeld 2. Etappe (Familiengemeinderschaft Beckenhof)
32. Kyburg (Ivo Ineichen, Kupper, Migrosbank, Arch. Amberg)

Langfristig (grau):
33. Münchrüti 2. Etappe (ALB Real Estate AG)
34. Münchrüti 3. Etappe (ALB Real Estate AG)
35. Kleinfeld Mitte 2. Etappe (Endosuisse)
36. Kleinfeld Südost (Schnyder v. Wartensee)
37. Altes Zeughaus (Armasuisse)
38. Industriestrasse (Korporation, Gretener Immobilien AG)
39. Surseepark Ecke Kreisel (Migros)
40. Münstervorstadt 2. Etappe (Azor AG/Fässler)
41. Beckenhof II (Urs Beck)
42. Beckenhof III (Heinrich Wey)
43. Spital West (Kanton Luzern) GRAFIK GEOINFORMATION KANTON LUZERN/ 
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Sursee hat 43 Bauprojekte in der Pipeline
SIEDLUNGSENTWICKLUNG  WO AUF DEM STADTGEBIET GEBAUT WIRD SOWIE KURZ-, MITTEL- UND LANGFRISTIG GEBAUT WERDEN SOLL

Von einem raschen und positi-
ven Abschluss der Surseer Orts-
planungsrevision hängt sehr 
viel ab. Vor allem die Rechtssi-
cherheit für Dutzende von Bau-
projekten, die sich auf dem Ge-
biet der Surenstadt derzeit in 
der Pipeline befinden – mit kurz- 
bis langfristigem Realisierungs-
horizont.

Schaut man sich Sursee aus der Vogel-
perspektive an, könnte man zum 
Schluss kommen, dass die Surenstadt 
angesichts ihrer vergleichsweise be-
scheidenen Fläche von sechs Quadrat-
kilometern, von denen nur wenig 
mehr als die Hälfte Siedlungsfläche 
ist, weitgehend gebaut ist. Da stellt 
sich die Frage, wie und wo das dem 
regionalen Zentrum zugedachte jähr-
liche Wachstum von einem Prozent 
aufzufangen wäre. Die Antwort ist 
hinlänglich bekannt und auch eine 
der Dominanten in der laufenden 
Ortsplanungsrevision: Die Lösung 
liegt in der Verdichtung nach innen – 
oder in der «qualitativen Innenent-
wicklung», wie diese Stossrichtung 
an der Informationsveranstaltung zur 
öffentlichen Auflage formuliert wur-
de.

Fünf, 15 oder noch mehr Jahre
Auf der Suche nach Antworten auf die 
Frage, wo denn überall in Sursee ge-
genwärtig gebaut wird und in den 
kommenden Jahren gebaut werden 
soll, wird man bei der Stadt fündig. 
Dort führt man eine Liste mit über 40 
Projekten, die in vier Kategorien be-
züglich Realisierungszeitpunkt einge-
teilt sind. Neben Überbauungen, die 
kurz vor dem Abschluss stehen oder 
sich im Bau befinden, zählen Projekte, 
für die das Baugesuch oder der Gestal-
tungs- beziehungsweise Bebauungs-
plan bewilligt sind, zu den sehr kurz-
fristigen Vorhaben. Je nach dem 
mutmasslichen Realisierungszeit-
punkt gibt es zudem kurz- bis mittel-
fristige, mittelfristige und langfristige  
Projekte, deren Spanne von fünf bis 
zu 15 oder noch mehr Jahren nach Ab-
schluss der Ortsplanungsrevision 
reicht.

Der Markt ist ein zentraler Faktor
Bauvorsteher Bruno Bucher weist da-
rauf hin, dass die Kategorisierung hin-
sichtlich der Etappierungen respekti-
ve der Prioritäten mit Vorsicht zu 
geniessen ist. «Diese entspricht dem 
Stand der heutigen Erkenntnis. Es 
wird aber noch von sehr vielen ver-

schiedenen Faktoren abhängig sein, 
ob und zu welchem Zeitpunkt die ein-
zelnen Objekte realisiert werden oder 
nicht.» Einen der wichtigsten Fakto-

ren sieht Bucher in der Nachfrage 
nach Wohnraum, also im Markt. Die-
ser sei der wichtigste Beeinflusser des 
Wachstums. «Die Einflussmöglichkei-
ten der Stadt, das Wachstum zu steu-
ern, sind nach Abschluss und Rechts-
kraft der neuen Ortsplanung nur 
bedingt möglich», betont der Bauvor-
steher. Kaum Einfluss nehmen könne 
die Stadt auf Baugesuche nehmen, die 
keiner Sondernutzungsplanung unter-
stehen – bei denen also weder Bebau-
ungs- noch Gestaltungspläne vorge-
schrieben seien.

Einfluss der Stadt ist begrenzt
Einfluss nehmen kann die Stadt ge-
mäss Bucher vor allem auf Bebau-
ungspläne, die beispielsweise für 
Hochhäuser zwingend sind und von 
der Gemeindeversammlung bewilligt 
werden müssen. Nur beschränkt Ein-
fluss nehmen könne man indessen auf 
Gestaltungspläne. «Diese sind ein Pla-
nungsinstrument der Grundeigentü-
mer. Werden solche Gestaltungspläne 
dem Stadtrat zur Bewilligung einge-
reicht, hat er diese innert einer ange-
messenen Frist zu behandeln und – 
sofern sie den rechtlichen Grundlagen 
nicht zuwiderlaufen – auch zu bewil-
ligen.» DANIEL ZUMBÜHL

«Es ist von sehr vielen 
Faktoren abhängig, 
ob und zu welchem 
Zeitpunkt die einzel-
nen Objekte realisiert 
werden oder nicht.»
 BRUNO BUCHER, BAUVORSTEHER SURSEE

Eine Präambel wie 
die Bundesverfassung

BAU- UND ZONENREGLEMENT  
Wie die Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft oder die Luzerner Kantons-
verfassung verfügt auch das neue 
Bau- und Zonenreglement der 
Stadt Sursee über eine Präambel. 
Diese postuliert das Bestreben,
•  günstige räumliche Vorausset-

zungen für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Stadt Sursee unter 
Berücksichtigung des Struktur-
wandels zu schaffen,

•  die Rolle der Stadt Sursee als 
zweitwichtigstes Zentrum im 
Kanton Luzern und als regionales 
Zentrum zu stärken,

•  eine qualitative Siedlungs- und 
Landschaftsentwicklung herbei-
zuführen und

•  den Boden der Stadt Sursee haus-
hälterisch zu nutzen und mit den 
natürlichen Lebensgrundlagen, 
dem Orts- und Landschaftsbild 
sowie den Grünräumen der Stadt 
schonend umzugehen. DZ
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Kunst am Bau ist Bürgern 40’000 Franken wert
GEMEINDEVERSAMMLUNG  STIMMTE KARIN MEIERS ANTRAG ZU, DEN SONDERKREDIT FÜR DIE ERNEUERUNG DER SCHULE KOTTEN AUFZUSTOCKEN

Die Gemeindeversammlung vom 
vergangenen Montag überwies 
den Sonderkredit von rund 14 
Millionen Franken an die Urnen-
abstimmung vom 24. Septem-
ber. Und stockte ihn auf Antrag 
der Künstlerin Karin Meier mit 
zusätzlichen 40’000 Franken für 
Kunst am Bau auf.

Ein zentrales Traktandum an der or
dentlichen Gemeindeversammlung 
vom vergangenen Montag war der Son
derkredit für die umfassende Erneue
rung des Primarschulhauses Kotten, die 
Bildungsvorsteherin Heidi Schilliger 
detailliert vorstellte. Immerhin ging es 
um den hohen Betrag von fast 14 Millio
nen Franken. Dennoch erfolgten das 
Eintreten und damit die Überweisung 
an die Urnenabstimmung vom 24. Sep
tember einstimmig, was die Präsidentin 
des Elternforums Kotten, Sybille Zihler, 
angesichts der heutigen «katastropha
len» Zustände verdankte.
Doch zuvor gab das Thema «Kunst am 
Bau» mehr zu reden als das Erneue
rungsprojekt selber. Die Künstlerin Ka
rin Meier stellte den Antrag, den von 
der Stadt Sursee gestrichenen Beitrag 
von 0,5 Prozent der Bausumme – dies 
entspricht etwa 40’000 Franken – wie
der aufzunehmen. Sie berief sich dabei 
auf eine Richtlinie aus dem Jahr 2009, 
gemäss der die beteiligten Unterneh
men und die Stadt je 0,5 Prozent der  
Bausumme in «Kunst am Bau» investie
ren. «‘Kunst am Bau’ macht Freude, 

lädt zum Spielen ein und fördert die To
leranz, die Auseinandersetzung und 
das Gespräch», machte Meier geltend 
und belegte dies mit diversen Beispie
len. Stadtpräsident Beat Leu führte der

weil den Spardruck, unter dem die 
Stadt stehe, ins Feld, und Schilliger gab 
zu bedenken, dass es sich im Kotten 
nicht um einen Neubau handle. Meiers 
Antrag fand jedoch klare Zustimmung.

Sankturbanhof: Einstimmiges Ja
Der Sonderkredit von 2,1 Millionen 
Franken für den Beitrag an die Stiftung 
Sankturbanhof in den Jahren 2017–
2021 – das entspricht einem jährlichen 

Beitrag von 420’000 Franken, 30’000 
Franken weniger als bisher – wäre 
eigentlich noch in der Beschlusskom
petenz des Stadtrats gelegen. Um für 
die Stiftung Planungssicherheit zu 
schaffen, liess man dennoch die Ge
meindeversammlung darüber befin
den. Und dies war eine kurze wie kla
re Angelegenheit: SP, FDP und CVP 
votierten für Annahme, was denn die 
Versammlung auch einstimmig tat.

Steuererträge im Auge behalten
Der neue Finanzvorsteher Michael Wid
mer konnte mit seiner ersten Rechnung, 
jener für das Jahr 2016, erfreuliche Zah
len präsentieren. So schliesst die Lau
fende Rechnung mit einem Ertragsüber
schuss von 716’000 Franken ab. Den 
noch ermahnten die Parteienvertreter 
und der Präsident der ControllingKom
mission, Roland Bieri, den Stadtrat, in 
Zukunft ein besonderes Augenmerk auf 
die Entwicklung der ordentlichen Steu
ererträge zu richten. Die Versammlung 
genehmigte sowohl die Rechnung 2016 
als auch die Einlage des Ertragsüber
schusses im Sinne eines Schuldenab
baus ins Eigenkapital einstimmig.
Eine reine Formsache war die Neuwahl 
der 44 Urnenbüromitglieder für die 
Amtsdauer 2017–2021. Sie erfolgte in 
globo mit Applaus. Zum Schluss durf
ten die anwesenden neu Eingebürger
ten den Bürgerechtsbrief entgegenneh
men. Ebenso wie die 151 Stimmbe 
rechtigten hatten sie fast dreieinhalb 
Stunden ausgeharrt. DANIEL ZUMBÜHL

Wenn das erneuerte Schulhaus Kotten im August 2019 bezogen wird, werden sich die Schülerinnen und Schüler auch über Kunst 
am Bau freuen können. Dafür bewilligten die Stimmberechtigten 40’000 Franken mehr. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ/ARCHIV

Quer denken, frei handeln, neu glauben
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE SURSEE  GENEHMIGTE DIE RECHNUNG 2016 MIT 26’500 FRANKEN GEWINN

Am vergangenen Donnerstag 
genehmigten die Mitglieder der 
reformierten Kirchgemeinde 
Sursee die Rechnung 2016, die 
mit einem Ertragsüberschuss 
von 26’500 Franken abschliesst. 
Der Jahresbericht 2016 stand 
ganz im Zeichen des Jubiläums 
«500 Jahre Reformation».

Zu Beginn der Versammlung präsen
tierte der Präsident des Kirchenvor
standes, Christian Marti, die neue 
Broschüre zum Motto «500 Jahre Re
formation». Die Broschüre «quer den
ken – frei handeln – neu glauben» 
war auch die Vorlage zum Jahresbe
richt des Präsidenten des Kirchenvor
standes und der Mitarbeitenden der 
Kirchgemeinde. «Die Arbeit in der 

Kirchgemeinde regt mich immer wie
der an, auch quer zu denken», meinte 
Marti und blickte auf das vergangene 
Jahr zurück. Im Zentrum standen 
nebst den allgemeinen Geschäften vor 
allem auch der Abschied von Pfarrer 
Matthias Neugebauer, die Übergangs
lösung mit Pfarrerin Lilli Hochuli 
und die Anstellung von Pfarrer Lo
renz Schilt.  

Frei denken – ohne Zäsur
«Besondere Momente wie die Taufe, 
die Konfirmation oder eine Hochzeit 
werden vermehrt wieder mit der Fa
milie und der Kirche gefeiert, worin 
man absolut ein ‘neu glauben’ erken
nen kann», sagte Pfarrer Ulrich Wal
ther. «Quer glauben» wählte Pfarrer 
Hans Weber in seinem Bericht. Er er

innerte an die Bedeutung des Quer
balkens des Kreuzes. «Ehrlicher Glau
be heisst, sich auch mal, wenn sich 
die Wege kreuzen, in die Quere zu 
kommen. Sich dann aber Zeit zu neh
men, darüber zu sprechen.» Anja 
Kornfeld verwies mit «frei denken» 
auf die Reformationszeit: «Frei den
ken ohne Zäsur durch menschliche 
Autoritäten war das Ziel. Um dies zu 
erreichen, übersetzte Luther die Bibel 
in die Muttersprache», so Kornfeld, 
und dazu müsse die Kirche ihren Teil 
leisten.

Rechnung mit Gewinn
Ein erfreuliches Rechnungsergebnis 
für 2016 konnte Christian Marti prä
sentieren. Er meinte dazu: «Mit einem 
Ertragsüberschuss von rund 26’500 

Franken schliesst die Rechnung mehr 
als 13’000 Franken besser ab als bud
getiert.» Auch die Rückstellungen von 
total 1,55 Millionen Franken für die 
Sanierung des Kirchgemeindehauses 
in Sursee, den Unterhalt der Kirche 
Sursee und die Erweiterung des Kir
chenzentrums Sursee seien gemäss Fi
nanzplan sichergestellt.
Nach der Versammlung verabschiede
te Christian Marti Dominique Port
mann, Sempach, und Ruth Straub, Be
romünster, aus dem Kirchenvorstand. 
Abschliessend wurde auf verschiede
ne anstehende Veranstaltungen wie 
auf das Freiwilligenfest vom 27. Okto
ber oder den Festgottesdienst zum Re
formationsjubiläum am 5. November 
in der Lukaskirche in Luzern hinge
wiesen. WERNER MATHIS

Martin Bisig wird 
neuer Prorektor
KANTI ALPENQUAI LUZERN  Mar
tin Bisig wird per 1. August Prorektor 
an der Kantonsschule Alpenquai Lu
zern. Der Surseer wurde vom Leiter 
der Dienststelle Gymnasialbildung ins 
Amt gewählt. Bisig (Jg. 1968) ist in 
Sursee aufgewachsen. Nach der Matu
ra studierte er Geografie, Biologie und 
Geologie an der Universität Bern und 
liess sich anschliessend an der Uni
versität Zürich zum Gymnasiallehrer 
ausbilden. Zunächst arbeitete Martin 
Bisig beim Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Landschaft sowie als Bera
ter und Geschäftsleitungsmitglied bei 
der Umweltberatung Luzern. Seit 
2001 unterrichtet er an der Kantons
schule Alpenquai Luzern Geografie 
und Politische Bildung. Darüber hin
aus wirkte er in verschiedenen Ar
beits und Projektgruppen zur Schul
entwicklung mit. Bisig wohnt mit 
seiner Familie in Sursee. RED

Stadt soll bei Parkplätzen über die Bücher gehen
ORTSPLANUNGSREVISION  CVP STADT SURSEE FÜHRT IN IHRER STELLUNGNAHME ZUR NEUEN ZONENORDNUNG KRITISCHE PUNKTE AUF

In ihrer Stellungnahme zur Orts-
planungsrevision stärkt die CVP 
der Opposition gegen das Park-
platzreglement den Rücken. Sie 
unterstützt zudem preisgünsti-
ges Wohnen, spricht sich aber ge-
gen die Parzelle im Neufeld aus.

Obwohl die Parteien kein Einsprache
recht gegen die revidierte Ortsplanung 
haben, liess die CVP Stadt Sursee dem 
Stadtrat eine vierseitige Stellungnahme 
zukommen, die an der Parteiversamm
lung vom 8. Mai einstimmig abgesegnet 
wurde. Darin hält die Partei nicht mit 
grundsätzlicher Kritik zurück: «Das 
Ziel, den Zonenplan zu vereinfachen 
und zu vereinheitlichen, ist in unseren 
Augen nur bedingt gelungen.» Das Bau 
und Zonenreglement weise viele ver
wirrende oder unverständliche Formu
lierungen auf. Und weiter: «In vielen 
Bereichen ist eine zu wenig klare Rege

lung ersichtlich, so dass es für Bauher
ren schwierig ist, ihre Vorhaben auf kla
re Regelungen abzustützen.» Dies 
könne dazu führen, dass in Zukunft we
niger Interesse entstehe, in Sursee Bau
vorhaben auszuführen.

Ersatzabgabe in Ortsbus stecken
In Sachen Parkplatzreglement schliesst 
sich die CVP der Gruppe um Paul Fuchs 
an, die der Ansicht ist, dass das Regle
ment zu stark einschränke. Ausserdem 
bezweifelt sie, dass die Richtwerte des 
Kantons für Agglomerationsgemeinden 
unbesehen auf die Kleinstadt Sursee zu 
übertragen ist. «Hier wünschen wir, 
dass der Stadtrat nochmals über die Bü
cher geht sowie die Verhältnisse in Sur
see genau betrachtet und sich nicht ein
fach dem Diktat des Kantons beugt», 
schreibt die CVP. Einen interessanten 
Ansatz führt sie bei der Verwendung 
der ParkplatzErsatzabgaben ins Feld. 

Damit könnte man ihrer Ansicht nach 
einen attraktiven Orts oder Sursee
PlusBus finanzieren. Bei den Lärm
empfindlichkeitsstufen in der Altstadt 
empfindet die CVP die restriktivere 
Handhabung mit Ausnahmen sinnvol
ler als die Lockerung mit entsprechen
den Einschränkungen.

Zonen für Spital ausscheiden
Die Partei spricht sich grundsätzlich für 
preisgünstiges Wohnen in Sursee aus, 
bezeichnet jedoch die Parzelle im Neu
feld hierfür als «nicht den richtigen 
Ort». Noch nicht begraben will die CVP 
eine grossräumige Umfahrung Sursees. 
Und für einen Neubau des Surseer Kan
tonsspitals am bisherigen Ort schlägt 
sie gleich vier Parzellen vor, die man für 
diesen Zweck der öffentlichen Zone zu
weisen könnte. Das Argument, Sursee 
habe für das Spital keinen Platz, würde 
damit entkräftet. DANIEL ZUMBÜHL

Wo was und wie gebaut werden darf, steht in der Zonenordnung, die in Sursee derzeit 
revidiert wird – und noch einiges zu reden geben dürfte. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ/ARCHIV
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