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«Wir stehen vor einem Scherbenhaufen»: Ortsplanungsrevision schlägt hohe Wellen
SURSEE  DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG ZUR ORTSPLANUNGSREVISION HINTERLÄSST WÜTENDE UND ENTTÄUSCHTE UNTERNEHMER. IM GEBIET MÜNCHRÜTI-CHLIFELD ÜBERLEGEN BETROFFENE FIRMEN, BESCHWERDE BEIM REGIERUNGSRAT ZU ERHEBEN

Sursee hat eine neue Ortspla-
nung. Das Wachstum sei damit 
beschränkt worden, kritisieren 
Direktbetroffene. Der Kanton re- 
lativiert: «Das Wachstum ist noch 
immer erheblich.»

Vergangene Woche hat die Gemeinde-
versammlung dem neuen Zonenplan 
und dem Bau- und Zonenreglement zu-
gestimmt (diese Zeitung berichtete). 
Doch nicht alle sind glücklich mit den 
getroffenen Entscheiden. Dass der Sou-
verän die Umzonung diverser Industrie-
areale (Münchrüti-Chlifeld, Zeughaus, 
Frischfleisch AG) in Mischzonen für 
Wohnen und Arbeiten bachab geschickt 
hat, stösst vielerorts auf Unverständnis, 
sollten diese Gebiete doch das künftige 
Wachstum von Sursee aufnehmen.
Frustriert und enttäuscht zeigen sich 
die Unternehmen im Gebiet Münchrü-
ti-Chlifeld: die Hoch- und Tiefbau AG, 
Mauchle Stahlbau und Witschi Metall-
bau. Über ihr Gebiet haben die drei Fir-
men zusammen mit der Stadt eine kost-
spielige Testplanung und ein 
qualifiziertes Wettbewerbsverfahren 
durchgeführt. Auf 28’000 m2 hätte hier 
ein neues Quartier mit drei Hochhäu-
sern und rund 20’000 m2 Grünfläche 
entstehen sollen, die «Parkavenue». Die 
drei Unternehmen, allesamt emissions-
intensiv, erklärten sich bereit, ihre 
Grundstücke dafür zusammenzulegen 
und umzusiedeln.

«Wir können nicht weg»
Den Entscheid, das Gebiet Münchrü-
ti-Chlifeld in der Arbeitszone zu belas-
sen, nennt Felix Mauchle eine Katastro-
phe. «Wir stehen vor einem 
Scherbenhaufen», sagt der Inhaber der 
Mauchle Stahlbau AG. «Als Produzent 
von schwerem Stahl befinden wir uns 
heute doch an einem völlig falschen 
Ort!»  Aufgrund potenzieller Lärmkla-
gen von Anwohnern könne er am aktu-
ellen Standort nicht weiter investieren, 
so Mauchle. «Wir werden vertrieben, 
können aber nicht weg.» Für Investitio-
nen an einem anderen Ort fehlen dem 
Unternehmen die finanziellen Mittel, 
die sich aus der Umzonung des Grund-
stücks ergeben hätten.
Auch Paul Fuchs ist enttäuscht. «Eigen-
interesse der Quartierbewohner sowie 
ein Rundumschlag der Hoco Immobi-
lien AG haben dazu geführt, dass der 
Ortsplanung das Herz amputiert wur-
de», sagt der Inhaber der Hoch- und 
Tiefbau AG. Durch die abgelehnte Um-
zonung des Gebiets Münchrüti könne 
Wachstum in Sursee nicht mehr wie ge-
plant stattfinden. «Sursee hat eine 
Chance vergeben», so Fuchs.
Investor Alois Egger, der im Gebiet mit 
der ALB Real Estate AG das Projekt 
«Parkavenue» realisieren wollte, dop-
pelt nach. «Die Stimmbürger haben alle 
Entwicklungsgebiete abgelehnt. Das 
war kein sachlicher, sondern ein emoti-
onaler Entscheid.»

Wachstum ja, aber langsamer
Haben sich die Surseer mit ihren Ent-
scheiden ins Abseits manövriert? Bruno 
Zosso relativiert: «An der Entwick-
lungsstrategie des Kantons und am 
Grundsatz der Verdichtung nach innen 
ändern die Entscheide der Gemeinde-
versammlung nichts», sagt der Projekt-
leiter Kantonalplanung bei der kantona-
len Dienststelle Raum und Wirtschaft. 
«Die neue Surseer Ortsplanung erlaubt 
auch trotz den vorgenommenen Ände-
rungen ein erhebliches Wachstum – al-
lenfalls ein bisschen langsamer, als ge-
plant.» Trotz Wegfall der Um- 
strukturierungsgebiete in der Industrie 
finde eine Verdichtung statt. «Langfris-
tig ist das etappierte Umfunktionieren 
von zentrumsnahen Industriearealen 
nach wie vor zweckmässig und er-
wünscht», stellt Zosso aber klar.
Wie geht es weiter? Im Gebiet Münchrü-
ti erwägen die Unternehmen und der 
Investor, allenfalls Beschwerde beim 
Regierungsrat einzulegen. Wie Zosso 
sagt, werde der Regierungsrat die Orts-
planung nun auf ihre Rechtmässigkeit 
prüfen, den Entscheid könne er nicht 
vorweg nehmen. DOMINIQUE MOCCANDDie wichtigsten Änderungen zur Surseer Ortsplanungsrevision: Rot gekennzeichnet sind jene Einsprachen, denen die Gemeindeversammlung stattgegeben hat. Blau gekennzeichnet sind die Einsprachen, die im Sinne des Stadtrats  entschieden wurden. KARTE GEOINFORMATION KANTON LUZERN/GRAFIK MOC

SPIELPLATZ SCHNYDERMATT  Ent-
gegen einem Antrag der Gemeindever-
sammlung, den Spielplatz in der öf-
fentlichen Zone zu belassen, wird der 
Spielplatz Schnydermatt in die Kern-
zone umgezont. Das Ingenieurbüro Pir-
min Jung Ingenieure (Holzbau, Bau-
physik, Brandschutz) beabsichtigt, ab 
2021 seinen Hauptsitz mit 50 Mitar-
beitern hierhin zu verlegen. 

NEUFELD  Auf der unüberbauten Par-
zelle 1627 neben dem Schulhaus Neu-
feld wollte der Stadtrat erschwingli-
chen Wohnraum realisieren. Dagegen 
mobilisierte die IG Zonenplanrevision 
Neufeld sowie zahlreiche weitere Ein-
sprechende. Die Gemeindeversamm-
lung stimmte dem Antrag der Einspre-
chenden zu. Die Wiese befindet sich 
jetzt in der Zone für öffentliche Zwe-
cke (Schul-, Sport- und Freizeitanla-
gen, Schuldienste, Parkplätze).

KOTTENSTRASSE  Auf dem Areal 
der ehemaligen Garage Bättig/Parkplatz 
Möbel Ulrich will die Bahnhof Nord 
Immobilien AG in den kommenden Jah-
ren ein Hochhaus (Gewerbe/Wohnun-
gen) realisieren. Hinter der Gesellschaft 
stehen die Truvag Treuhand AG und die 
Möbel Ulrich AG. An der Gemeindever-
sammlung forderten Einsprechende, 
dass das Gebiet nicht in eine Zone mit 
Bebauungsplanflicht, sondern in die 
Mischzone A umgezont werde. Die Ge-
meindeversammlung wies die Einspra-
che ab. Zulässig ist damit eine Gebäude-
höhe von bis zu 50 Metern ab SBB-Gleis. 
«Wir warten das OK des Kantons zur 
Ortsplanung ab, dann haben wir Pla-
nungssicherheit», sagt Walter Ulrich, 
Mitinhaber der Möbel Ulrich AG. Die 
beiden Unternehmen würden sich über 
den Entscheid der Gemeindeversamm-
lung freuen, heisst es. Man wolle den 
Bedenken gegenüber der Verdichtung 
durch frühzeitigen Einbezug der Be-
völkerung in die Detailplanung begeg-
nen.

MÜNCHRÜTI-CHLIFELD  Der Stadt-
rat wollte das Gebiet Münchrüti-Chli-
feld (Mauchle Stahlbau/Witschi Me-
tallbau/Hoch- und Tiefbau AG) in eine 
Zone mit Bebauungsplanpflicht umzo-
nen. Dieses Gebiet sollte einen grossen 
Teil des künftigen Wachstums von Sur-
see aufnehmen. Die ALB Real Estate 
AG plante hier das Projekt «Parkave-
nue» mit drei Hochhäusern (bis 50 Me-
ter) und einer grossen Parkanlage. Die 
Gemeindeversammlung hiess die Ein-
sprache der Hoco Immobilien AG ge-
gen die Umzonung gut. Das Gebiet liegt 
neu in der Arbeitszone, ein Wohnan-
teil ist nicht mehr vorgesehen. Die be-
troffenen Unternehmen überlegen 
sich, ob sie gegen den Entscheid der 
Gemeindeversammlung Beschwerde 
beim Regierungsrat erheben wollen.

BUCHENSTRASSE  Der Stadtrat woll-
te die beiden Grundstücke an der Bu-
chenstrasse («Ringtor») in eine Zone 
mit Bebauungsplanpflicht umzonen. 
Dadurch wäre der Bau von höheren 
Häusern (bis 30 Meter) und Hochhäu-
sern (bis 50 Meter) möglich gewesen. 
Dagegen wehrten sich Stockwerkeigen-
tümer des angrenzenden Buchenhofs. 
Die beiden Grundstücke befinden sich 
jetzt – gemäss Antrag Einsprechende – 
in der Mischzone C. Es darf maximal 
so hoch gebaut werden wie die Über-
bauung Buchenhof (20 Meter).

ALTSTADT  In der Altstadtzone A 
(Ober-/Unterstadt) und der Vorzone 
zur Altstadt gilt neu die Lärmemp-
findlichkeitsstufe III (vorher: II). In 
der Altstadtzone B (Surengasse/Alt-
stadtgasse/Theaterstrasse/Herrenrain) 
gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe II. 
In der Altstadtzone B sind damit eben-
falls geringfügig störende Dienstleis-
tungsbetriebe und Gewerbe (wie in 
allen Wohnzonen) zulässig. Einspra-
chen von Rainer Jacquemai und des 
Quartiervereins Altstadt hat die Ge-
meindeversammlung abgelehnt.

ZEUGHAUS/FRISCHFLEISCH AG  Das 
Areal der Frischfleisch AG (rechts) 
wollte der Stadtrat in eine Zone mit 
Bebauungsplanpflicht umzonen. Frü-
hestens ab 2024 hätte hier die Investo-
rin und Grundstückeigentümerin, die 
Areal Sursee Zug AG, die Überbauung 
«Surehof» mit bis zu 300 Wohnungen 
realisieren wollen. Dagegen wehrte 
sich die Gemeindeversammlung. Beide 
Gebiete – Zeughaus und Frischfleisch 
AG – befinden sich nun in der Arbeits-
zone. Gemäss neuem Bau- und Zonen-
reglement sind in der Arbeitszone kei-
ne Wohnungen mehr erlaubt. Die 
Maximalhöhe neuer Bauten beträgt 23 
Meter. Die Areal Sursee Zug AG bedau-
ert den Entscheid der Gemeindever-
sammlung. Das Projekt «Surehof» sei 
aber noch nicht vollständig vom Tisch. 
Man brauche nun etwas Zeit, um die 
Situation zu verdauen, lässt die Inves-
torin ausrichten. Bis 2028 kann die 
Frischfleisch AG das Areal nutzen, sie 
hat auch eine Rückkaufoption. Was 
nach 2028 folgt, ist offen.


