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«Heute feiern wir Ab-
bruch und Aufbruch. 
Der ‘Dreiklang’ der 
Lukb setzt einen Ak-
zent, nicht nur städte-
baulicher Art.»
 DANIEL SALZMANN
 CEO LUZERNER KANTONALBANK

«Das Projekt wurde 
gut vorbereitet. Ich 
wünsche mir eine rei-
bungslose, unfallfreie 
Bauphase mit wenig 
Überraschungen.» 

 XAVER SIGRIST
 VERWALTUNGSRATSPRÄSIDENT ANLIKER 

«Das Projekt der Luzer-
ner Kantonalbank hat 
Qualität. In Sursee 
müssen wir massvoll 
verdichten, das ist hier 
gelungen.»
 BEAT LEU
 STADTPRÄSIDENT

«Wir freuen uns, mit 
dem ‘Dreiklang’ einen 
städtebaulich wichti-
gen Beitrag im aufstre-
benden und wachsen-
den Sursee zu leisten.»
 SANDRA HAUSER
 MISCHA BADERTSCHER ARCHITEKTEN

«Ich freue mich natür-
lich auf den Bezug. Im 
neuen Regionalsitz der 
Lukb wird neues, mo-
dernes Arbeiten mög-
lich sein.»
 URS BIRRER
 REGIONALDIREKTOR LUKB

Mit «Baustellen-Znüni» Aufbruch gefeiert
SPATENSTICH «DREIKLANG»  AM MONTAG FUHREN AUF DEM AREAL DER EHEMALIGEN AUTO-WYDER-GARAGE DIE ABRISS-BAGGER AUF

Am Montag war Spatenstich. Vier 
Jahre lang wird jetzt im Zentrum 
der Eisenbahnvorstadt gebaut. 
Ende 2022 bezieht die Luzerner 
Kantonalbank im «Dreiklang» 
ihren neuen Regionalsitz.

Eisern blitzen die Reisszähne. Der 
grüne Mini-Koloss setzt sich in Bewe-
gung. Ächzt, hebt träge seinen Ein-
arm, beisst sich fest. Beton, Blech und 
Eisen zerbersten unter dem Druck der 
Greifzangen. Zentimeter für Zentime-
ter frisst er sich ins Dach der alten 
Auto-Wyder-Garage. Bauschutt rieselt 
zu Boden. Die Anliker-Maschine lässt 
ihren Greifer sinken, das Horn ertönt. 
Auf dem abgesperrten Gelände ap-
plaudiert die Menschentraube.
«Heute feiern wir Abbruch und Auf-
bruch», sagte Daniel Salzmann, CEO 
der Luzerner Kantonalbank (Lukb), 
wenige Minuten zuvor. Rund 30 gela-
dene Gäste hatten sich  am Montag-
morgen zum «Baustellen-Znüni» im 
1. Stockwerk der ehemaligen Den-
ner-Liegenschaft eingefunden. «Bau-
stellen-Züni», so nennt die Lukb den 
Spatenstich für ihr grösstes Immobili-
enprojekt seit dem Bau des Hauptge-
bäudes in Luzern 1973. Ab 2022 be-
findet sich im «Dreiklang» an der 
Bahnhofstrasse 33 der neue Regional-
sitz der Bank.

Ein städtebaulicher Akzent
Der Spatenstich zum «Dreiklang» ist 
eine Zäsur. Nicht nur markiert er die 
beginnende Verdichtung in der Eisen-
bahnvorstadt. Bei ihrer Fertigstellung 
werden die 38 und 48 Meter messen-
den Wohntürme auch die höchsten ih-
rer Art in Sursee sein. «Sursee hat gros-
ses Potenzial und ist neben dem 
Hauptsitz in Luzern der bedeutendste 
Standort der Lukb», verdeutlichte 
Salzmann den Stellenwert des Regio-
nalsitzes. «Der ‘Dreiklang’ setzt einen 
Akzent, nicht nur städtebaulicher Art.»
Davon zeigte sich auch Stadtpräsident 
Beat Leu bei seiner Begrüssung über-
zeugt: «Das Projekt der Luzerner Kan-
tonalbank hat Qualität.» In Sursee gel-
te es massvoll zu verdichten, was 
beim «Dreiklang» gelungen sei. Trotz 
kritischer Stimmen aus der Bevölke-
rung hätten die Beteiligten am selben 
Strang gezogen und offene Fragen, 
wie die nach der Mehrwertabgabe, 
einvernehmlich lösen können.

«Wenig Überraschungen»
Nach dem erfolgten Spatenstich treibt 
die Anliker AG, die als Generalunter-
nehmerin auftritt, die Arbeiten in 
Windeseile voran. Innert weniger Wo-
chen machen Abriss-Bagger der Areg-
ger AG die Denner-Liegenschaft und 
die ehemalige Wyder-Garage dem Erd-
boden gleich. Der anschliessende Tief-
bau dauert voraussichtlich ein Jahr, 

womit der Hochbau 2020 starten 
kann. «Das Projekt wurde gut vorbe-
reitet. Jetzt wünsche ich mir eine rei-
bungslose, unfallfreie Bauphase mit 
wenig Überraschungen», sagte Xaver 
Sigrist, Verwaltungsratspräsident von 
Anliker, vor Ort.
«Im neuen Regionalsitz wird neues, 
modernes Arbeiten möglich sein», 
freut sich Urs Birrer, Regionaldirektor 
der Lukb, auf den Bezug 2022. Nach 
Schüpfheim und Sempach setzt die 
Kantonalbank auch in Sursee das 
neue Kundenhallenkonzept um. Die 
Schalterhalle soll demnach vom «Ort 
der Transaktion» zum «Ort der Begeg-
nung und Beratung» werden. Rund 75 
bis 80 Lukb-Mitarbeitende werden im 
«Dreiklang» untergebracht sein.
Auf die Fertigstellung Ende 2022 
plangt auch die Mischa Badertscher 
Architekten AG, die den Architektur-
wettbewerb 2015 für sich entschied. 
«Der ‘Dreiklang’ ist für Sursee ein ar-
chitektonisch wertvolles Projekt mit 
einer städtebaulich wichtigen Funkti-

on», liess Sandra Hauser, Geschäfts-
leitungsmitglied des Architektur- 
büros, beim «Baustellen-Znüni» ver-
lauten.

Viele Personen auf der Longlist
Zur Erinnerung: Im Zentrum der  
Eisenbahnvorstadt realisiert die  
Luzerner Kantonalbank zwei Hoch-
häuser und einen Riegelbau. Neben 
den Räumlichkeiten für die Lukb be-
finden sich darin 91 Eigentumswoh-
nungen, 5100 m2 Gewerbefläche sowie 
180 unterirdische Parkplätze. Als Ver-
marktungspartner tritt die Redinvest 
Immobilien AG auf. Das Interesse an 
den Wohnungen sei gross, liess der 
Lukb-CEO am «Baustellen-Znüni» 
durchblicken. Zahlreiche Personen 
hätten sich bisher auf der Longlist von 
Redinvest eingetragen. Offizieller Ver-
marktungstart der Wohnungen ist am 
13. März. Interessierte können sich 
unter www.dreiklang-sursee.ch für 
Vorab-Informationen anmelden. 
 DOMINIQUE MOCCAND

Die Bagger sind aufgefahren: Am Montag fand der Spatenstich für den «Dreiklang», den neuen Regionalsitz der Luzerner Kantonalbank, statt. FOTO DOMINIQUE MOCCAND

Hoch hinaus und nah dran
BAUREPORTAGE  GEWÄHRT SPANNENDE EINBLICKE

Mittendrin statt nur dabei: Die 
Langzeit-Baureportage dieser 
Zeitung entführt hinter die Ku-
lissen des «Dreiklangs».

Der Spatenstich hat den Baustart des 
«Dreiklangs» eingeläutet. Auf dem 
Areal der ehemaligen Auto-Wy-
der-Garage entsteht in den kommen-
den vier Jahren der neue Regional-
sitz der Luzerner Kantonalbank 
(Lukb). Die 38 und 48 Meter hohen 
Wohntürme des «Dreiklangs» mar-
kieren die beginnende Verdichtung 
der Eisenbahnvorstadt und sind ab 
2022 deren neues Zentrum.
Die «Surseer Woche» begleitet den 
«Dreiklang», wenn sich seine Hoch-
häuser in den nächsten vier Jahren 

gen Himmel recken, und gewährt in 
regelmässigen Abständen spannen-
de Einblicke hinter die Kulissen die-
ses städtebaulichen Grossprojekts. 
Zu finden sind die bisher publizier-
ten Artikel unter surseerwoche.ch/
dossiers. Verfolgen Sie die multime-
diale Berichterstattung auch auf un-
serer Facebook-Seite.

Live dabei mit der Webcam
Vier Jahre Tief- und Hochbau sind 
eine lange Zeit. Wer den Fortschritt 
(fast) in Echtzeit verfolgen möchte, 
der wage einen Blick aus der Vogel-
perspektive auf das Baugelände. Zu 
finden ist der Link zur Webcam beim 
«Dreiklang»-Dossier unter surseer-
woche.ch/dossiers. RED
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«Vermarktungszukunft ist digital»
«DREIKLANG»  AM MITTWOCH FIEL DER STARTSCHUSS ZUR OFFIZIELLEN VERMARKTUNG DER IMMOBILIEN

Thomas Häfliger, Geschäftsleiter 
der Surseer Redinvest Immobi-
lien AG, verrät im Interview, wie 
dank hoch moderner digitaler 
Technik die Immobilien im «Drei-
klang» neue Käufer und Mieter 
finden.

Am 13. März begann der offiziel-
le Vermarktungsstart. Wie viele 
der 91 Wohnungen wurden in 
der vorangegangenen Vorver-
kaufsphase bereits reserviert?

Wir arbeiten mit ei-
nem zweistufigen Re-
servationssystem. In 
einem ersten Schritt 
dürfen Interessenten 
eine Wohnung provi-
sorisch für 14 Tage 
reservieren, völlig 

unverbindlich. Danach können sie 
den verbindlichen Reservationsver-
trag abschliessen. 25 Reservationsver-
einbarungen sind bereits fix abge-
schlossen, 12 Reservationen befinden 
sich in Abklärung. 37 der 91 Wohnun-
gen sind damit bereits reserviert. So-
mit haben wir unser Vorverkaufsziel 
von 25 bis 30 Wohnungen deutlich 
übertroffen.

Welche besonderen Anforderun-
gen stellen die Vermarktung und 
die Bewirtschaftung an die Re-
dinvest?
Zum einen verkaufen wir ein Projekt, 
das erst in ungefähr dreieinhalb Jah-
ren steht. Es wird drei Jahre dauern, 
bis die Käufer zum ersten Mal ihre 
Wohnung im Rohbau besichtigen kön-
nen. Zum anderen werden diese Be-
sichtigungen herausfordernd. Es wird 
lange keinen Lift geben, der Aufstieg 
dürfte beschwerlich sein, und auch 
die Sicherheit muss zu jeder Zeit ge-
währleistet sein.
Punkto Bewirtschaftung ist hervorzu-
heben, dass auf den Dächern der bei-
den Hochhäuser je ein Kransystem 
installiert ist, damit die Fensterreini-
ger per Kabine von aussen ihre Arbeit 
verrichten können.

Wie können sich Interessierte 
über das Grossprojekt informie-
ren?
Da die Käufer wie erwähnt lange nicht 
in die Loggien und die Wohnungen 
können, haben wir versucht, sämtli-
che Bedürfnisse visuell per Virtual 
Reality (VR) und Augmented Reality 
(AR) abzudecken. Bei der digitalen 
Wohnungsbesichtigung lassen sich 
die Möblierung einschalten, die Ver-
massung einblenden, der Ausblick 
aus der Loggia betrachten. Das Tool 
erlaubt zudem, die Besonnung und 
Beschattung zu zwei verschiedenen 
Jahreszeiten darzustellen, per 
360-Grad-Ansicht.

Wieso braucht es dieses Erleb-
nis? Hätten sich die Wohnungen 
an dieser Lage nicht von alleine 
verkauft?
Für einige Wohnungen träfe dies wohl 
zu. Unser Ziel, vor Bauende alle 91 
Wohnungen zu verkaufen, wäre so 
aber kaum zu erreichen.

Wird sich diese hoch digitalisier-
te Vermarktung von Immobilien 
in Zukunft durchsetzen?
Wenn ich als Beispiel meine Söhne 
nehme, dann durchforsten sie auf der 
Suche nach einem Auto den Markt be-
quem per Handy. Die Menschen sind 
es immer mehr gewohnt, dass sie sich 
jederzeit und überall informieren kön-
nen. Die Zeiten, wo Interessenten ta-
gelang auf eine Dokumentation warte-
ten, sind vorbei.
Mit der im Rahmen des «Dreiklangs» 
programmierten Redinvest-AR-App 
und dem Tool Raumpilot von 3D-Pro-
jekt gehört unser Unternehmen aktu-
ell zu den führenden im Bereich der 
digitalen Vermarktung. Wir sind der 
erste Immobiliendienstleister in der 
Schweiz, der für seine Kunden eine 
AR-App zur Verfügung stellt. Für die 
digitale Zukunft im Immobilienmarkt 
sind wir gerüstet. 

In der kürzlich erschienenen Stu-
die «Luzerner Immobilienmarkt» 
kam die Lukb zum Schluss, dass 
der Wohnungsmarkt im Kanton 
am Markt vorbei ziele. Warum 
trifft dies nicht auf die Immobi-
lien im «Dreiklang» zu? 
Diese Aussage bezog sich unter ande-
rem auf die Tatsache, dass aktuell 
sehr viele Mietwohnungen gebaut wer-
den, obwohl die Nachfrage nach 
Wohneigentum ungebrochen hoch ist. 
Der «Dreiklang» bietet nicht zuletzt 
aus diesem Grund Eigentumswohnun-
gen an. Die Lukb als Bauherrin hat zu-
dem in frühem Stadium Spezialisten 
aus verschiedenen Disziplinen zuge-
zogen. Die Redinvest hat bereits wäh-
rend des Ausschreibungsverfahrens 
eine detaillierte Baufeld- und Stand-
ortanalyse durchgeführt. Unsere lang-
jährige Markterfahrung in der Region 
floss in das Raumprogramm ein. So 
wäre es etwa falsch gewesen, an die-
sem Standort 5½-Zimmer-Wohnungen 
für Familien zu planen. Die Lage und 
die Mikroanlage sprechen unserer 
Auffassung eher Pendler, Menschen 
im dritten Lebensabschnitt und dop-
pelverdienende Paare an. 

Wieso entschied sich die Lukb, 
die 91 Wohnungen im Stockwerk-
eigentum zu verkaufen, die 5100 
m² Gewerbeflächen hingegen zu 
vermieten?
Die Wohnungen zu verkaufen, war ein 
strategischer Entscheid der Lukb. 

Durch die Vermietung der Gewerbeflä-
chen stellt die Lukb sicher, dass der 
«Dreiklang» einen guten Mietermix 
behält.

Welche gewerbliche Nutzung 
können Sie sich vorstellen? Wel-
che Branchen haben eher 
schlechte Karten?
Ausschliessen möchte ich per se nie-
manden. Gut denkbar sind Geschäfte 
aus den Bereichen Gastronomie, Ge-
sundheitsversorgung, Coiffeure und 
generell solche, von denen die Bewoh-
ner der Überbauung profitieren. Wir 
lassen uns aber gerne überraschen, 
welche Interessenten sich bei uns mel-
den.

Hätte man auf dem Dach des Ge-
bäudes A keine Rooftop Bar bau-
en können, die doch ideal für 
Business-Lunches und Feier-
abendbiere gewesen wäre?
Ich persönlich finde diese Vorstellung 
interessant. Jedoch stellt so ein Betrieb 
auf dem Dach viel höhere Anforderun-
gen an die Sicherheit und die Flucht-
wege des Gebäudes. Deshalb war diese 
Idee nicht wirklich ein Thema.

Die obersten Wohn-Etagen dürf-
ten wohl die grösste Nachfrage 
erfahren. Nach welchem Prinzip 
werden die Wohnungen ver-
kauft? Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst? 
Insgesamt verkaufen wir fünf Woh-
nungen in den obersten Stockwerken 
der beiden Hochhäuser in einem ein-
stufigen Bieterverfahren, ein Verfah-
ren, das man besonders beim Verkauf 
von Einfamilienhäusern kennt. Die 
obersten Immobilien sind absolute 

Liebhaberwohnungen. Da man einen 
Liebhaberwert nicht berechnen kann, 
geben wir jedem die Möglichkeit, ein-
malig auf das gewünschte Objekt zu 
bieten, wobei der Höchstbietende den 
Zuschlag erhält. Alle anderen 86 
Wohnungen werden jedoch mit Fix-
preisen und nach Interessentenein-
gang verkauft.

Die Wohnungen sind in einer der 
belebtesten Strassen von Sursee. 
Wie sind die Wohnungen gebaut, 
damit die Eigentümer trotzdem 
in Ruhe schlafen können?
Es mag überraschen, aber in diesem 
Gebiet ist es relativ ruhig. Die Gebäu-
de befinden sich in einer Tem-
po-30-Zone, es hat weder eine Auto-
bahn noch eine Schnellstrasse in der 
Nähe. Zudem werden die Wohnungen 
im Minergie-Standard gebaut, inklusi-
ve einer Komfortlüftung. So ist die 
Frischluftzufuhr auch ohne geöffnete 
Fenster gewährleistet.

Wie stolz macht es eigentlich Sie 
persönlich, dass ein Surseer Un-
ternehmen den Zuschlag für die 
Vermarktung der «Drei-
klang»-Immobilien erhalten hat?
Das ist überhaupt nicht selbstver-
ständlich, zumal es ein sehr breites 
und kantonsweites Ausschreibungs-
verfahren war. Da der regionale Markt 
unser Hauptstandbein ist, wollten wir 
den Zuschlag unbedingt. Dementspre-
chend gross war unser Effort, den wir 
bereits in der frühen Phase der Offerte 
leisteten. Das «Dreiklang»-Projekt ist 
eines der grössten und vor allem das 
höchste Projekt, welches die Redin-
vest in ihrer Geschichte je vermarkten 
durfte. MANUEL ARNOLD

Ein Blick in eine der 91 Wohnungen im «Dreiklang», die aus den Fenstern einen Blick über die Dächer von Sursee erlaubt.  VISUALISIERUNG ZVG

Hoch hinaus und nah dran
BAUREPORTAGE  GEWÄHRT SPANNENDE EINBLICKE

Mittendrin statt nur dabei: Die 
Langzeit-Baureportage dieser 
Zeitung entführt hinter die Ku-
lissen des «Dreiklangs».

Der Spatenstich hat den Baustart des 
«Dreiklangs» eingeläutet. Auf dem 
Areal der ehemaligen Auto-Wy-
der-Garage entsteht in den kommen-
den vier Jahren der neue Regional-
sitz der Luzerner Kantonalbank 
(Lukb). Die 38 und 48 Meter hohen 
Wohntürme des «Dreiklangs» mar-
kieren die beginnende Verdichtung 
der Eisenbahnvorstadt und sind ab 
2022 deren neues Zentrum.
Die «Surseer Woche» begleitet den 
«Dreiklang», wenn sich seine Hoch-
häuser in den nächsten vier Jahren 

gen Himmel recken, und gewährt in 
regelmässigen Abständen spannen-
de Einblicke hinter die Kulissen die-
ses städtebaulichen Grossprojekts. 
Zu finden sind die bisher publizier-
ten Artikel unter surseerwoche.ch/
dossiers. Verfolgen Sie die multime-
diale Berichterstattung auch auf un-
serer Facebook-Seite.

Live dabei mit der Webcam
Vier Jahre Tief- und Hochbau sind 
eine lange Zeit. Wer den Fortschritt 
(fast) in Echtzeit verfolgen möchte, 
der wage einen Blick aus der Vogel-
perspektive auf das Baugelände. Zu 
finden ist der Link zur Webcam beim 
«Dreiklang»-Dossier unter surseer-
woche.ch/dossiers. RED

Migros Bank zieht 
näher zur Altstadt
SURSEE  Wie diese Zeitung bereits 
berichtete, beabsichtigt die Migros 
Bank, vom Pavillon neben Kupper 
Uhren an der Surseer Bahnhofstrasse 
näher zur Altstadt, ins ehemalige La-
denlokal von Schär Sport an der 
Bahnhofstrasse 6b, umzuziehen. Zu 
diesem Zweck sollen die Räume im 
Erdgeschoss des Wohn- und Ge-
schäftshauses umgebaut werden. Bau-
gesuch, Pläne sowie das Lärmgutach-
ten für den im Aussenbereich 
vorgesehenen Rückkühler liegen noch 
bis zum 27. März auf dem Stadtbau-
amt öffentlich auf. DZ

Rekordumsatz  
für die Calida
CALIDA GROUP  Die Calida Group er-
zielte 2018 einen Rekordumsatz. Trotz 
der negativen Entwicklung der Kern-
märkte Frankreich, Schweiz und 
Deutschland, habe sich der Nettoum-
satz im vergangenen Jahr um 7,6 Pro-
zent von 380,6 Millionen auf 409,5 Mil-
lionen Franken erhöht, schreibt das 
Unternehmen in einer Mitteilung. Dies 
entspreche einem Rekordumsatz in der 
Geschichte der Calida Group. Wäh-
rungsbereinigt erreichte der Anstieg 4,1 
Prozent. Der Unternehmensgewinn 
wuchs gegenüber Vorjahr um 5,3 Pro-
zent auf 17,8 Millionen Franken.  PD

Gewindespezialist 
zügelt nach Sempach
EICHENBERGER GEWINDE  Das im 
Oberwynental verwurzelte Unterneh-
men investiert und expandiert ins ehe-
malige Folag-Gebäude in Sempach Sta-
tion. Mit der Inbetriebnahme eines 
dritten Werks stehe eine entscheidende 
Vergrösserung des Unternehmens be-
vor, schreibt die Eichenberger Gewinde 
AG in einer Mitteilung. Auf 1400 m2 
entsteht per Anfang April im ersten 
Stock des ehemaligen Folag-Gebäudes 
in Sempach Station ein drittes Eichen-
berger-Werk. In Sempach werden circa 
20 Mitarbeiter mit zehn automatisierten 
Fertigungszentren und zwei komplett 
neuen Anlagen arbeiten. PD

Erfolgreiches Jahr 
für Ramseier
RAMSEIER SUISSE AG  2018 war ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr für die 
Ramseier Suisse AG. Trotz stark um-
kämpftem Getränkemarkt konnte das 
Unternehmen im Markengeschäft mit 
den Traditionsmarken Ramseier, Si-
nalco und Elmer einen Zuwachs von 
zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr 
verzeichnen. Mit einem Bruttoumsatz 
von 152,7 Millionen Schweizer Fran-
ken habe das Unternehmen die Ziel-
setzung bei der Marktleistung erreicht, 
schreibt die Ramseier Suisse AG in 
einer Mitteilung. PD

Migros eröffnet  
Daily Take Away
SURSEEPARK  Am Montag, 18. März 
eröffnet die Migros Luzern im Sursee-
park I ein Daily Take Away und löst 
damit das «Coffee & Time» ab. Am 
Daily Buffet schöpfen die Kunden ab 
11 Uhr bis Ladenschluss frische Sala-
te und kombinieren sie mit warmen 
Komponenten wie Falafel, Frühlings-
rollen oder Meatballs. Es stehen 72 
Sitzgelegenheiten zum Konsumieren 
vor Ort zur Verfügung.
Im Zuge des Umbaus des Surseepark
II werden sich die Kunden des Mig-
ros-Restaurants vom 1. April bis 2. 
Oktober ebenfalls im neuen Daily 
Take Away im Surseepark I verpfle-
gen. Dafür werden in der Mall des 
Surseepark I zusätzliche Sitzflächen 
geschaffen. Zudem erweitert der Mig-
ros Daily Take Away vorübergehend 
sein Speiseangebot mit zusätzlichen 
warmen Gerichten. PD
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Gewölbt oder flach. Wie sehen Sie das?
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Hoch hinaus und nah dran
BAUREPORTAGE  GEWÄHRT SPANNENDE EINBLICKE

Mittendrin statt nur dabei: Die 
Langzeit-Baureportage dieser 
Zeitung entführt hinter die Ku-
lissen des «Dreiklangs».

Der Spatenstich hat den Baustart des 
«Dreiklangs» eingeläutet. Auf dem 
Areal der ehemaligen Auto-Wy-
der-Garage entsteht in den kommen-
den vier Jahren der neue Regional-
sitz der Luzerner Kantonalbank 
(Lukb).
Die 38 und 48 Meter hohen Wohn-
türme des «Dreiklangs» markieren 
die beginnende Verdichtung der Ei-
senbahnvorstadt und sind ab 2022 
deren neues Zentrum.

Blick hinter die Kulissen
Die «Surseer Woche» begleitet den 
«Dreiklang», wenn sich seine Hoch-

häuser in den nächsten vier Jahren 
gen Himmel recken, und gewährt in 
regelmässigen Abständen spannen-
de Einblicke hinter die Kulissen 
dieses städtebaulichen Grosspro-
jekts.
Zu finden sind die bisher publizier-
ten Artikel unter surseerwoche.ch/
dossiers. Verfolgen Sie die multime-
diale Berichterstattung auch auf un-
serer Facebook-Seite.

Live dabei mit der Webcam
Vier Jahre Tief- und Hochbau sind 
eine lange Zeit. Wer den Fortschritt 
(fast) in Echtzeit verfolgen möchte, 
der wage einen Blick aus der Vogel-
perspektive auf das Baugelände. Zu 
finden ist der Link zur Webcam beim 
«Dreiklang»-Dossier unter surseer-
woche.ch/dossiers. RED

Zum Schutz von Mensch und Umwelt
SCHADSTOFFE  ASBEST UND CO MUSSTEN VOR DEM ABBRUCH SANIERT WERDEN

Asbest, PAK und PCB – so heis-
sen einige der gefährlichen 
Stoffe, die in den Gebäuden der 
ehemaligen Garage Wyder und 
im Denner-Gebäude zum Vor-
schein kamen. Sie alle mussten 
vor den Abbrucharbeiten fach-
gerecht saniert werden.

«Jene Stoffe, die unbedenklich sind, 
können der Wiederverwertung zuge-
führt werden. Schadstoffe, die ge-
sundheitsgefährdend oder umwelt-
schädlich sind, müssen jedoch 
aufgrund der Abfallverordnung des 
Bundes und Vorgaben der Suva in Be-
zug auf den Gesundheitsschutz der 
Mitarbeiter zwingend saniert wer-
den», erklärt Hansueli Ziegler, Res-
sortleiter Schadstoffsanierungen der 
Anliker AG Bauunternehmung.

Dazu gehört Asbest, wie er etwa in Eter-
nitplatten, Fliesenklebern, Verputzen 
und Farben, aber auch in Kunst-
stoff-Bodenbelägen vorkommt. «Solan-
ge man nichts daran macht, ist Asbest 
unbedenklich. Sobald man ihn aber 
mechanisch bearbeitet, werden mikro-
skopisch kleine Fasern freigesetzt, die 
krebserregend sind», so Ziegler. Im Wy-
der- und Denner-Gebäude kamen Kork-
isolationen zum Vorschein, die mit 
Schweröl behandelt und dadurch halt-
bar gemacht wurden. Die darin enthal-
tenen polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe (PAK) sind aber 
ebenfalls krebserregend. Weitere Bei-
spiele sind die Unterlagsböden in der 
ehemaligen Autogarage, die mit Koh-
lenwasserstoffverbindungen beschich-
tet und zudem mit Öl kontaminiert wa-
ren, oder die in der Bodenfarbe 

enthaltenen Weichmacher (polychlo-
rierte Biphenyle PCB).

Sechs Wochen für 15–20 Tonnen
Das alles galt es im Vorfeld der Rück-
bauten fachgerecht zu entfernen und 
zu sanieren. Gemäss Ziegler waren 
dafür während sechs Wochen im 
Durchschnitt sechs bis acht Mitar-
beiter im Einsatz. Sie sanierten auf 
dem «Dreiklang-Areal» insgesamt 15 
bis 20 Tonnen Schadstoffe. «Das ist 
bei einem Bauprojekt dieser Grösse 
und angesichts des Alters der zu sa-
nierenden Gebäude aus den Fünfzi-
ger- und Sechzigerjahren eine nor-
male Grösse», lässt Ziegler 
durchblicken. Da bei der Schadstoff-
sanierung ein behutsames Vorgehen 
Pflicht ist, war dafür viel Handarbeit 
nötig. DANIEL ZUMBÜHL

«Dinosaurierkopf» leistete ganze Arbeit
ÜBERBAUUNG «DREIKLANG»  IN WENIGEN TAGEN MACHTE EIN ABBRUCHBAGGER DAS DENNER-GEBÄUDE DEM ERDBODEN GLEICH

Etwas mehr als eine Woche dau-
erte es, bis das Denner-Gebäude 
am Standort der künftigen Über-
bauung «Dreiklang» vom Erdbo-
den verschwunden war. Zum Ein-
satz kam einer der grössten 
Abbruchbagger der Schweiz, 
dessen Zange sich wie ein riesi-
ger Dinosaurierkopf durch die 
Stockwerke frass. 

Wie ein riesiger, stählerner Dinosauri-
erkopf frisst sich die Zange eines der 
grössten Abbruchbagger der Schweiz 
durch die Stockwerke des Denner-Ge-
bäudes an der Chr.-Schnyder-Strasse 2. 
Dort, wo bis vor wenigen Wochen im 
Erdgeschoss noch der Detailhändler 
Denner und in den ersten beiden 
Obergeschossen bis zu deren Umzug 
an die Centralstrasse auch die Surseer 
Stadtverwaltung einquartiert waren. 
Der Bau aus den Sechzigerjahren, lan-
ge Zeit eines der höchsten Gebäude 
der Surenstadt, weicht dem kleineren 
der beiden Hochhäuser und dem Zwi-
schenbau der Überbauung «Drei-
klang», welche die Lukb realisiert. Die 
Präzision und das Tempo, mit denen 
die Rückbauarbeiten durch das riesige 
Gerät der Buttisholzer Bauunterneh-
mung Aregger AG, eines Subunter-
nehmers der Totalunternehmung An-
liker AG, vonstatten gehen, 
beeindrucken. Um zu verhindern, 
dass Trümmerteile auf die viel befah-
rene Chr.-Schnyder-Strasse fallen, 
hält ein Raupenkran einen Schutzvor-
hang hoch. Und um die Staubentwick-
lung einzudämmen, sprühen der Ab-
bruchbagger selber und ein weiterer 
Mitarbeiter mit einem Schlauch Was-
ser auf die Abbruchstelle.

Ein alltäglicher Auftrag
«Es ist unser Ziel, die Lärm- und Emis-
sionsbelastung für die Anwohner so ge-
ring wie möglich zu halten», betont De-
vin Darusman, Projektleiter Ingenieur-/
Bauwissen der Anliker AG Bauunter-
nehmung in Emmenbrücke, welche die 
Bauarbeiten am «Dreiklang» verantwor-
tet. Zudem befinde sich die Baustelle in 
unmittelbarer Nähe zu öffentlichen 
Strassen und bewohnten Häusern, was 

an sie gewisse Ansprüche stelle. Grund-
sätzlich jedoch seien die Rückbauarbei-
ten für die neue Überbauung ein alltäg-
licher Auftrag, so Darusman: «Die 
Gebäude sind einfach gebaut. Als gröss-
te Schwierigkeit gilt es zu beachten, 
dass das Gebäude nicht schon bei der 
Entkernung einbricht.» Vor dem eigent-
lichen Abbruch der Gebäudehülle wur-
de das Haus nämlich entkernt, das 
heisst Gipswände, Stahl- und Holzele-

mente, nichttragende Backsteinwände 
und so weiter vorgängig abgebrochen – 
dies mit dem Ziel, möglichst wenig 
Mischabbruch zu produzieren sowie 
die Materialien sauber zu trennen und 
möglichst viel davon zu recyclen.

Brechen, nicht reissen
Zurück zum Abbruch: Martin Schür-
mann, stv. Projektleiter Ingenieur-/Bau-
wissen der Anliker AG Bauunterneh-

mung, weist vor Ort darauf hin, dass 
man beim Denner-Gebäude zuerst Angst 
um die Statik des Haus gehabt habe. 
«Doch es ist alles gut gegangen.» Um den 
Rückbau auch erfolgreich zu Ende zu 
führen, gehen die Maschinenführer der 
Aregger AG mit der gebotenen Behut-
samkeit vor. So reissen sie mit der Ab-
bruchzange an der Abbruchstelle nie 
ganze Stücke heraus, sondern brechen 
sie in handliche Portionen, wobei der 
«Dinosaurierkopf» zwischendurch im-
mer wieder sein Maul aufmacht.
Wäre es auch möglich gewesen, das Ge-
bäude zu sprengen oder mit einer Ab-
rissbirne dem Erdboden gleichzuma-
chen? Devin Darusman winkt ab: «In 
der heutigen Zeit sind Rückbauten mit 
der Abrissbirne in der Schweiz nicht 
mehr denkbar. Auch Sprengarbeiten 
sind im bewohnten Raum kaum wirt-
schaftlich. Um die Lärmbelastungen tief 
zu halten und zum Schutz der Nachbar-
schaft kommt heute nur noch ein er-
schütterungsarmer Rückbau mit hyd-
raulischen Abbruchzangen in Frage.»

Terminlich auf Kurs
Für den Abbruch des Denner-Gebäudes 
rechnet Darusman inklusive Kellerge-
schosse mit rund drei Wochen. Bei 
günstigen Wetterbedingungen (trocken, 
windstill) könnte es durchaus auch 
schneller gehen. Und wie geht es nach 
vollendetem Rückbau weiter? Ab An-
fang April erfolgen das Rammen der 
Spundwände und die Pfählungen. «Wir 
sind terminlich auf Kurs», sagt Martin 
Schürmann. Zwar habe die Schadstoff-
entsorgung (siehe Kasten) mehr Zeit als 
geplant in Anspruch genommen, «aber 
diesen Rückstand holen wir jetzt wie-
der auf.» DANIEL ZUMBÜHL

Mit hydraulischer Gewalt frisst sich die Zange des Abbruchbaggers durch die Stockwerke des Denner-Gebäudes.  FOTO ANA


