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Stadtpräsident Beat Leu sieht eine Direktverbindung nach Zürich skeptisch: «Vor einer solchen Entwicklung habe ich persönlich Angst.» FOTOS ANA BIRCHLER-CRUZ

Die schönsten Skigebiete 
mit bis zu 50% Rabatt.
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Stapi Beat Leu: «Die Rückmeldungen geben uns recht, den Leuten gefällts hier.»

Der Pilot will die Skeptiker an Bord wissen
«SURSEE WIRD ZUR STADT» – TEIL I  STAPI BEAT LEU STELLT DER SURENSTADT IM AUFTAKT-INTERVIEW EIN GUTES ZEUGNIS AUS

Der 10’000. Einwohner zügelt 
dieses Jahr nach Sursee. In der  
Serie «Sursee wird zur Stadt» be-
leuchtet diese Zeitung die Stadt-
werdung aus verschiedenen Per-
spektiven.  Zum Auftakt erklärt 
Stapi Beat Leu, weshalb Visionen 
wenig mit der Realität zu tun ha-
ben und er Angst vor einer Di-
rektverbindung nach Zürich hat.

Beat Leu, sind Sie gestresst?
Nein, überhaupt nicht (lacht).

Der Stress und Lärm in einer 
Stadt machen krank. Das scheint 
in Sursee nicht der Fall zu sein.
Dem Stress wird zu viel Schlechtes 
nachgesagt. Er tut aber auch gut, mobi-
lisiert Energien, macht effizienter und 
lebendiger. Entscheidend ist letztlich 
die Dauer und die Menge.

Also alles im grünen Bereich?
Jedenfalls nicht weit davon entfernt. 
Im Grossen und Ganzen beschränken 
sich die Stressmomente in Sursee auf 
einige wenige Stunden pro Tag und 
sind lokal beschränkt, zum Beispiel 
am Bahnhof, im Verkehr oder beim 
Einkaufen.

Fangen wir an mit den Zahlen: 
Diesen Sommer knackt die Be-
völkerung von Sursee die magi-
sche 10’000er-Grenze. Was ver-
binden Sie mit dieser Zahl?
Ich freue mich, die 10’000. Person in 
Sursee begrüssen zu dürfen.  Es ist aber 
mehr als das. Wir finden Eingang in of-
fizielle Statistiken, werden vergleich-
barer. Als zweites Zentrum des Kan-
tons ist zudem die Anzahl Arbeitsplätze 
ebenso wichtig wie die Bevölkerungs-
zahl.

Sursee wächst rasant: Seit dem 
Jahr 2000 wuchs die Bevölke-
rung um 25 Prozent, neue Über-
bauungen schiessen wie Pilze 
aus dem Boden. Was macht Sur-
see so attraktiv?
Zum einen die attraktive Lage in der 
Zentralschweiz: Mit der Autobahn und 
dem öV ist Sursee gut erschlossen. 
Hinzu kommt die liebliche Umgebung, 
welche die Menschen hierher lockt. 
Der typische Surseer ist zudem ein an-
genehmer Zeitgenosse, der sich ein-
bringt und das Pflegen von Beziehun-
gen innerhalb der Gemeinde schätzt. 
Der Stadtrat versucht seinerseits, un-
kompliziert und liberal zu sein, wenig 
Vorschriften zu erlassen und unter-
stützt nach Möglichkeiten Vereine, 
Kultur, Sport, Wirtschaft und Industrie. 
Und die Rückmeldungen geben uns 
recht, den Leuten gefällts hier.

Die zunehmende Verstädterung 
bereitet den Leuten Sorge.
Das ist eine Herausforderung. Das 
Stimmvolk hat 2013 aber klar Ja gesagt 
zur Zentrumsverdichtung und Nein 
zur Zersiedelung. Eine Mehrheit steht 
hinter dem verdichteten Bauen und 
findet dieses vernünftig. Wichtig ist, 
dass die Skeptiker und die Direktbe-
troffenen ins Boot geholt werden. Also 
jene, die sagen: «Verdichten ja, aber 
bitte nicht vor meiner Haustür.» Zu-
letzt muss in Sursee die Qualität stim-
men, so dass alle etwas davon haben.

Das Wachstum muss bewältigt 
werden, da ist man sich einig. 
Sursee hatte aber auch einen 
«Lehrblätz» zu bezahlen. Stich-
wort Hofstetterfeld.
Das Hofstetterfeld hat seinen Tiefpunkt 
überschritten. Wo sich die Leute an-

fänglich über die Plattenbauten mo-
kiert haben, findet heute zunehmend 
ein Austausch statt, das Quartier be-
grünt sich und lebt. Künftig werden wir 
aber sicher noch mehr Wert auf eine 
gute Durchmischung von Alt und Jung, 
Familien, WGs und Einzelhaushalten 
legen sowie auf die Aussenräume.

Durchmischung hin oder her: 
Zwischen 2007 und 2017 sind 
die Wohnungspreise in Sursee 
um 69 Prozent gestiegen. Wer 
kann sich Sursee noch leisten?
Wenn ich am Neuzuzügeranlass mit 
den Leuten spreche, stelle ich fest, dass 
man in Sursee innert nützlicher Frist 
eine Wohnung findet. Die Neubauten, 
die in letzter Zeit auf den Markt ge-
kommen sind, sind teurer, man kriegt 
aber unter dem Strich viel mehr für 
sein Geld als früher. Daneben gibt es 
aber in vielen Quartieren, gerade in der 
Altstadt, immer wieder preisgünstige 
Wohnungen auf dem Markt.

Eine «Zugerisierung», wie sie 
Grünen-Präsident Samuel Zbin-
den befürchtet, steht Sursee 
nicht bevor?
Es gibt Leute, die befürworten eine Di-
rektverbindung nach Zürich. Vor einer 
solchen Entwicklung habe ich persön-
lich Angst, dann ginge die Post ab. Für 
jemanden, der in Zürich arbeitet, wäre 
es äusserst attraktiv, wenn er von Sur-
see innerhalb von 45 Minuten mit der 
SBB mitten in Zürich sein könnte. Aber 
eine «Zugerisierung»? Nein, mit ihrem 
Steuersatz und der Clusterumgebung 
fungiert Zug in einer anderen Liga.

Auch die Schülerzahl hat in Sur-
see rapide zugenommen, zwi-
schen 2003 und 2015 um satte 
50 Prozent. Was bedeutet das 
für Sursee als Bildungsstandort?
Im Ressort Bildung antizipieren wir 
solche Entwicklungen. Entsprechend 

haben wir das Schulhaus Neufeld er-
weitert, beginnen im Juni mit dem Er-
neuerungsbau des Schulhauses Kotten 
und sind an der Planung des neuen Se-
kundarschulhauses.

Noch eine letzte Zahl: Sieben von 
zehn Einwohnern besitzen ein 
Auto. Die Surenstadt belegt da-
mit Platz 6 bei der Autodichte.
Was den motorisierten Individualver-
kehr anbelangt, sind wir total ländlich: 
Alle pendeln zur Arbeit mit dem Auto. 
Das liegt daran, dass dies immer noch 
verhältnismässig problemlos funktio-
niert. Wenn man bedenkt, dass mehr 
Verkehr um den Schlottermilchkreisel 
geht als über die Seebrücke in Luzern, 
rollt er relativ flüssig. Trotzdem räu-
men wir dem öV und dem Langsamver-
kehr hohe Priorität ein. Die regelmässi-
gere Verbindung zum Campus Sursee 
ist ein erster Schritt, auch der Ortsbus 
ist eine Frage der Zeit.

Lassen wir die Zahlen: 2012 
scheiterten die Fusionsverhand-

lungen mit den Nachbarsge-
meinden. Trotz der Plattform 
Sursee Plus wünschen sich viele 
eine noch engere Zusammenar-
beit: Drängt sich eine Neuaufla-
ge der Fusion auf?
Wenn eine Nachbargemeinde mit Fu-
sionsgedanken auf uns zutritt, sind 
wir offen. Die Initiative muss aber von 
der Bevölkerung kommen. Die Zusam-
menarbeit, die wir heute mit den 
Nachbargemeinden pflegen, funktio-
niert gut und ist die zweitbeste Form 
der Kooperation. Es laufen gute Pro-
jekte, zum Beispiel ein koordiniertes 
Flächenmanagement oder das neue 
Sekundarschulhaus in Sursee, wo die 
umliegenden Gemeinden finanzielle 
Unterstützung signalisiert haben. Dies 
wäre vor zehn Jahren undenkbar gewe-
sen. 

Trotzdem monieren Kritiker, 
dass dem Stadtrat zukunftsfähi-
ge Visionen für Sursee als zwei-
tes Zentrum des Kantons fehlen.
Es fehlt uns nicht an Visionen. Visio-

nen sind aber aufwendig, brauchen für 
die Umsetzung Energie, Zeit und Geld. 
Für eine Milizexekutive wie den Sur-
seer Stadtrat ist es nicht einfach, bei 
den aktuellen Rahmenbedingungen 
Visionen umzusetzen. Spricht man 
dann mit der Bevölkerung, merkt man 
auch, dass unsere Strategie «Leben, 
Wohnen, Arbeiten» geschätzt und 
nicht unbedingt das Visionäre verlangt 
wird. 

Das Verhältnis zum Regierungs-
rat scheint schon entspannter 
gewesen zu sein. Wird in Luzern 
zu wenig Lobbying für die eige-
ne Sache betrieben?
Die schwierige Lage der Kantonsfinan-
zen wirkt sehr lähmend. Zudem ist die 
Stadt Luzern für den Kanton in vieler-
lei Hinsicht klar wichtiger, das ist 
nachvollziehbar. Trotzdem findet Sur-
see immer wieder Gehör, und wichtige 
Anliegen bleiben nicht auf der Stre-
cke. 

Schauen wir in die Zukunft: Er-
geht es der zweiten Kapitale des 
Kantons wie der ersten, steht 
dem Stadtpräsidium 2020 ein 
Linksrutsch bevor. 
Es bleibt zu hoffen, dass Sursee zu 
ländlich ist für einen Linksrutsch. Mit 
Blick nach Luzern hat sich gezeigt, 
dass sich ein solcher längerfristig ne-
gativ bemerkbar macht und die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Dyna-
mik abnimmt. Davon profitiert zuletzt 
niemand. Mit einer bürgerlichen Re-
gierung prosperiert Sursee besser.

Fassen Sie eine dritte Legislatur 
ins Auge?
Man soll gehen, wenn es am schönsten 
ist. Eine weitere Amtsperiode schliesse 
ich aber nicht kategorisch aus. Mehr 
als zwei Jahre vor den Wahlen darüber 
bereits zu entscheiden, ist aber etwas 
früh. DOMINIQUE MOCCAND
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Sursee ist eine dörfliche Stadt
«SURSEE WIRD ZUR STADT» – TEIL II  BERATER ROGER BRUNNER PLÄDIERT FÜR KOOPERATION

Sursee ist im mentalen Selbst-
verständnis ein Dorf, funktional 
aber eine Stadt. Das sagt Roger 
Brunner im Interview. Ihm sind 
die Kooperation und der Einbe-
zug der Bevölkerung in der 
Stadtentwicklung sehr wichtig. 

Roger Brunner, kennen Sie Sim-
City, wo man Städte aufbauen 
konnte? Lässt sich dieses Com-
puterspiel der Neunzigerjahre 
auf das heutige Verständnis von 
Stadtentwicklung übertragen?
Ja, aber eine erfolgreiche Stadt- und 
Raumentwicklung ist nicht als natur-
wissenschaftliche Disziplin zu verste-
hen. Die Stadt ist ein komplexes Sys-
tem mit verschiedenen Akteuren, 
vielfältigen Bedürfnissen und Heraus-
forderungen, die sich permanent ver-
ändern. Die Realität ist anspruchsvol-
ler und komplexer als das Spiel. Vor 
allem die durch die Siedlungsent-
wicklung nach innen generierte zu-
sätzliche Höhe der Gebäude verstärkt 
die Komplexität.

Aber gibt es bei einer Stadtent-
wicklung auch Spielerisches?
Um die Zukunft einer Stadt zu entwi-
ckeln, braucht es Kreativität und Ge-
staltungswillen. Zudem ist Experten-

wissen und der Blickwinkel der 
Anspruchsgruppen wichtig. Gemein-
de- und Stadtentwicklung ist zielge-
richtet, bewusst, gesteuert, willentlich 
und nicht zufällig. 

Wer sind die Anspruchsgruppen 
einer Stadt?
Zentrale Akteure sind die Politik, die 
Verwaltung und die Grundeigentü-
mer. Daneben haben wir unterschied-
liche Anspruchsgruppen in der Bevöl-
kerung, zum Beispiel Kinder, 
Jugendliche, Familien, Senioren, Leu-
te mit Handicap. Zudem gibt es unter-
schiedliche Akteure der Wirtschaft. 
Wenn wir die Lebensqualität auch in 
Zukunft sichern wollen, müssen alle 
anpacken, sich einbringen und einen 
Beitrag leisten. Was alle angeht, kön-
nen nur alle lösen. 

Eine solche Breite erzeugt aber 
Gewinner und Verlierer. Können 
da Kompromisse helfen? 
Ein Kompromiss ist nicht die Lösung. 

Warum?
Das Ziel muss ein Konsens sein. Ein 
Kompromiss präjudiziert Gewinner 
und Verlierer. Beim Konsens geht es 
darum, gemeinsam Stadt als Produkt 
auszuhandeln. Dies bedingt, dass die 

Akteure möglichst früh im Prozess 
einzubeziehen sind. Es ist für mich 
nicht ausreichend, formell Artikel 4 
des Raumplanungsgesetzes lediglich 
anzuwenden, in dem die Mitwirkung 
festgeschrieben ist. Das führt dazu, 
dass eine Mitwirkung nicht sehr lust-
voll und kreativ erfolgt. Wenn man die 
Akteure ab Projektbeginn in den Pro-
zess einbezieht, resultieren konsoli-
dierte Lösungen. Partizipation ist kein 
Selbstzweck. Sie hat zum Ziel, den 
Aussenblickwinkel ergänzend zum 
Expertenwissen sicherzustellen. 

Ist das eine leise Kritik am Ver-
fahren der Ortsplanungsrevi-
sion der Stadt Sursee?
Nein, ich stelle aber fest, dass in vielen 
Gemeinden im Kanton Luzern das or-
dentliche Partizipationsverfahren 
ohne Kreativität durchgeführt wird. Im 
Selbstverständnis der Politik, der Be-
hörden und der Verwaltung wünsche 
ich mir für die Zusammenarbeit mit 
den Akteuren mehr Mut und Kreativi-
tät und insbesondere ein Umdenken. 

Warum ist Sursee eine Stadt?
Sursee ist historisch bedingt eine 
Stadt. Für mich ist Stadt vor allem 
funktional zu verstehen. Stadt ist zu-
dem auch ein Ausdruck von Vielfalt 
an Angeboten, Dienstleistungen, Nut-
zungen und Akteuren. Der Stadtbe-
griff ist funktional-dynamisch und 
nicht nur statistisch zu verstehen.  

Global und angesichts von 32 
Megacitys mit mehr als 10 Mil-
lionen Einwohnern ist die Stadt 
Sursee ein Dörfchen. 
Im mentalen Selbstverständnis ist 
Sursee ein Dorf. Aber durch das Be-
völkerungswachstum, in der Ausge-
staltung des Siedlungsraums und in 
den Lebensformen wird Sursee zuneh-
mend urban. Dabei werden die Diffe-
renzen von Stadt und Land zuneh-
mend geringer. 

Woran erkennt man das?
Vor wenigen Jahren war zum Beispiel 
Littering nur ein Phänomen der Städ-
te. Heute ist das Thema auch im länd-
lichen beziehungsweise periurbanen 
Raum vorhanden. Urbanität ist per se 
ein soziologischer Begriff und bezieht 
sich auf den Lebensstil. Es zeigt sich, 
dass der urbane Lebensstil immer 
mehr auch im ländlichen Raum Fuss 
fasst. Das heisst somit: Im mentalen 
Selbstverständnis sind wir ein Dorf, 

das im Zuge der Globalisierung durch 
den Megatrend der Urbanisierung ge-
prägt wird.

Wir assoziieren Hochhäuser mit 
Grossstädten. So weit ist Sursee 
nicht, aber wo bleibt die Lebens-
qualität bei Hochhäusern?  
Sursee zielt nicht darauf ab, einen 
Hochhaus-Cluster zu entwickeln. Die 
Aussicht und damit einhergehend die 
unverbaubare Sicht, aber auch eine ge-
wisse Anonymität sind spezifische Qua-
litäten von Hochhäusern. Hochhäuser 
sind eine spezifische Form der Sied-
lungsentwicklung nach innen und bil-
den einen städtebaulichen Akzent. 
Beim Angebot von Wohnraum ist für 
eine Stadt wichtig, verschiedene For-
men wie Mietwohnungen, Eigentums-
wohnungen, Einfamilienhäuser und ge-
nossenschaftliches Wohnen anzubieten. 

Eine Entwicklung einer Stadt 
wie Sursee kann nicht isoliert 
betrachtet werden. Wie holt man 
Nachbarn ins Boot?
Grundsätzlich verfügen Gemeinden in 
der Schweiz über starke föderalisti-
sche Strukturen. Zudem zeigt sich zu-
nehmend, dass der funktionale Raum 
einer Gemeinde nicht mehr mit der 
politischen Struktur und Grenze kon-
gruent ist. In den letzten Jahren hat 
sich das Selbstverständnis von Ge-
meinden stark verändert und die Ko-
operation mit Nachbargemeinden und 
in der Region hat stark an Bedeutung 
gewonnen.

Viele Bürger sind nostalgisch 
gestimmt im Hinblick auf die ge-
planten Hochhäuser. Früher 
konnten sie auf den Strassen 
Fussball spielen. Was sagen Sie 
solchen Leuten? 
Stadtentwicklung ist als dynamischer 
Prozess zu verstehen. Dabei ist die 
Polarität von Bewahren/Erhalten und 
Entwickeln/Gestalten wirksam. Zu-
dem ist eine Stadt ein komplexes und 
offenes System, das dazu tendiert, ein 
Gleichgewichtszustand zu erlangen.

Welche Bedeutung hat die Parti-
zipation? 
Meines Wissens verfügen die wenigs-
ten Gemeinden in der Region über ein 
differenziertes Partizipationskonzept. 
Wie werden Grundeigentümer frühzei-
tig in den Prozess integriert? Wie geht 
man mit Schlüsselakteuren um? Und 
wie wird die Bevölkerung kooperativ 

einbezogen? Partizipation setzt auf In-
formieren, Mitgestalten und Mitbe-
stimmen. Dieser kooperative Ansatz 
führt zu einem Mehrwert: Er fördert 
die Akzeptanz und Verankerung und 
führt zum Beschluss der politischen 
Vorlage. Partizipation schafft Identifi-
kation, Gemeinsinn, Zusammenhalt 
und Identität.

Wie sähe Ihr ideales Sursee aus?
Statt von einer idealen Stadt zu spre-
chen präferiere ich die Diskussion, 
was eine erfolgreiche Stadt ist. Zentra-
le Frage ist, wie ein verträgliches 
Wachstum zu erreichen ist. Weitere 
Fragen sind etwa: Wie kann die Quali-
tät von innen nach aussen entwickelt 
werden? Wie kommen Entscheidungs-
prozesse zustande? Wie werden sied-
lungsgerechte Formen der Mobilität 
sichergestellt? Wie können das lokale 
Gewerbe und kommunale Arbeitsplät-
ze erhalten werden? Wie kann der öf-
fentliche Raum zwischen den gebau-
ten Strukturen menschengerecht 
gestaltet werden? Erfolgreiche Stadt-
entwicklung vermag Sinn und Nutzen 
zu stiften und die Qualitäten, Stärken, 
Ressourcen sowie Potenziale der Stadt 
zu schärfen, konkretisieren und in 
Wert zu setzen.

Was sehen Sie in der Zukunft in 
der Stadt Sursee?
Ich gehe davon aus, dass die Bedeu-
tung der Mobilität und damit auch der 
Siedlungs- und Wohnqualität und ins-
besondere des öffentlichen Raums als 
städtische DNA zunehmen wird. 
Neben dem Ausbau von Umfahrungs-
strassen werden E-Mobilität und Orts-
busse stärker zum Thema. Ein Ortsbus 
könnte zum Multiplikator für ein noch 
städtischeres Selbstverständnis der Re-
gion werden. Andererseits hoffe ich, 
dass der öV stark an Bedeutung ge-
winnt und die städtebauliche Stärkung 
der Achse Bahnhof–Untertor bezie-
hungsweise Industriestrasse–Bahnhof-
platz-Merkurstrasse auch den Fuss- 
und Radverkehr fördert. Der öffentliche 
Raum wird zum zentralen Element der 
Qualitätssicherung einer Stadtent-
wicklung. Zudem wird die Koproduk-
tion von Stadt durch die Akteure der 
Entwicklung zu einer zentralen Prä-
misse. Die Erfahrungen und das Wis-
sen der Akteure werden als kommuna-
le Intelligenz stärker integriert. Die 
zukünftige Stadt Sursee wird dichter, 
grüner, mobiler, vielfältiger, kooperati-
ver und bedürfnisgerechter. Mehr Le-
bensqualität zum Mehrwert von mög-
lichst vielen.  THOMAS STILLHART

Für Stadt- und Gemeindeentwickler Roger Brunner steht der Ehret-Park exemplarisch für eine gute Planung in der Stadt Sursee.  FOTO THOMAS STILLHART

Vernachlässigter Städtebau 
ARCHITEKTEN  EIN PROFESSOR ÜBT HARSCHE KRITIK

In der aktuellen «NZZ am Sonn-
tag» bemängelt Architekt Vitto-
rio Magnago Lampugnani die 
Stadtentwicklung. 

«Die Kunst des Städtebaus, die Häu-
ser zu Ensembles und Quartieren zu-
sammenzubinden, ist verantwor-
tungslos vernachlässigt worden», 
sagt der emeritierte ETH-Professor 
Vittorio Magnago Lampugnani in der 
«NZZ am Sonntag» vom 18. Februar. 
Man müsste Quartiere so entwi-
ckeln, wie man seit über 3000 Jahren 
und bis zum 20. Jahrhundert Städte 
entworfen habe: «Indem man zuerst 
ein System aus Strassen und Plät-
zen, also die öffentlichen Räume, 
zeichnet und dann die restliche Flä-
che in Parzellen aufteilt und be-
baut.» Heute sei es umgekehrt. Man 
mache zuerst die Parzellen, und 

dann müsse jemand, in der Regel ein 
Landschaftsarchitekt, schauen, wie 
er mit den Resträumen zurechtkom-
me. «Wenn die Planung an den 
Grundstückgrenzen endet, kann man 
kein Stück Stadt schaffen.» 

In ein System eingebunden
Architektur könne nur Stadtrepara-
tur sein, weil die Architekten in ein 
System eingebunden seien, das den 
grossen Atem des Städtebaus nicht 
mehr ermögliche. «Das ist den öko-
nomischen Verhältnissen und der 
Macht des Eigentümers geschuldet», 
macht Lampugnani klar. Und er zi-
tiert den Architekturtheoretiker 
Marc-Antoine Laugier: «Die Stadt 
muss vielfältig sein, weil nur was 
Abwechslung in unsere Vergnügun-
gen zu bringen vermag, uns auch 
wirklich gefallen wird.»  STI

Für Lebensqualität

ZUR PERSON  «Lebensqualität 
von heute und morgen gemeinsam 
gestalten», so lautet das Motto der 
Beratungsfirma CycloConsulting 
von Roger und Melanie Brunner 
aus Oberkirch. «Das Ziel der Cyclo-
Consulting GmbH ist es, die Le-
bensqualität im gebauten und er-
lebten Raum ganzheitlich zu 
gestalten, um Gemeinden, Städte 
und Quartiere sowie Regionen zu 
stärken und zu erneuern.» Der 
44-jährige Roger Brunner ist in 
Oberkirch aufgewachsen. Nach der 
Matura in Sursee studierte er an 
der Uni Bern Stadt- und Sozialgeo-
grafie sowie Geschichte. Weiterbil-
dungen absolvierte er in Gemein-
de-, Stadt- und Regionentwicklung, 
in Organisationsentwicklung und 
in KMU-Management. Roger Brun-
ner ist Planer FSU und präsidiert 
den Fachverband Schweizer Raum-
planer FSU Zentralschweiz.  STI

Erfolg im 

Immobilienverkauf 

erfordert Nähe. 

Neu in Sursee.

walde.ch/sursee
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