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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


