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Eliane Zemp ist die 
beste Geräteturnerin 
in den Reihen des 
STV Sursee. 
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Am Karfreitag haben 
die Büroner in einem 
Weiher Forellen ge-
fischt und gegessen. 
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«Rosa grast am  
Pannenstreifen» – Ein 
Blues in 24 Takten von 
Peter Weingartner.  
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Irene Meyerhans ist 
eines der Gesichter 
der Detaillisten in ih-
rer neuen Kampagne. 
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Majestätisch und 
schön anzusehen, aber 
nicht ganz ungefähr-
lich sind Schwäne. 
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Auf Wählerfang 
per Telefon
Wahlen  Vor den Kantonsrats-
wahlen nahmen einige parteien 
für die Wählermobilisierung 
systematisch das telefon in die 
hand.

Wählermobilisierung per Telefon ist ein 
Phänomen, das bis anhin vor allem aus 
dem Präsidentschaftswahlkampf in den 
USA bekannt ist. Im Zuge der vergange-
nen Kantonsratswahlen haben sich aber 
auch einige Parteien aus dem Wahlkreis 
Sursee dieser Art von Wählerwerbung 
bedient.

die meinungen sind geteilt
«Es ging darum, unsere eigene Wäh-
lerbasis zu mobilisieren. Das heisst 
Personen, die bereits einen Bezug zur 
CVP haben und Sympathisanten der 
Partei sind. Wir erachten es als Aufga-
be der Parteien, die permanent sin-
kende Stimmbeteiligung aktiv anzuge-
hen», meint etwa CVP-Parteisekretär 
Rico de Bona. Es gibt aber auch kriti-
sche Stimmen zu dieser Thematik, 
wie eine Umfrage bei den Parteien im 
Wahlkreis Sursee zeigt. Seite 3/ma

Geuensee kämpft 
um Zebrastreifen
VerKehr  Walter rölli ärgert 
sich über den Kanton. der Bau-
herr des neuen Kreisels hat noch 
keine gelben Streifen aufgemalt.   
Warum, erklärt andreas heller. 

«Die Strasse wird nicht sicherer mit 
gelben Streifen», betont Andreas Hel-
ler von der Dienststelle Verkehr und 
Infrastruktur. Etwa eine gute Beleuch-
tung sei das bessere Mittel. Für An-
wohner Walter Rölli ist jedoch klar: 
«Mit einem Fussgängerstreifen würde 
die Sicherheit sicher höher werden.»

unterschiedliche gesetze
Er wunderte sich auch, dass beim 
neuen Kreisel Dörnliacher entgegen 
dem Auflageverfahren bisher keiner 
der drei Fussgängerstreifen aufgemalt 
wurde. Andreas Heller antwortet, dass 
die Projektauflage des Strassenbau-
projektes und die Signalisation sowie 
Markierung unterschiedlichen Geset-
zesgrundlagen unterliegen. Deshalb 
könne es zu Abweichungen kommen. 
Bald entscheidet er aber, ob der Zebra-
streifen gemalt wird.  Seite 13/STi

Kommentar
Was haben ein 
Stammtischbesu-
cher, der Teebeutel 
an die Decke hoch-
schmeisst, ein Vier-
herr, der von der 

Kanzel herunter mehrmals «Allelu-
ja!» ruft, und ein «Sennenchottali»-
Träger, der die ganze Nacht durchs 
Hotelzimmerfenster «rausguggt», 
gemeinsam? Sie gelten als Surseer 
Stadtoriginale. Ihnen hat Stefanie 
Bucher ihre kulturanthropologi-
sche Masterarbeit an der Uni Basel 
gewidmet.

Darin widerlegt sie die oft gehörte 
Aussage, dass es heute keine Origi-
nale mehr gebe. Denn neben den 
historischen, «klassischen» Origi-
nalen hätten ihr verschiedene In-
formanten insgesamt um die 50 
Namen lebender Originale nennen 
können. Die Meinungen darüber, 
wer denn nun ein Original sei und 
wer nicht, gehen auseinander, und 
es werden darüber regelrechte Dis-
kussionen geführt, wie Stefanie 
Bucher in ihrer Arbeit aufzeigt.
Wie dem auch sei – Tatsache ist, 
dass in unserer schnelllebigen, von 
Leistungs- und Erfolgsdruck ge-
prägten Zeit die Luft für Originale 
immer dünner wird, sich ihre Aus-
grenzung gegenüber früher offen-
sichtlich akzentuiert. Das ist scha-
de, denn Originale sind in einer 
Gesellschaft wie das Salz in der 
Suppe. Sie sind es, über die man 
sich am Stammtisch und da rüber 
hinaus Geschichten und Anek-
doten erzählt. So gehören auch Ori-
ginale zur Kultur und Identität 
eines Dorfes oder eben einer Klein-
stadt – eine Qualität, die zu erhal-
ten sich unbedingt lohnt.

daS Salz in der Suppe 
der geSellSchaft
Von daniel zumBühl

DaniEl.ZumbuEhl@SurSEErwochE.ch

Der Countdown läuft …
SurSee  am 2. mai fällt der StartSchuSS deS Wochenend-fahrVerBotS in der altStadt

noch 23 tage schlafen, dann ist 
es so weit: am 2. mai, um 17 
uhr, fällt der Startschuss des 
Wochenend-fahrverbots in der 
Surseer altstadt über das Som-
merhalbjahr.

Der verkehrsberuhigten Altstadt – 
landläufig auch «Städtlisperrung» ge-
nannt – ging ein fast 25-jähriges Seil-
ziehen voraus. Nach dem 700-Jahr- 
Jubiläum der Eidgenossenschaft 1991 
durch die «Gruppe regional interes-
sierter Personen (Grips)» initiiert, 
wurde das Wochenend-Fahrverbot 
erst im Sommerhalbjahr 2009 in 
einem Pilotversuch getestet. Die Bi-
lanz fiel zwiespältig aus. Dennoch be-
schloss der Stadtrat im Anschluss die 
ganzjährige Einführung.
Dagegen gingen die Altstadtwirte und 
der Quartierverein mit Verwaltungs-
gerichtsbeschwerden auf die Barrika-
den. Nach langen, zähen Verhandlun-
gen mit der Stadt Sursee einigte man 
sich auf einen Kompromiss: ein Fahr-
verbot lediglich über das Sommer-
halbjahr. Mit diesem Kompromiss 
konnte sich das Wirtepaar des Hotels 
Hirschen nicht anfreunden. Es reichte 
erneut Verwaltungsgerichtsbeschwer-
de ein und verzögerte damit die Ein-
führung der Kompromisslösung um 
fast ein ganzes Jahr.
Diese Zeitung thematisiert das Wo-
chenend-Fahrverbot in einer kleinen 
Artikelserie bis zur Eröffnung am 2. 
Mai. Seite 11/DZ

Dieses bild wird man in der Surseer altstadt vom 2. mai bis zum 30. September jeweils am Samstag, 17 uhr, bis montag, 6 uhr, 
nicht mehr zu sehen bekommen. in dieser Zeit gilt für den motorisierten Verkehr ein Fahrverbot. FoTo ana birchlEr-cruZ

«Am Rand dabei»
SurSee  maSterarBeit üBer Stadtoriginale

Stefanie Bucher hat sich in ihrer 
kulturanthropologischen mas-
terarbeit eingehend mit den Sur-
seer Stadtoriginalen auseinan-
dergesetzt. diese seien weder 
ganz ausgeschlossen von der 
gesellschaft noch richtig drin, 
lautet eine ihrer erkenntnisse.

Die Autorin fokussierte sich in ihrer 
an der Universität Basel eingereichten 
Masterarbeit über Originale auf das 
Zentrum der Luzerner Landschaft – 
einerseits, weil sie in Sursee aufge-
wachsen ist, und andererseits, weil 
sich die Kleinstadt zwar stark entwi-
ckelt hat, ihre Bevölkerung aber noch 
sehr im dörflichen Denken verankert 
ist. Daher kommt auch ihre These, 
dass in einer Kleinstadt jemand weni-
ger stark auffallen muss, um den Sta-
tus eines Originals zu erlangen, da 
man ständig unter Beobachtung steht. 
Und wohl auch deshalb sei sie in Ge-
sprächen mit Informanten relativ 
leicht auf Geschichten über frühere 

und heutige Originale gestossen, so 
Bucher. Gegen 50 Namen lebender 
Originale seien genannt worden, was 
im Widerspruch zur oft gehörten Aus-
sage stehe, es gebe heute keine Origi-
nale mehr.

original oder nicht – ist die frage
Einen wichtigen Stellenwert haben in 
der Arbeit die «klassischen» Originale 
wie Hunkeler Badi, Cañameras, Gug-
ger, Teufer Ruedi, Vierherr Hofer. Ste-
fanie Bucher nennt zwei Haupttypen 
von Originalen: einerseits jene mit 
keinem oder einem aussergewöhnli-
chen Beruf und andererseits jene, die 
durch ein spezielles Merkmal auffal-
len. Die Wahrnehmung von Origina-
len sei individuell, so die Autorin: 
«Was für mich ein Original ist, muss 
für einen anderen oder eine andere 
nicht unbedingt ein solches sein.» Bei 
Gesprächen am Tisch seien denn auch 
regelrechte Diskussionen darüber ent-
brannt, erzählt sie.
 Seite 2 und Kommentar/DZ
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Ein Kind des 700-Jahr-Jubiläums
WochEnEnD-FAhRvERboT AlTSTADT, FolgE 1  DiE gESchichTE DER «STäDTliSpERRUng»

Fast 25 Jahre zurück reichen die 
ersten bestrebungen, die Sur-
seer Altstadt verkehrsfrei zu 
machen. Die geschichte der 
«Städtlisperrung» ist ein jahre-
langes hin und her. mit dem Wo-
chenend-Fahrverbot beschäftig-
te sich sogar das Kantonsgericht.

Das Wochenend-Fahrverbot in der Alt-
stadt, das am 2. Mai eingeführt wird, ist 
gewissermassen ein Kind der 700-Jahr-
Feierlichkeiten der Eidgenossenschaft. 
Kurz nach ihrer Gründung im Jubilä-
umsjahr 1991 reichte die «Gruppe regi-
onal interessierter Personen Sursee 
(Grips)» um den heutigen grünen Kan-
tonsrat Andreas Hofer eine Petition für 
eine autofreie Altstadt mit 2000 Unter-
schriften ein. Der damalige Stadtrat hat-
te es mit der Umsetzung indessen nicht 
sehr eilig, wogegen die umtriebigen 
Jungpolitiker mit einem Sitzstreik beim 
Marienbrunnen protestierten.

begegnungszone als vorstufe
Bewegung in die Sache kam erst nach 
der Jahrtausendwende. Anfang Novem-
ber 2004 führte die Stadt Sursee in der 
Altstadt die Begegnungszone mit Tem-
po 20 und Fussgängervortritt ein. Mit 
dieser zeigten sich die Grünen jedoch 
nicht zufrieden und forderten erneut 
ein Fahrverbot in der Altstadt. Im No-
vember 2007 brachte ein von dieser Zei-
tung organisiertes Podiumsgespräch die 
Diskussionen um die verkehrsfreie Alt-
stadt wieder ins Rollen. Sukkurs erhielt 
das Anliegen durch die beiden Studen-
ten Christian A. Merki und Livio Schür-
mann mit ihrem Antrag an den Stadtrat, 
ein Altstadt-Fahrverbot ausserhalb der 
Geschäftszeiten einzuführen.
2008 wollten die Grünen dem Stadtrat 
mit einer Gemeindeinitiative in Sa-
chen «Städtlisperrung» Beine ma-
chen. Die Betonung liegt auf «woll-
ten», denn weil für eine entsprechende 
Bewilligung der Kanton zuständig ist, 
wurde diese Initiative obsolet. Immer-

hin bewirkte der Druck, dass vom 8. 
Mai bis zum 20. September 2009 die 
Altstadt in der Freitagnacht sowie von 
Samstagabend bis Montagmorgen ver-
suchsweise für den Verkehr gesperrt 
wurde.

«mediterrane Flanierstimmung»
War bei der Eröffnung noch von einer 
«fast mediterranen Flanierstimmung» 
die Rede, präsentierte sich die Bilanz 
drei Monate später durchzogen. Denn 
vor allem an den Sonntagen blieb die 
erhoffte Belebung des Städtlis weitge-
hend aus, worüber sich das Gastge-
werbe enttäuscht zeigte. Die Anwoh-
ner wiederum schätzten die Ruhe.

Wirte gingen auf die barrikaden
Für Aufruhr bei den Altstadtwirten, De-
taillisten und beim Quartierverein sorg-
te im Februar 2010 der Entscheid des 
Stadtrats, die Altstadt aufgrund der Er-
fahrungen aus dem Pilotversuch an Wo-
chenenden ausserhalb der Geschäftszei-
ten ganzjährig für den Verkehr zu 
sperren. Einsprachen lagen in der Luft. 
Der Stadtrat ging über die Bücher, hielt 
aber an seinem Entscheid mit wenigen 
Feinjustierungen fest – und handelte 
sich damit prompt Verwaltungsge-
richtsbeschwerden des Quartiervereins, 
der Altstadtwirte und des Nutzfahr-
zeugsverbands Astag ein. Nachdem das 
Verwaltungsgericht seinen Entscheid 

bis Ende 2011 ausgesetzt hatte, bemüh-
ten sich Stadt, Wirte und Quartierverein 
in zähen Verhandlungen um einen 
Kompromiss und fanden diesen in 
einem Wochenend-Fahrverbot lediglich 
im Sommerhalbjahr. Damit konnte sich 
jedoch das Wirtepaar des Hotels Hir-
schen, Caroline und Robert Faes, nicht 
anfreunden und reichte erneut Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde ein. Obwohl 
das Kantonsgericht aufgrund eines 
Formfehlers – der Eingabetermin wurde 
um einen Tag verpasst – nicht darauf 
einging, gelang es den Beschwerdefüh-
rern, den Start des Wochenend-Fahr-
verbots in der Altstadt um fast ein Jahr 
zu verzögern. DAniEl ZUmbühl

Ab Anfang Mai bis Ende September wird man an Samstagabenden und Sonntagen die Sonne in den Gartenbeizen der Altstadt 
ohne motorisierten Verkehr als Kulisse geniessen können. Foto AnA BirchlEr-cruz/ArchiV

Zweite Etappe der 
Bauarbeiten startet
FEllmAnnpARK  Im Sommer 2014 
wurde im Fellmannpark die erste Etap-
pe des Wasserbaus in den beiden Suren-
läufen umgesetzt und der Park gestaltet. 
Am Montag, 13. April, beginnen die 
Bauarbeiten zum Hochwasserschutz. 
Neben den Wasserbauarbeiten wird der 
Zugang realisiert (Mauerdurchbruch 
zum Fellmannpark und Erstellung ei-
ner WC-Anlage). Die Arbeiten bilden 
den Abschluss an der Revitalisierung 
der Sure und der Parkgestaltung und 
dauern bis Ende Mai. Während der Bau-
arbeiten wird der Fussweg zwischen 
der Badstrasse und dem Unteren Gra-
ben aufrechterhalten, wie die kantonale 
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur 
mitteilt. Die Baustelle ist entsprechend 
signalisiert. RED

Sängerinnen und 
Sänger gesucht
«SRF bi DE lüT»  SRF sucht für den 
14. (Proben) und 15. August (Sendung) 
in Sursee sowie der umliegenden Regi-
on Sängerinnen und Sänger, die ihre 
Heimat als Chor in der Sommerunter-
haltungssendung «SRF bi de Lüt» bei 
einem Auftritt live repräsentieren. Ge-
sangserfahrung ist von Vorteil, aber 
keine Bedingung. Es gibt keine Ein-
schränkung bezüglich Alter, Beruf, 
Sprache, Nationalität und bevorzug-
tem Gesangsrepertoire. Bestehende 
Chöre bzw. andere feste Gesangsfor-
mationen werden nicht berücksichtigt. 
Interessenten können sich allein, mit 
ihren Partnern, Familien, Freunden 
oder Kollegen unter srf.ch/sommer-
chor anmelden. Die Anmeldefrist läuft 
bis zum 30. April. RED

Gody Marbach geniesst sein Bänkli
«mEnSch SURSEE 2014»  Am Donnerstag vor Ostern fand beim Alterszentrum St. Martin die Übergabe des traditionellen 
Bänklis an den «Mensch Sursee 2014», Gody Marbach, statt. Der Geehrte wählte den Standort selber – vor dem roten Haus, 
wo er sich vor vier Jahren von seiner schweren Krankheit erholte, eine «hervorragende Betreuung des Teams» genoss und von 
den Bewohnerinnen «wie der Hahn im Korb» umsorgt wurde. Unser Bild zeigt Gody Marbach auf dem Bänkli und stehend die 
Wahlkommission (v.l.): Paul Rutz (Stadt Sursee; stellvertretend für Jolanda Achermann), Isabella Niederhauser (Verein Gewer-
be Region Sursee, GRS), Andrea Willimann (Surseer Woche AG) und Andreas Birrer (Präsident GRS). FoTo DAniEl ZUmbühl

Bürgerliche Parteien 
fehlen im Parlament
KAnTonSRATSWAhlEn Die drei 
cvp-Kandidaten schafften es 
nicht ins parlament, ein bisheri-
ger Kantonsrat der FDp wurde 
abgewählt, und der Kandidat 
der Svp erzielte das schlechtes-
te Resultat. Was ist bloss mit 
den Surseer bürgerlichen los?

Die Kantonsratswahlen vom 29. März 
waren aus Sicht der bürgerlichen Orts-
parteien in Sursee kein Ruhmesblatt: 
Die drei Kandidaten der CVP, Carlo Pia-
ni, Franz Käch und Hans Imbach, 
schafften den Sprung ins Parlament 
nicht, der FDP-Kantonsrat Daniel Gloor 
wurde abgewählt und unter den SVP-
Kandidaten erzielte der Surseer Kandi-
dat Nicolas Odermatt das schlechteste 
Resultat. In der neuen Legislaturperio-
de vertreten die Bisherigen Yvonne 
Zemp (SP), Andreas Hofer (Grüne) und 
Samuel Odermatt (GLP) die Surenstadt. 
Dass kein Bürgerlicher mehr im Kan-
tonsparlament sitzt, ist ein Novum.

cvp ist «etwas ratlos»
Woran liegts? Eine genaue Analyse sei 
erst aufgrund der detaillierten Zahlen 
möglich, sagt CVP-Präsidentin Susanne 
Stöckli auf Anfrage. «Wir haben aber im 
Parteivorstand bereits darüber disku-
tiert, warum die neu Kandidierenden 
aus Ruswil und Neuenkirch sehr viele 
Stimmen auf sich vereinigen konnten 
und jene aus Sursee nicht.» Die Orts-
partei habe sehr gute Kandidaten por-
tiert, und der Stimmenanteil der Partei 
sei unter Berücksichtigung der niedri-
geren Stimmbeteiligung gleich hoch 
wie vor vier Jahren. «Es ist ein Phäno-
men, das uns selber etwas ratlos macht», 
so Stöckli. Die Tendenz, dass Surseer 
Kandidaten in anderen Gemeinden 
nicht so stark unterstützt werden, sei 
schon seit Jahren festzustellen. «Offen-
bar ist bei den Leuten noch immer im 
Hinterkopf, dass das regionale Zentrum 
nicht zu stark sein soll. Oder das Stadt-
Land-Gefälle wirkt sich bei den Stim-
menresultaten aus», mutmasst die CVP-
Präsidentin. Dass Sursee im Parlament 
keine bürgerliche Vertretung mehr 
habe, sei «traurig», findet sie. «Wir ha-
ben nicht das Gefühl, einen schlechten 
Wahlkampf betrieben zu haben», gibt 
sich Stöckli überzeugt. Sicher habe die 
tiefe Stimmbeteiligung – ob durch Zu-
friedenheit oder Bequemlichkeit der 
Leute begründet, bleibe dahingestellt – 
eine Rolle gespielt. «Wir fragen uns 
auch, wo die Unterstützung unserer 
Kandidaten durch das Gewerbe blieb», 
so die CVP-Präsidentin.

Starke neue FDp-Kandidaten
Für den neuen FDP-Präsidenten Hans 
Bachmann ist es sehr schwierig zu sa-
gen, was letztlich zur Abwahl des Sur-
seer Kantonsrats Daniel Gloor geführt 
hat: «Wir haben die Resultate noch 
nicht im Detail analysiert.» Grund-
sätzlich sei es aber so: Je urbaner ein 
Gebiet sei, desto pluralistischer prä-
sentiere sich das Wahlverhalten. «Den 
klaren Parteiwähler findet man eher 
auf dem Land», betont Bachmann. Die 
FDP habe einige starke neue Kandida-
ten auf ihrer Liste gehabt, was dem 
Surseer Bisherigen wohl einige Stim-
men gekostet habe. Auf den Wahlgang 
vom 29. März blicke man bei der FDP 
nicht nur mit einem weinenden, son-
dern auch mit einem lachenden Auge 
zurück, so der Ortsparteipräsident: 
«Immerhin hat unsere Partei im Wahl-
kreis einen Sitz gewonnen.»

mobilisierung der Jungen misslang
Dass Nicolas Odermatt das schlechteste 
Resultat erzielte, führt SVP-Ortspartei-
präsident Karl Randa darauf zurück, 
dass er erst vor einigen Monaten nach 
Sursee gezogen und wohl noch zu we-
nig bekannt sei. «Wir versuchten die Al-
tersgenossen von Nicolas Odermatt, 
also die 20- bis 30-Jährigen, zu mobili-
sieren, was uns aber offenbar zu wenig 
gelungen ist», lässt Randa durchbli-
cken. Zudem seien die übrigen Kandi-
daten der SVP-Liste – fünf Bisherige 
und der Kantonalparteipräsident – sehr 
valabel gewesen, wie ihre guten Resul-
tate gezeigt hätten. DAniEl ZUmbühl
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«Das belebt das Stadtbild und macht Freude»
kopf DER WochE  füR STADTgäRTnERin monikA UlRich hAT miT DEm fRühling DiE hochSAiSon EinzUg gEhAlTEn

Seit zehn Jahren arbeitet moni-
ka Ulrich bei der Surseer Stadt-
gärtnerei. Sie ist unter anderem 
für rund 20 Blumenrabatte auf 
dem gebiet der Stadt Sursee zu-
ständig und sorgt für die far-
benpracht, die so manchen Be-
sucher, aber auch die Einhei- 
mischen erfreut.

Mit dem Einzug des Frühlings hat für 
die Surseer Stadtgärtnerei die Hoch-
saison begonnen. Auf dem Gebiet der 
Stadt Sursee betreut sie 20 Wechsel-
flor-Anpflanzungen – bestehend aus 
Rabatten- und Trogbepflanzungen – 
und diverse Staudenrabatten. Diese 
Flächen sind als Blumenschmuck bei 
den Ortseingängen, als Kreiselgestal-
tung, in Pflanzgefässen bei den Lie-
genschaften oder in Trögen zur Ver-
kehrsberuhigung im Strassenbereich 
anzutreffen. Zum Team der Stadt-
gärtnerei gehört seit zehn Jahren 
auch Monika Ulrich aus St. Erhard. 
«Wie jedes Jahr habe ich mich auf 
den Frühling gefreut und bin moti-
viert, meinen Beitrag zur Verschöne-
rung des Stadtbildes zu leisten», sagt 
die 53-jährige ausgebildete Topf-
pflanzen-/Schnittblumengärtnerin.

geneigte Rabatte erzielen Wirkung
Bevor die Einzelpflanzen in den Blu-
menrabatten gesetzt werden können, 
gibt es jeweils einiges an Vorarbeiten 
zu erledigen. So müssen die alten 

Pflanzen entfernt und eine saubere 
Planie aus Erde – gewissermassen als 
Unterlage – erstellt werden. Diese 
dürfe jedoch nicht ganz flach sein, be-
tont Monika Ulrich. «Damit die Blu-
menrabatten optisch wirken, müssen 
sie eine gewisse Neigung aufweisen.» 
Zwei Anpflanzungen gibt es übers 
Jahr, die Frühlingsanpflanzung ab 
Mitte Oktober und die Sommeran-
pflanzung ab Mitte Mai. Der Unter-
schied besteht darin, dass für die 
Sommeranpflanzung Pflanzen ver-

wendet werden, die nicht frostresis-
tent sind.

Wind und Wetter ausgesetzt
Die Mutter zweier erwachsener Kinder 
liebt ihre Arbeit, obwohl oder gerade 
weil sie mitunter recht streng sein 
kann. So ist eine gewisse körperliche 
Robustheit unerlässlich, denn oft muss 
in gebückter oder kniender Stellung 
gearbeitet werden. Zudem ist man bei 
jedem Wetter an der frischen Luft und 
somit auch Hitze, Kälte, Wind und Re-

Monika Ulrich bei einer der Blumenrabatten an der Kreuzung Bahnhof-/Kyburgerstrasse. «Damit die Blumen optisch wirken, muss 
die Planie gewölbt sein.» Foto Daniel ZUMBühl

gen ausgesetzt. Monika Ulrich jeden-
falls hat damit keine Mühe: «Der Gar-
ten findet nun mal draussen statt, und 
wenn die Zeit da ist, muss man die Ar-
beit machen», meint sie. Eine Arbeit, 
die nicht nur anspruchsvoll ist, son-
dern auch gefährlich sein kann. So gilt 
es, immer gut auf den Verkehr zu ach-
ten und den Arbeitsplatz mit Warn-
schildern zu sichern.
Ein gutes Auge für Farben und For-
men sowie eine kreative Ader sind ge-
mäss Monika Ulrich eine weitere Vor-

Es braucht mehr Überquerungen
WochEnEnD-fAhRvERBoT AlTSTADT, folgE 2  in DER BEgEgnUngSzonE hABEn DiE fUSSgängER voRTRiTT

Seit über zehn Jahren ist die Sur-
seer Altstadt verkehrstechnisch 
eine Begegnungszone. Während 
messungen aufzeigen, dass 
Tempo 20 recht gut eingehalten 
wird, hapert es beim fussgän-
gervortritt.

Schon über zehn Jahre vor der Einfüh-
rung des Wochenend-Fahrverbots, die 
am 2. Mai ansteht, peilte der Stadtrat 
eine «neue Qualität des Lebensraums 
Altstadt» an. Als Mittel zu diesem 
Zweck führte er Anfang November 
2004 die erst zwei Jahre vorher vom 
Gesetzgeber anerkannte Begegnungs-
zone ein. Deren Grundidee besteht da-
rin, dass sämtliche Verkehrsteilneh-
mer die gesamte Verkehrsfläche 
gemeinsam nutzen, unter ihnen also 
gewissermassen eine «friedliche Ko-
existenz» besteht.
Bezüglich Verkehrsvorschriften bil-
den die Beschränkung der Höchstge-
schwindigkeit aller Fahrzeuge auf 20 
km/h, der Rechtsvortritt sowie der 
Vortritt der Fussgänger die drei Stütz-
pfeiler der Begegnungszone. Immer 
wieder ist zu hören, dass sich viele 
Fahrzeugführer in der Altstadt nicht 
an Tempo 20 halten und um den Fuss-
gänger-Vortritt foutieren würden. 

Tempo 20: kein handlungsbedarf
Stimmt dieser Eindruck? Vor zwei 
Jahren nahm die Stadt während sie-
ben Tagen und 24 Stunden in der 
Oberstadt, der Unterstadt und an der 
Theaterstrasse Geschwindigkeitsmes-
sungen vor. «Die Resultate zeigen, 
dass Tempo 20 relativ gut eingehalten 
wird», fasst Urs Amstutz, Projektleiter 
Tiefbau, zusammen. Die durchschnitt-
liche Geschwindigkeit lag bei 20 

km/h, und 85 Prozent der Fahrzeuge 
waren mit Tempo 24 oder langsamer 
unterwegs, was dem Sollwert der 
Messungen entspricht. Lediglich ein-
zelne «Ausreisser» hatten bis zu 48 
km/h auf dem Tacho. «In Sachen Tem-
po besteht also kein Handlungsbe-
darf», so Amstutz.

hauptgasse ist zu langgezogen
Etwas anders präsentiert sich die Situ-

ation beim Fussgängervortritt. «Da die 
Hauptgasse durch die Ober- und Un-
terstadt so langgezogen ist, fehlt die 
optische Platzwirkung. Der Automo-
bilist ist dadurch eher im Vorteil. Es 
gibt im Vergleich zu anderen Plätzen 
auch weniger Querbeziehungen durch 
Fussgänger», nennt der Projektleiter 
Tiefbau eine mögliche Erklärung da-
für, dass sich der Fussgängervortritt in 
der Surseer Altstadt noch zu wenig 

durchsetzen konnte. Je mehr Überque-
rungen es gebe, desto besser funktio-
niere die Begegnungszone, ist Am-
stutz überzeugt. Das heisst also nichts 
anderes, als dass in der Surseer Alt-
stadt möglichst viele Fussgänger die 
Verkehrsflächen überqueren sollten, 
um die Fahrzeugführer zu sensibili-
sieren und dem Fussgängervortritt 
zum Durchbruch zu verhelfen.
 DAniEl zUmBühl

in der Begegnungszone, wie sie seit 2004 in der Surseer altstadt herrscht, gilt nicht nur tempo 20, sondern auch Fussgänger-
Vortritt. Das haben noch nicht alle Fahrzeugführer verinnerlicht – aber auch noch nicht alle Fussgänger. Foto ana Birchler-crUZ

aussetzung für die Arbeit bei der 
Stadtgärtnerei. «Und man sollte ein 
Flair für Maschinen haben.» Dieses 
zahlt sich etwa immer dann aus, 
wenn sie mit dem Kommunalfahr-
zeug «Tremo» und dem 1000-Liter-
Wassertank auf dem Anhänger unter-
wegs ist, um die Blumenrabatte zu 
bewässern, was bei trockenem Wet-
ter etwa alle drei Tage vorkommt.

«leute schätzen unsere Arbeit»
Was machen die Mitarbeitenden der 
Stadtgärtnerei im Winter, wenn die Ve-
getation ruht? «Dann kommen sie 
beim Schneiden der Sträucher und 
beim Winterdienst zum Einsatz», er-
klärt Monika Ulrich, die sich in ihrer 
Freizeit seit 17 Jahren beim Lauftreff 
Sursee fit hält und jedes Jahr am Bike-
Marathon 42 Streckenkilometer und 
1000 Höhenmeter bewältigt. Sie ist 
voll des Lobes über das «super Team 
im Werkhof Sursee». Angesprochen 
auf die unangenehmen Seiten ihres 
Berufs, meint sie, dass es da nur weni-
ge gebe, etwa die Scherben zerbroche-
ner Flaschen, die man hin und wieder 
aus den Rabatten fischen müsse.
Doch das Positive überwiege klar, hält 
die Stadtgärtnerin fest: «Die Leute 
schätzen unsere Arbeit. Wir haben vie-
le positive Rückmeldungen. Man 
schaut zu, bedankt sich, und manch-
mal gibts sogar ein kleines Trinkgeld 
für ein Znüni.» Die Blumenrabatten 
belebten das Stadtbild und machten 
sowohl Besuchern als auch Einheimi-
schen Freude. «Dies lässt vermuten, 
dass die Bevölkerung über die Stadt 
Sursee blumige Geschichten weiterer-
zählt und beim Anblick der Rabatten 
einen kurzen Moment aus der urbanen 
Hektik ausbrechen kann», findet Mo-
nika Ulrich. DAniEl zUmBühl

Kaiten hat grünes 
Licht für Gartenbeiz
mühlEplATz  Das Sushi-Restaurant 
Kaiten erhält die Bewilligung für die 
Benützung öffentlichen Grundes (ge-
steigerter Gemeingebrauch) durch 
eine Gartenwirtschaft auf dem Mühle-
platz. Aufgrund der Einsprachever-
handlungen hat die Stadt die Bewilli-
gung an die Auflage gebunden, dass 
nur bis um 22 Uhr draussen gewirtet 
wird, wie Bauvorsteher Bruno Bucher 
auf Anfrage erklärt. Vorgesehen ist ein 
an die Gebäudefassade auf der Seite 
Mühleplatz anschliessendes Holzpo-
dest mit acht Sitzplätzen. Wie bei al-
len anderen Gartenbeizen in der Alt-
stadt gilt die Bewilligung für die Zeit 
vom 1. März bis zum 31. Oktober. Dz

Neu kann man 
kostenlos surfen
BAhnhof  Wie bereits an über 50 
weiteren wichtigen Bahnhöfen bietet 
die SBB nun auch am Bahnhof Sursee 
kostenloses Internet (Wifi bzw. Wlan) 
an. Bis Ende 2015 wird dieser Service 
an den rund 80 meistfrequentierten 
Bahnhöfen zur Verfügung stehen, wie 
die SBB mitteilt. Der Service komme 
gut an, werde er doch schweizweit be-
reits von 700’000 Personen genutzt.

Einmalige Registrierung
Nach einer einmaligen Registrierung 
kann man an allen bereits ausgerüsteten 
Bahnhöfen (welche es sind, ist auf 
www.sbb.ch/wifi ersichtlich) kostenlos 
surfen. Der Service ist auf 60 Minuten 
pro Bahnhof begrenzt – nach zwei Stun-
den Pause kann wieder losgesurft wer-
den. Das kostenlose Internet am Bahn-
hof ist Teil der Mobilfunkstrategie der 
SBB, in deren Rahmen im Fernverkehr 
bereits 1083 Wagen mit Signalverstär-
kern ausgerüstet wurden. Dz
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Auch das Parkieren ist verboten
WochEnEnD-FAhRvERboT AlTSTADT, FolgE 3  WiE DAS pARkiEREn in DER ZonE 24 AlTSTADT FUnkTioniERT

mit dem Wochenend-Fahrverbot 
in der Altstadt ab dem 2. mai 
geht auch ein generelles park-
verbot in der oberstadt, auf 
dem Rathausplatz und in der Un-
terstadt einher. Dies zusätzlich 
zu den bestimmungen in der 
Zone 24 Altstadt.

Im Rahmen der Artikelserie dieser 
Zeitung im Hinblick auf die Einfüh-
rung des Wochenend-Fahrverbots in 
der Altstadt am 2. Mai sei wieder ein-
mal auf die Bestimmungen des neuen 
Parkplatzgebühren-Reglements für 
das Parkieren in der Altstadt hinge-
wiesen. In der Zone 24 Altstadt kann 
von Montag bis Freitag, jeweils von 7 
bis 19 Uhr, sowie am Samstag und 
Sonntag, jeweils von 7 bis 17 Uhr, für 
maximal 30 Minuten parkiert werden. 
Dabei ist zwingend, dass die An-
kunftszeit an der Parkscheibe einge-
stellt wird und diese gut sichtbar hin-
ter der Frontscheibe deponiert wird.

nachts brauchts die Altstadtkarte
Ausserhalb dieser Zeiten gilt ein gene-
relles Parkverbot innerhalb der Zone 
24 Altstadt. Ausgenommen davon ist 
das Parkieren mit der Altstadtkarte. 
Die Nutzer der Altstadtkarte können 
von Montag bis Freitag, jeweils von 18 
bis 8 Uhr, sowie ab Samstag, 16 Uhr, 
bis Montag, 8 Uhr, und sowie von 
Montag bis Samstag, jeweils von 11.30 
bis 13.30 Uhr, ihr Fahrzeug ununter-
brochen parkieren. Ausserhalb dieser 

Zeiten sind Inhaber von Altstadtkarten 
ebenfalls an das System «Parkieren 
mit Parkscheibe» mit einer maximalen 
Parkzeit von 30 Minuten gebunden.

Mit dem Wochenend-Fahrverbot vom 
2. Mai bis 30. September gilt für die 
Parkplätze in der Oberstadt, auf dem 
Rathausplatz und in der Unterstadt je-

weils von Samstag, 17 Uhr, bis Mon-
tag, 6 Uhr, ein generelles Parkverbot. 
Dieses gilt auch für die Inhaber von 
Altstadtkarten. RED/DZ

Gehört ab dem 2. Mai zum Stadtbild: Stadtpräsident Beat Leu präsentiert die Abschrankung, die während der Zeiten des Wochen-
end-Fahrverbots die Motorfahrzeuge von der Surseer Altstadt fernhalten soll. Foto DAnieL ZuMBühL

Merkurstrasse ist 
Problemzone
TEmpo 30  in Sursee West hat 
sich Tempo 30 bewährt. Wie mes-
sungen zeigen, wird deutlich 
langsamer gefahren. im Auge be-
halten muss die Stadt jedoch die 
Situation auf der merkurstrasse.

Im vergangenen Jahr nahm die Luzer-
ner Polizei auf dem gesamten Gebiet 
der Stadt Sursee insgesamt 66 Radar-
kontrollen vor. 47 betrafen Gemeinde-
strassen. Von den rund 12’000 gemesse-
nen Fahrzeugen waren 1600 oder 13 
Prozent zu schnell unterwegs. Als pro-
blematische Punkte mit den höchsten 
Werten gehen aus der Radarstatistik der 
Bahnhofplatz, die St.-Urban-Strasse 
und die Merkurstrasse hervor.
Ein ähnliches Bild zeigen die Nachmes-
sungen durch die Stadt Sursee, die 
2013/2014 nach der Einführung von 
Tempo 30 im Gebiet Sursee West wäh-
rend sieben Tagen und 24 Stunden vor-
genommen wurden. Bei solchen Nach-
messungen sollen 85 Prozent der 
gemessenen Fahrzeuge mit 38 km/h 
oder langsamer unterwegs sein. «Wird 
dieser Wert überschritten, ist eine Ge-
meinde zu zusätzlichen Massnahmen 
verpflichtet, zum Beispiel zu weiteren 
polizeilichen Kontrollen oder bauli-
chen Massnahmen», erklärt Urs Am-
stutz, Projektleiter Tiefbau der Stadt 
Sursee. Bei diesen Messungen erwiesen 
sich die Merkurstrasse, aber auch der 
Abschnitt Migroskreisel–Bahnhof der 
Bahnhofstrasse und die Dägersteinstras-
se als Zonen mit den höchsten Werten.

Schneller als der gegenverkehr
Dafür, dass gerade auf der Merkurstras-
se oft zu schnell gefahren wird, hat Am-
stutz eine mögliche Erklärung zur 

Hand: Das Problem akzentuiere sich 
entlang der Fenaco-Gebäude und vor 
der Rampe zur Schellenrainbrücke. An 
beiden Orten habe es Engnisse mit lan-
gen geraden Abschnitten. «Es ist zu ver-
muten, dass viele Motorfahrzeugführer 
aufs Gaspedal drücken, um noch vor 
dem Gegenverkehr durchzukommen.» 
Das Stadtbauamt prüfe nun, mit wel-
chen Massnahmen eine Verbesserung 
erreicht werden könne. «Sicher wird in 
nächster Zeit das ‘Speedy’-Gerät einge-
setzt. Damit wird den Fahrzeugführern 
die effektiv gefahrene Geschwindigkeit 
verdeutlicht», stellt der Projektleiter 
Tiefbau in Aussicht.
Vergleiche man die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten vor und nach der Ein-
führung von Tempo 30 im Gebiet Sur-
see West, könne man ein positives Fazit 
ziehen, so Amstutz: «Das Ziel ist grund-
sätzlich erreicht. Die Geschwindigkei-
ten sind deutlich gesunken.» DZ

Neue Erschliessungs-
strasse liegt auf
oTTo’S Ag  Noch bis zum 6. Mai 
liegt auf dem Stadtbauamt das Projekt 
der Otto’s AG für eine neue Erschlies-
sungsstrasse zu ihrem Areal und zu 
künftigen Industriegebäuden im Gebiet 
Schwyzermatte auf. Die geplante Stras-
se verbindet die bestehende Erschlies-
sung auf Schenkoner Seite (1. Etappe) 
mit dem Parkplatz-Areal der Otto’s AG 
und führt dem Trassee der Sursee–Tri-
engen-Bahn (ST) entlang. Das Land für 
den Bau der Erschlies sungsstrasse er-
warb die Otto’s AG gemäss Luzerner 
Kantonsblatt von der Korporation Sur-
see. Ziel der Strasse ist denn auch ne-
ben einer zusätzlichen Zufahrt zum 
Otto’s-Parkplatz die Erschliessung wei-
teren Baulands der Korporation.
Der Baustart ist für Ende Juni vorgese-
hen; im Frühling/Sommer 2016 ist als 
Abschluss der Einbau des Deckbelags 
geplant. Unter dem ST-Trassee und je-
nem der neuen Strasse hindurch er-
stellt die Stadt Sursee zudem eine 
Schmutzwasserleitung. DZ

«Guter Schritt zu gutem Zeitpunkt»
AlTERSZEnTRUm ST. mARTin  FüR DEn nEUbAU ST. mARTinSgRUnD 8 FAnD DER SpATEnSTich STATT

Die Sonne lachte am vergange-
nen montag beim Spatenstich 
für den neubau St. martinsgrund 
8 des Alterszentrums St. martin. 
Ab oktober 2016 werden 20 
Wohnungen, vier Studios und 
Raum für eine weitere Wohn-
gruppe zur verfügung stehen.

Es gebe verschiedene Gründe zum 
Feiern, meinte am vergangenen Mon-
tag der Leiter des Alterszentrums St. 
Martin, Urs Arnold, bei seiner Begrüs-
sung zum Spatenstich für den Neubau 
St. Martinsgrund 8: Die mit über 90 
Prozent Ja-Stimmen sehr hohe Zu-
stimmung des Souveräns zum 7,5-Mil-
lionen-Projekt Ende November 2014, 
die am 25. März erteilte Baubewilli-
gung sowie die vielen anwesenden 
Gäste und das schöne Frühlingswetter 
zum Baustart.

Drei partner im selben boot
Nach einer musikalischen Einlage 
durch die Trienger Alphorngruppe 
Nick war es dann an der Sozialvorste-
herin Jolanda Achermann, Rückblick 
auf die Vorgeschichte des Projekts zu 
halten und den aktuellen Stand der 
Dinge zu beleuchten. Sie erwähnte 
den Wettbewerb für den Gestaltungs-
plan Münster-Vorstadt im Herbst 2012, 
der eine Gesamtlösung unter Einbezug 
der Grundstücke des Initiators Gott-
hard Kaufmann (Azor AG), der Stadt 
Sursee und von Hilde Fässler im Auge 
hatte. Im Frühling 2013 brachte ein 
Kader-Workshop des Alterszentrums 
St. Martin die Erkenntnis, dass auf-
grund der demografischen Entwick-
lung und der Zunahme demenzieller 
Erkrankungen Erweiterungsbedarf be-
steht. Im Gegensatz zum letzten Neu-
bau vor elf Jahren entschied sich die 

Stadt dafür, für das aktuelle Erweite-
rungsprojekt St. Martinsgrund 8 selber 
als Investor aufzutreten.

Alle Wohnungen vorreserviert
«Es galt dann, mit dem Elan von Gott-
hard Kaufmann mitzuziehen und die 
Planung unverzüglich voranzutreiben 
– waren und sind wir doch davon 
überzeugt, dass es sich um einen guten 
Schritt zu einem guten Zeitpunkt han-
delt», liess Achermann durchblicken. 
Nun nehme man den Schwung der ho-
hen Zustimmung an der Urne ins Pro-
jekt mit – ein Projekt, das 20 Wohnun-
gen, vier Studios und eine Wohngruppe 
für Menschen mit demenzieller Er-
krankung umfasst. Laut der Sozialvor-
steherin ist die Nachfrage nach dem 
neuen Angebot für betreutes Wohnen 
sehr gross, sind doch bereits sämtliche 
Wohnungen vorreserviert.

Im Oktober 2016 soll der Neubau St. 
Martinsgrund 8 bezugsbereit sein. Er 
wird dannzumal Platz für zusätzliche 
30 Personen im betreuten Wohnen 
und zehn Menschen mit demenzieller 
Erkrankung in der Wohngruppe bie-
ten. Letztere soll übrigens «Martins-
blick» heissen. Gemäss Urs Arnold 
wird sich mit dem Erweiterungsbau 
die Zahl der Bewohner im Alterszent-
rum St. Martin um einen Fünftel erhö-
hen. Zudem werden zehn neue Voll-
zeitstellen geschaffen.

«Spitzbub» in Achterform
Vor dem Apéro traten Zwerge auf, die 
unter anderem das Verschwinden des 
grossen Findlings auf dem Bauplatz 
beklagten und den Gästen des Spaten-
stichs eine süsse Überraschung – ei-
nen «Spitzbuben» in Form einer Acht 
– überreichten. DAniEl ZUmbühl

Mit dem symbolischen Spatenstich markierten die Projektverantwortlichen und Vertreter der Begleitgremien den Baustart am St. Martinsgrund 8. Foto DAnieL ZuMBühL

«Die Geschwindigkei-
ten in Sursee West 
sind deutlich gesun-
ken.» URS AmSTUTZ
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Drei weitere Wohnungen gekauft
WohnbAUgEnoSSEnSchAfT füR DiE fAmiliE  SoliDES finAnzpolSTER zUm 60-JAhR-JUbiläUm

Die Wohnbaugenossenschaft für 
die familie machte sich zu ihrem 
60-Jahr-Jubiläum drei Wohnun-
gen im gebäude Josef-müller-
Weg 1 zum geschenk. Sie erwarb 
diese von franz Käppeli selig.

Am vergangenen Freitag fand in der 
Tuchlaube des Rathauses Sursee die 60. 
ordentliche Generalversammlung der 
Wohnbaugenossenschaft (WBG) für die 
Familie statt. Da es sich um die 60. GV 
handelte, waren die Genossenschafter 
und Gäste vorgängig zum Apéro und 
zum Nachtessen eingeladen. Danach 
folgte der offizielle Teil.
Präsident Radi Kaufmann begrüsste 
120 Genossenschafter und Gäste. Wie 
aus seinem Jahresbericht hervorgeht, 
befasste sich die Verwaltung im abge-
laufenen Geschäftsjahr unter anderem 

mit der Sanierung der Spielplätze und 
Umgebung an der Alpenstrasse 2, 4 
und 6. Die dort neu erstellten Parkplät-
ze sind in Betrieb. Die Verwaltung 
musste 15 Wohnungskündigungen ent-
gegennehmen. Bei Mieterwechseln 
wurden die Wohnungen auf den neus-
ten Stand gebracht und konnten so 
nahtlos weitervermietet werden.

Wieder ein erfreulicher Abschluss
Die Rechnungsablage erfolgte durch 
den Kassier Richard Studer. Er konnte 
auch für das Jahr 2014 wieder einen 
erfreulichen Abschluss präsentieren. 
Die Hypothekarschuld verringerte sich 
wieder um 850’000 Franken. Der Ge-
neralversammlung stand ein Gewinn 
von 555’882 Franken zur Verfügung. 
Den Genossenschaftern wird das Kapi-
tal zu vier Prozent verzinst. 355’000 

Franken werden den Reserven zuge-
wiesen, der Rest auf neue Rechnung 
vorgetragen. Das aktuelle Eigenkapital 
beträgt somit rund 6,6 Millionen Fran-
ken. 
Die Wohnbaugenossenschaft für die 
Familie verfügt über ein solides Pols-
ter an Eigenmitteln und wäre jederzeit 
in der Lage, Neubauprojekte zu reali-
sieren, ohne dass neues Anteilschein-
kapital gezeichnet werden müsste. Auf 
Antrag der Revisionsstelle wurde die 
Rechnung vorbehaltlos genehmigt und 
der Verwaltung Entlastung erteilt. 
Ebenfalls wurde das Budget für das 
Jahr 2015 präsentiert und genehmigt.

Wbg nun alleinige Eigentümerin
Seit Sommer 2014 war die Verwaltung 
in Kaufverhandlungen mit Franz Käp-
peli selig in Bezug auf seine drei Ei-

gentumswohnungen im Gebäude Jo-
sef-Müller-Weg 1. Diese Liegenschaft 
enthält zehn Wohnungen, wovon be-
reits sieben im Eigentum der Wohn-
baugenossenschaft für die Familie  
und vermietet sind. Ende Februar 
konnte die WBG für die Familie eine 
der Wohnungen von Franz Käppeli er-
werben. Der Kaufpreis von 1,364 Mil-
lionen Franken für zwei weiteren 
Wohnungen im Erdgeschoss (eine 5½- 
und eine 2½-Zimmerwohnung) über-
stieg jedoch die Kompetenz der Ver-
waltung. Deshalb wurde das Geschäft 
der Genossenschafterversammlung 
zur Genehmigung vorgelegt, die 
schliesslich einstimmig erfolgte. Die 
WBG für die Familie ist somit Besitze-
rin sämtlicher Wohnungen auf der 
Stammparzelle Josef-Müller-Weg 1.

RichARD STUDER/RED

Die Altstadt soll zum «Boulevard» werden
WochEnEnD-fAhRvERboT AlTSTADT, folgE 4/SchlUSS  mEhR plATz füR DiE gARTEnbEizEn WähREnD DER SpERRzEiT

Während der geltungszeiten des 
Wochenend-fahrverbots in der 
Surseer Altstadt haben die Wirte 
mehr platz für ihre gartenwirt-
schaften. Die ober- und Unter-
stadt sollen dann zum «boule-
vard» werden.

«Boulevard-Restaurant» ist gemäss 
der Stadt Sursee die neue Definition 
jener Restaurants, die in der Surseer 
Altstadt im Zeitraum vom 1. März bis 
zum 31. Oktober draussen auf öffentli-
chem Grund wirten dürfen und dafür 
je nach der beanspruchten Fläche eine 
Gebühr entrichten. Normalerweise 
müssen diese Restaurants mit ihren 
Tischen und Stühlen ab der Aus-
senkante der Wasserrinne, welche die 
Fahrbahn vom Trottoirbereich trennt, 
zum Restaurant hin einen Abstand 
von 1,5 Metern einhalten, damit Per-
sonen im Rollstuhl oder mit Kinder-
wagen ungehindert passieren können.

Durchfahrt muss möglich sein
Während der Zeit, in der das Wochen-
end-Fahrverbot gilt, also von Anfang 
Mai bis Ende September jeweils von 
Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, 
haben die Altstadtwirte die kostenlo-
se Möglichkeit, ihre Gartenwirtschaft 
bis zur Innenkante der Wasserrinne zu 
erweitern. In den Fahrbahnbereich 
der Altstadtgassen indessen dürfen 
die «Boulevard-Restaurants» nicht hi-
neinreichen. «Da es Personen mit ei-
ner Fahrberechtigung auch während 

der Sperrzeit gibt, zum Beispiel An-
wohner, Grundstückeigentümer und 
Lieferanten, und auch Notfallfahrzeu-

ge, Taxis sowie allenfalls auch Busse 
des öffentlichen Verkehrs passieren 
können müssen, ist die Fahrspur für 

den Verkehr stets frei zu halten», er-
klärt Marcel Büeler, Bereichsleiter Öf-
fentliche Sicherheit der Stadt Sursee. 

Flanieren und draussen in der Gartenbeiz eines «Boulevard-Restaurants» einen kühlen Drink geniessen – dies soll diesen Sommer 
an Wochenenden in der Surseer Altstadt auch ohne Verkehr möglich sein. Foto AnA BiRchleR-cRuz/ARchiV

Die erweiterten Gartenwirtschaften 
sind vorerst ein Versuch. «Sollten da-
mit Probleme auftreten, würde man 
diese Massnahme für die Saison 2016 
überprüfen», lässt Marcel Büeler 
durchblicken.

Kein bedarf an zusätzlichem platz
Wie der Bereichsleiter Öffentliche Si-
cherheit ergänzt, hatten die Wirte 
nach der Informationsveranstaltung 
im Januar überdies die Möglichkeit, 
bei der Stadt Gesuche für zusätzliche 
Flächen während der Zeiten des Wo-
chenend-Fahrverbots einzureichen. 
«Entsprechende Rückmeldungen er-
hielten wir jedoch keine», so Marcel 
Büeler. DAniEl zUmbühl

Am Samstag ist der 
offizielle Start
WochEnEnD-fAhRvERboT  
Am kommenden Samstag ist es so 
weit: Das Wochenend-Fahrverbot 
in der Altstadt startet offiziell um 
17 Uhr in der Oberstadt mit Gruss-
wort, Apéro und musikalischer 
Umrahmung. Die Bevölkerung ist 
dazu herzlich eingeladen. Danach 
ist das Städtli bis am 30. September 
jeweils ab Samstag, 17 Uhr, bis 
Montag, 6 Uhr, für den motorisier-
ten Verkehr gesperrt. Dz

Seit 50 Jahren im Dienst der Kirche
WAlTER bühlmAnn  DER viERhERR DURfTE Am gEoRgSTAg SEin golDEnES pRiESTERJUbiläUm fEiERn

im Juni jährt sich die priester-
weihe von vierherr Walter bühl-
mann zum 50. mal. Das goldene 
priesterjubiläum wurde schon 
zwei mal gefeiert: in der chri-
sammesse mit bischof felix 
gmür und im patroziniumsgot-
tesdienst vom 23. April.

50 Jahre als Priester im Dienst der ka-
tholischen Kirche – das kommt nicht 
alle Tage und aufgrund der ange-
spannten perso-
nellen Situation 
in der Seelsorge 
wohl auch immer 
seltener vor. Ende 
Juni jährt sich die 
Priesterweihe des 
Surseer Vierherrn 
Walter Bühlmann zum 50. Mal. Be-
reits in der Chrisammesse am Montag 

nach dem Palmsonntag ehrte Bischof 
Felix Gmür die Jubilaren und auch Ju-
bilarinnen im kirchlichen Dienst. 
«Von meinem Weihekurs vor 50 Jah-
ren waren etwa sechs Priester anwe-
send», sagt Walter Bühlmann. Beson-
ders gefreut hat ihn, dass neben ihm 
Simone Rüd sass, der er vor 25 Jahren 
als Regens des Luzerner Priestersemi-
nars die Institutio als Pastoralassisten-
tin erteilt hatte und die als Spitalseel-
sorgerin am Luzerner Kantonsspital 

Luzern tätig ist 
und als Synodal-
rätin amtiert. «Das 
war ein besonders 
schönes Zusam-
mentreffen für 
mich, denn Frau-
en, die 25 Jahre im 

kirchlichen Dienst stehen, findet man 
nicht viele», sagt Walter Bühlmann.

viele besucher am patrozinium
Sein goldenes Priesterjubiläum stand 
auch im Mittelpunkt des Patrozi-
niumsgottesdienstes vom vergangenen 
Donnerstag, dem der Vierherr vorstand. 
«Das Seelsorgeteam verband es spontan 
mit dem Patrozinium. Das fand ich eine 
schöne Geste», sagt der Vierherr. Der 
Gottesdienst zu Ehren des heiligen Ge-
org, des Stadt- und Kirchenpatrons von 
Sursee, fand erstmals am Vormittag um 
10 Uhr statt. Als Festprediger war der 
ehemalige Surseer Stadtpfarrer, Dom-
herr Jakob Zemp, eingeladen. Auch er 
nahm in seiner Predigt Bezug auf Walter 
Bühlmanns Priesterjubiläum. «Es hatte 
am Georgstag so viele Besucher in der 
Pfarrkirche wie an einem gut besuchten 
Sonntags-Hauptgottesdienst», freut sich 
der Vierherr. Für ihn ist es denn auch 
richtig, das Patrozinium am Vormittag 
zu feiern. DAniEl zUmbühl

Stadt sucht nach 
Übergangslösungen
AlTE mAURERlEhRhAllE  im 
kommenden August soll die alte 
maurerlehrhalle (zofj) am vier-
herrenplatz abgebrochen wer-
den. für die wegfallenden pro-
belokale sucht die Stadt nach 
übergangslösungen. Eine sol-
che zeichnet sich bereits für die 
missione cattolica ab.

Wenn voraussichtlich im August die 
alte Maurerlehrhalle (Zofj) abgebro-
chen wird – an ihrer Stelle entsteht 
das neue Pfarreizentrum am Vierher-
renplatz –, fallen auch die Probelokale 
der Stadtmusik, der Tambouren und 
verschiedener Jugendbands weg. Eini-
ge Jugendbands konnten mittlerweile 
Proberäume im neuen Jugendzentrum 
«Metro» finden, wie Bildungsvorste-
herin Heidi Schilliger auf Anfrage die-
ser Zeitung ausführt. Noch keine defi-
nitive Ersatzlösung ist bei den 
wegfallenden Proberäumen der Stadt-
musik und der Tambouren in Sicht. 
Laut Schilliger ist die Stadt zusam-
men mit den betroffenen Vereinen in-
tensiv auf der Suche und hat über 30 
Anfragen bei Unternehmen und Ge-
bäudebesitzern lanciert. «Es ist jedoch 
nicht einfach, für die zweieinhalb Jah-
re bis Ende 2017 eine Übergangslö-
sung zu finden», gibt die Stadträtin zu 
bedenken. Man sei froh um jede Opti-
on, die sich eröffne. «Gesucht ist ein 
Raum mit einer Fläche von mindes-
tens 14 mal 8,5 Metern und einer 
Höhe von drei Metern», so die Bil-
dungsvorsteherin.

missione im Drittordenssaal
Weiter gediehen sind die Abklärungen 
bei der katholischen Kirchgemeinde 
Sursee bezüglich einer Übergangslö-
sung für die Missione cattolica, den 
Treff der Italiener. «Obwohl die Mis-
sio ne nicht Mietvertragspartei der 
Kirchgemeinde ist, suchten wir für sie 
nach Ersatzräumlichkeiten», sagt 
Kirchgemeindepräsident Anton Kauf-
mann. Im Gespräch sei nun der Dritt-
ordenssaal beim Kloster. Im Projekt 
des neuen Pfarreizentrums ist gemäss 
Kaufmann vorgesehen, dass die Mis-
sio ne Räumlichkeiten mietet.

DAniEl zUmbühl

Vierherr Walter Bühlmann feiert heuer 
sein goldenes Priesterjubiläum.
 Foto WM/ARchiV

«Es ist richtig, das 
Patrozinium am 
Vormittag zu feiern.»
 WAlTER bühlmAnn, VieRheRR
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Sursee will auch für Störfälle gerüstet sein
oRTSplAnUngSREviSion  DER KAnTon vERlAngT iM RAhMEn DER voRpRüfUng Ein gUTAchTEn, DAS DiE RiSiKEn AUfzEigT

nicht erst unter dem Eindruck 
des Entgleisungsunfalls von 
Daillens befasst man sich in 
Sursee mit dem Störfallrisiko. 
Aktuell laufen im Rahmen der 
ortsplanungsrevision – wie vom 
Kanton verlangt – die Arbeiten 
an einem gutachten.

Die Entgleisung eines Gefahrgut trans-
portierenden Güterzugs bei Daillens 
am 25. April mit weitreichenden Fol-
gen sorgte landesweit für Aufsehen. 
Auch auf der Strecke Olten–Luzern 
und damit durch den von Wohn-, Ge-
werbe- und Industriebauten eng ge-
säumten Bahnhof Sursee verkehren re-
gelmässig Güterzüge mit Gefahrgut. 
Wie Jürg Walpen, Mediensprecher des 
Bundesamtes für Verkehr, auf Anfrage 
dieser Zeitung bestätigt, handelt es sich 
zum grössten Teil um Mineralölpro-
dukte für das Tanklager Rothenburg, 
also zum Beispiel Benzin oder Heizöl. 
Aber auch kleinere Mengen an anderen 
Leitstoffen wie Propan, Epichlorhydrin 
oder Perchlorethylen passieren den 
Bahnhof Sursee. Die Gesamtmenge der 
pro Jahr transportierten Gefahrengüter 
auf der Strecke Olten–Luzern beziffert 
Walpen mit rund 580’000 Tonnen.

gefahren-Korridore und -Betriebe
Gefahrguttransporte und allfällige Stör-
fälle sind auch für die laufende Revisi-
on der Surseer Ortsplanung relevant. 
Derzeit wird der Entwurf vom Kanton 
vorgeprüft, während die Stadt die Mit-
wirkungseingaben auswertet. «Die 
Dienststelle Umwelt und Energie ver-
langt ein Störfall-Gutachten», gibt Hans-
jakob Wettstein, bei der Firma Ecoptima 
AG für die Surseer Ortsplanung zustän-
dig, preis. In diesem sei aufzuzeigen, 
wo Zonenplanänderungen zu einer hö-
heren Nutzungsintensität und somit zu 
einer Zunahme des Risikos führen. Für 
solche Gebiete seien risikomindernde 
Massnahmen oder Nutzungseinschrän-
kungen aufzuzeigen und gegebenenfalls 
im Bau- und Zonenreglement festzule-
gen. Grundlage des Störfall-Gutachtens 
bildet die Konsultationskarte Störfälle 
des Kantons für die Stadt Sursee, auf 
der Korridore und Betriebe mit Störfall-
Risiko verzeichnet sind. Neben der 
Bahnlinie sind dies die Autobahn, die 
Surentalstrasse (Autobahnzubringer), 
die Ringstrasse zwischen Kotten- und 
Münstervorstadt-Kreisel sowie ein Be-
trieb beim Bahnhof, zwei Betriebe im 
Industriegebiet Münchrüti und einer 
auf der Allmend. DAniEl zUMBühl

Rund 580’000 Tonnen brennbare Mineralölprodukte und andere Leitstoffe passieren jährlich den Bahnhof Sursee. Die Bahnlinie 
ist denn auch einer der Korridore, die in der kantonalen Störfall-Konsultationskarte verzeichnet sind. FoTo DanieL ZuMBühL

Mehrertrag erlaubt 
Vorfinanzierung
KATholiSchE KiRchgEMEinDE  
Die Rechnung 2014 der katholi-
schen Kirchgemeinde Sursee 
schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von 740’000 franken ab. 
Dieser erlaubt unter anderem 
eine vorfinanzierung des neuen 
pfarreizentrums am vierherren-
platz.

An der Klausurtagung vom vergange-
nen Herbst definierte der katholische 
Kirchenrat seine Schwerpunkte. Einer 
davon ist die Verwirklichung des neu-
en Pfarreizentrums am Vierherren-
platz. Kirchenratspräsident Anton 
Kaufmann: «Das kurz vor der Geneh-
migung stehende Projekt entspricht 
im Wesentlichen dem, was bei der 
Baukreditbewilligung vor einem Jahr 
vorgelegt wurde.» Voraussichtlich 
werde in der zweiten Hälfte 2015 das 
Baubewilligungsverfahren für das ge-
samte Projekt eingeleitet, so dass An-
fang 2016 mit dem Aushub gerechnet 
werden könne.

höhere Steuereinnahmen
Kirchmeierin Jeannine Bossart kann 
an der Kirchgemeindeversammlung 
einen sehr erfreulichen Abschluss der 
Rechnung 2014 präsentieren. Die Lau-
fende Rechnung schliesst mit einem 
Mehrertrag von rund 740’000 Franken 
ab. «Dieses erfreuliche Resultat ist vor 
allem auf höhere Steuereinnahmen 
und eine gute Ausgabendisziplin zu-
rückzuführen», so Bossart. Aufgrund 
dieses guten Ergebnisses wird der Kir-
chenrat die Gewinnverwendung für 
soziale Projekte, die Vorfinanzierung 
des Pfarreizentrums und die Zuwei-
sung an das Eigenkapital vorschlagen. 
So sollen 600’000 Franken zweckge-
bunden als Vorfinanzierung des Bau-
vorhabens am Vierherrenplatz ver-
wendet werden und 50’000 Franken 
sozialen Institutionen wie dem Fas-
tenopfer, den Médecins sans fronti-
ères, der Flüchtlingsgruppe Sursee 
und anderen zugutekommen. Jeanni-
ne Bossart ist überzeugt: «Die Steuer-
erträge ermöglichen der Kirchgemein-
de, wichtige und vielfältige Aufgaben 
wahrzunehmen und ein vielseitiges 
Seelsorgeangebot zur Verfügung zu 
stellen, aber auch die Liegenschaften 
gut zu unterhalten.»

WERnER MAThiS/RED

Die Kirchgemeindeversammlung findet am 

Mittwoch, 20. Mai, um 20 Uhr, im Pfarreiheim 

an der Dägersteinstrasse 1 statt.

Plädoyer für Gemeindeversammlung
Sp SURSEE  lEhnT DiE Svp-gEMEinDEiniTiATivE WiE AUch EinEn AllfälligEn gEgEnvoRSchlAg AB

Die Sp Sursee spricht sich gegen 
die Svp-gemeindeinitiative «Aus-
bau der direkten Demokratie», 
also die Abschaffung der ge-
meindeversammlung aus. viel-
mehr müsste man sich gedanken 
über eine Attraktivierung der ge-
meindeversammlung machen.

Die SP Sursee hat an ihrer Geschäfts-
leitungssitzung und an der Parteiver-
sammlung vom 28. April die SVP-Ge-
meindeinitiative diskutiert und lehnt 
diese ab. «Im Gegensatz zum im Titel 
suggerierten ‘Ausbau’ hätte die Annah-
me der Initiative einen Demokratiever-
lust zur Folge», schreibt die Partei in 
einer Medienmitteilung und führt da-
für folgende Gründe ins Feld:

•  An der Gemeindeversammlung kön-
nen Bürgerinnen und Bürger selber 
aktiv mitgestalten und sich an der 
Entscheidungsfindung beteiligen.

•  Die Abschaffung der Gemeindever-
sammlung führt dazu, dass es ein-
zelnen Personen oder kleineren 
Gruppierungen verunmöglicht wird, 
für ein spezielles Anliegen einen 
Antrag vorzulegen und öffentlich 
diskutieren zu lassen.

•  An der Gemeindeversammlung be-
steht jederzeit die Möglichkeit, eine 
Urnenabstimmung zu erwirken.

•  Inwiefern die Mobilisierungsmög-
lichkeit an einer Gemeindever-
sammlung negativ sein soll, ist nicht 
klar. Das Argument der Manipulier-
barkeit greift zu kurz. Das demokra-

tisch legitime Instrument der Mobi-
lisierung steht Befürwortern und 
Gegnern eines Geschäfts gleicher-
massen offen. Das trägt zu einer le-
bendigen Auseinandersetzung bei 
und zwingt zu Überlegungen über 
Pro- und Kontra-Argumente. Mobi-
lisierung bedeutet auch höhere Be-
teiligung, was die Attraktivität der 
Gemeindeversammlung erhöht.

finanz- und zeitaufwand grösser
•  Es trifft zwar zu, dass die Beteili-

gung an einer durchschnittlichen 
Gemeindeversammlung tief ist. Das 
Argument, dass an der Urne die Mit-
wirkung grösser ist, greift zu kurz, 
die ständig abnehmende Stimmbe-
teiligung lässt grüssen. Vielmehr 

müsste man sich darüber Gedanken 
machen, wie die Gemeindever-
sammlung (besonders auch für Jun-
ge) attraktiver gestaltet werden 
könnte.

•  Ganz klar wäre der Aufwand beim 
Wechsel zur alleinigen Urnenab-
stimmung sowohl zeitlich als auch 
finanziell viel grösser. Das Resultat 
der Abstimmung könnte zudem von 
der Höhe des «Werbebudgets» der 
Parteien/lnteressenvertreter abhän-
gen, was nichts mit einem Ausbau 
der direkten Demokratie zu tun hat.

«Abschliessend halten wir fest, dass 
wir dezidiert auch gegen die Ausar-
beitung eines allfälligen Gegenvor-
schlags sind», gibt die SP Sursee zu 
verstehen. RED

Stadtpräsident Beat Leu beim entfernen des Trassierbands, das am Samstag symbolisch den Start des Wochenend-Fahrverbots in 
der Surseer altstadt markierte. FoTo DanieL ZuMBühL

«Was lange währt, wird endlich gut»
AlTSTADT  BiS EnDE SEpTEMBER gilT nUn DAS fAhRvERBoT von SAMSTAg, 17 UhR, BiS MonTAg, 6 UhR

Am vergangenen Samstag fiel der 
Startschuss für das Wochenend-
fahrverbot in der Altstadt. Kaum 
war der kurze Akt vorbei, ver-
trieb das nasse Wetter die leute 
am Apéro und die zaungäste in 
den gartenbeizen schon wieder.

Der Startschuss zum jeweils 37-stün-
digen Wochenend-Fahrverbot in der 
Surseer Altstadt am vergangenen 
Samstag war zwar schlicht und kurz. 
Dennoch war die Bedeutung des An-
lasses offensichtlich nicht zu unter-
schätzen, erschien doch der Stadtrat 
in corpore, und die Jugendmusik sorg-
te für die musikalische Untermalung. 
«Was lange währt, wird endlich gut», 
meinte Stadtpräsident Beat Leu mit 
Blick auf das fast 25-jährige Seilzie-
hen – personifiziert im ebenfalls an-
wesenden Initianten des Fahrverbots, 
dem grünen Kantonsrat Andreas Ho-
fer. Leider machte ein Wolkenbruch 
dem anschliessenden Apéro und dem 
Verweilen in den «Boulevard-Restau-
rants» ein schnelles Ende. Dz

Siehe auch Bilderstrecke auf www.surseerwo-

che.ch (Fotoalben).

pARTEiEn
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Von Mai bis September können von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, nur noch Berechtigte mit eigenem Fahrzeug die Altstadt 
befahren und parkieren. Personen ohne eigenes Auto fallen quasi zwischen Stuhl und Bank. Foto AnA Birchler-crUz/ArchiV

«Autolose» haben das Nachsehen
WochEnEnD-FAhRvERboT  LEUTE ohnE EigEnES AUTo müSSEn JEDES mAL EinE SpEziALbEWiLLigUng LöSEn

Die Spezialbewilligungen für 
das befahren der Altstadt wäh-
rend der zeiten des Wochenend-
Fahrverbots sind an das Kon-
trollschild gebunden. Dies sorgt 
bei bewohnern ohne eigenes 
Auto für Umtriebe.

Bald zwei Monate sind seit der Einfüh-
rung des Wochenend-Fahrverbots in 
der Surseer Altstadt vergangen. Das 
neue Regime scheint sich weitgehend 
eingependelt zu haben. «Das Wochen-
end-Fahrbot hat sicher Vorteile. Es gibt 
wie immer aber auch Benachteiligte», 
schreibt ein Leser in einer Mail an die-
se Zeitung. Der Leser wohnt in der Alt-
stadt und ist nicht im Besitz eines ei-
genen Autos. Da es auch bei solchen 
Bewohnern Situationen gebe, wo ein 
Auto benötigt werde, habe er bei der 
Stadt um eine «persönliche» Bewilli-
gung, also eine solche, die nicht an das 
Kontrollschild gebunden sei, nachge-
sucht – ohne Erfolg. Da es schon ver-
schiedene Ausnahmebewilligungen 
gebe, würden keine weiteren geschaf-
fen, habe man ihm bei der Stadt mitge-
teilt. «‘Autolose’ haben halt keine Lob-
by», zieht der Leser ein Fazit mit dem 
Unterton der Resigna tion.

berechtigte können gesuch stellen
Marcel Büeler, Bereichsleiter Öffentli-
che Sicherheit der Stadt Sursee, bestä-
tigt auf Anfrage dieser Zeitung, dass für 
die Fahrberechtigung während der Gel-
tungszeiten des Wochenend-Fahrver-
bots nur Spezialbewilligungen bean-
tragt werden können, die an das 
Kontrollschild des Fahrzeugs gebunden 
sind. Dafür kann auf der Homepage der 
Stadt ein Antragsformular heruntergela-
den werden. «Beim erstmaligen Ertei-
len der Fahrberechtigung geben wir 
zum Selbstkostenpreis von fünf Fran-
ken eine ‘ParkingCard’ ab», erklärt Büe-
ler. Der Kreis der berechtigten Gesuch-
steller umfasst Einwohner mit Wohnsitz 
innerhalb der Zone 24 Altstadt gemäss 
Parkplatzgebühren-Reglement, Gewer-
betreibende mit Geschäftssitz innerhalb 
dieser Zone mit ausgewiesenem, zu de-
klarierendem Bedarf, Lieferanten mit 
einem solchen Bedarf, Hotels für über-
nachtende Gäste, Grund- oder Stock-
werkeigentümer ohne eigenen Wohn-

sitz in der Altstadt sowie Behinderte 
und Besucher für Einzelfahrten bei aus-
gewiesenem Bedarf.

Kurzfristige bewilligung möglich
Den Altstadtbewohnern, die bereits 
über eine Altstadt-Parkkarte verfügen, 
sei die Fahrberechtigung automatisch 
und kostenlos aufgeschaltet worden, 
betont Büeler. Viele hätten nämlich 
bereits die Altstadtkarte zum Parkie-
ren. Die übrigen berechtigten Perso-
nen erhalten auf Gesuch hin und ge-
gen eine Gebühr von 30 Franken die 
Spezialbewilligung. «Dass Spezialbe-
willigungen gemäss Beschluss des 
Stadtrats an das Kontrollschild gebun-
den sind, ist da rin begründet, dass auf 
diese Weise eine Kontrolle möglich ist 
und Missbrauch verhindert werden 

kann», lässt der Bereichsleiter Öffent-
liche Sicherheit durchblicken. Er 
weist da rauf hin, dass zusätzlich für 
kurzfristige Einzelfahrten, so etwa für 
Besucher, auf Gesuch hin temporäre 
Bewilligungen in Papierform mit dem 
bereits erwähnten Antragsformular 
gelöst werden können. Dies sei vor al-
lem als kurzfristige Lösung für ein 
einzelnes Wochenende gedacht. Das 
Kurzzeit-Bewilligungsgesuch kann 
man während der Schalteröffnungs-
zeiten der Stadtverwaltung, im Ex-
tremfall also bis am Freitag vor dem 
betreffenden Wochenende um 16 Uhr, 
einreichen. Die Gebühr beträgt für ein 
Wochenende zehn Franken.

nicht für jeden Fall eine Lösung
Letztlich gehe es bei der Festlegung 

von Spezialbewilligungen immer 
auch um die Verhältnismässigkeit, 
gibt Büeler zu bedenken: «Leider ist 
nicht für jeden Ausnahmefall eine 
massgeschneiderte Lösung mög-
lich.»
Dies dürfte indessen für den betroffe-
nen Leser und Altstadtbewohner ein 
schwacher Trost sein. «Ich weiss in 
seltenen Fällen bereits am Freitag, 
dass ich am Samstagabend oder am 
Sonntag eine Bewilligung bräuchte. 
Das Geschäftsauto, für das ich eine 
Spezialbewilligung bis 2037 erhalten 
habe, steht mir zudem auch nicht im-
mer zur Verfügung», hält er in seiner 
Mail fest. Er fühle sich in der Minder-
heit der «Autolosen» benachteiligt, 
und fast genötigt, ein eigenes Auto zu 
kaufen. DAniEL zUmbühL

«Soorebröggli» lädt 
bald zur Einkehr ein
mühLEpLATz  im Ladenlokal 
von Elektro Kuster am mühle-
platz soll bis Frühling 2016 ein 
Kochstudio entstehen, das von 
Donnerstag bis Samstag als bis-
tro «Soorebröggli» öffentlich zu-
gänglich ist.

Am Mühleplatz 11, in Nachbarschaft 
zur neuen Brücke über die Sure, soll 
bis im Frühling 2016 ein Bistro mit 
dem Namen «Soorebröggli» entste-
hen. Hanspeter Kuster plant zusam-
men mit seiner Frau Cornelia den Um-
bau des bestehenden Ladenlokals in 
ein V-Zug-Kochstudio.

Kunden etwas besonderes bieten
«Es zeigt sich, dass man im Geschäft 
mit Haushaltapparaten mit blos ser Be-
ratung nicht mehr durchkommt. Man 
muss den Kunden etwas Besonderes 
bieten», umschreibt Kuster den Hin-
tergrund seines Vorhabens. Konkret 
denkt er dabei zum Beispiel an 
Steamerkurse, bei welchen die Kun-
den die zubereiteten Mahlzeiten in ge-
hobenem Rahmen an Ort und Stelle 
geniessen können.

zwei bis drei Teilzeitarbeitsplätze
Während das geplante Nichtraucher-
lokal von Montag bis Mittwoch als 
Kochstudio für Vorführungen, Demo-
Essen und so weiter dient, soll es von 
Donnerstag bis Samstag jeweils von 
17 bis 23 Uhr als Bistro öffentlich zu-
gänglich sein. Vorgesehen sind je ein 
bis zwei Vorspeisen, Hauptgänge und 
Desserts sowie im Getränkeangebot 
Wein, Bier, Mineral und Spirituosen. 
Mit dem öffentlichen Lokal will Cor-
nelia Kuster zwei bis drei Teilzeitar-
beitsplätze anbieten.

positive Reaktionen
Gegen den Mühleplatz ist auch eine 
Gartenwirtschaft mit vier Tischen zu je 
vier Plätzen geplant, die vom Kochstu-
dio aus über eine Falttüre zugänglich 
ist. Wie Kuster betont, sollen die gelten-
den Lärmschutzvorschriften in der Alt-
stadt eingehalten werden: «Um 22 Uhr 
ist auf der Terrasse Schluss.»
Das Baugesuch mit den Plänen liegt 
noch bis zum 8. Juli auf dem Stadt-
bauamt öffentlich auf. Bisher habe er 
sehr positive Reaktionen auf sein Vor-
haben erhalten, so Kuster.

DAniEL zUmbühL

im Sommerhalbjahr haben die 
Surseer Stadtführungen jeweils 
hochkonjunktur. Wie ist die Sai-
son 2015 angelaufen?
Die Saison ist bis jetzt sehr gut ange-
laufen. Es wurden bis heute schon fast 
gleich viele Führungen gebucht wie im 
Rekordjahr 2014 mit 167 Führungen.

Wie viele personen nahmen im 
vergangenen Jahr an den Stadt-
führungen teil?
Die genaue Anzahl Personen wird 
nicht erfasst. Pro Führung nehmen 
schätzungsweise 15 bis 20 Personen 
teil. Es gab aber auch öffentliche the-
matische Führungen, die von über 40 
Personen besucht wurden.

Wie sieht die verteilung zwi-
schen gruppen- und individuel-
len Führungen aus?
Von den 167 Führungen im 2014 wa-
ren 25 öffentliche Führungen, die üb-
rigen 142 waren von Gruppen gebucht.

Was waren bei den themati-
schen Führungen die highlights 
der vergangenen Jahre?
Für uns war die Pflästerung der Alt-
stadt, die letzten Sommer mit der 

zweiten Etappe vorläufig abgeschlos-
sen wurde, ein absolutes Highlight. 
Die dazu entwickelte thematische 
Führung «Ohne Wasser läuft gar 
nichts» ist sehr gefragt.

Wie viele Stadtführerinnen und 
Stadtführer bringen den gästen 
die Stadt Sursee näher?
Zu unserem Team gehören sieben Stadt-
führerinnen und sechs Stadtführer.

Arbeiten die Stadtführer ehren-
amtlich?
Nein, sie sind dafür entschädigt.

Welche Eigenschaften sollte ein 
guter Stadtführer mitbringen?
Ein Stadtführer sollte ein gewisses his-
torisches Grundwissen mitbringen. 
Dazu das Interesse, die Sehenswürdig-
keiten von Sursee gründlich kennenzu-
lernen, und das Flair, Wissen anschau-
lich, interessant und spannend aufzu-
arbeiten und zu vermitteln. Natürlich 
sollte ein Stadtführer auch sicher und 
in angenehmer Weise vor einer Gruppe 
auftreten können. DAniEL zUmbühL

gEoRgES zAhno ist Gymnasiallehrer und 

leitet das team der Surseer Stadtführungen.

nAchgEFRAgT

gEoRgES zAhno

Stadtführungen sind 
nach wie vor beliebt

«Eroberer» tagten bei den «Eroberten»
STADTRAT LUzERn  Von Montag bis Mittwoch war der Luzerner Stadtrat im Surseer Hotel Bellevue in der Klausur. 
«Immer im Sommer gehen wir ganz bewusst für drei Tage auf die Luzerner Landschaft, um zu erfahren, was die jeweilige 
Region und ihre Bevölkerung bewegt», so Luzerns Stadtpräsident Stefan Roth. Nach dem Hinterland und dem Seetal war 
diesmal nun die Region Sursee an der Reihe – interessanterweise im Jubiläumsjahr «600 Jahre Sursee bei Luzern und in 
der Eidgenossenschaft». Am Dienstagabend traf sich der Stadtrat der Leuchtenstadt mit den Delegationen des Surseer 
Stadtrats und des Regionalen Entwicklungsträgers Sursee-Mittelland zum Gedankenaustausch. Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit, gegenseitige Erwartungen und der Umgang mit gleichen oder ähnlichen Problemen waren unter anderem 
Gegenstand der Erörterungen – bevor man dann den Abend bei einem gemeinsamen Nachtessen ausklingen liess. Unser 
Bild zeigt den Luzerner Stadtrat mit den beiden Delegationen auf der Hotelterrasse. TExT UnD FoTo DAniEL zUmbühL
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Shopping erleben
ÖFFNUNGSZEITEN: MO/DI/DO 9 – 18.30 Uhr
MI/FR 9 – 21 Uhr • SA 8 – 16 Uhr • www.emmencenter.ch

FASHION WEEKS 2015

GROSSE
BEAUTY NIGHT
AM ��. SEPTEMBER ����

MIT CHRISTA RIGOZZI
UND WEITEREN HIGHLIGHTS

SPECIAL
GUEST

Erlebe bis am 12.September die
aktuellen Modetrends inmitten einer

herbstlichen Blumendekoration

Reklame

«Keine sind gute 
Nachrichten»

erhielt der Stadtrat rückmel-
dungen zum Wochenend-Fahr-
verbot in der altstadt?
Nein, gar keine. Wir haben auch kei-
ne Kenntnis von Reklamationen.

Welchen Schluss ziehen Sie 
daraus?
Ich interpretiere dies als gutes Zei-
chen. Auch in diesem Fall scheinen 
keine Nachrichten gute Nachrichten 
zu sein. Offenbar hat man sich in-
zwischen an das Wochenend-Fahr-
verbot gewöhnt – ein Phänomen, das 
man auch nach der Einführung von 
Tempo 30 im Gebiet Sursee West 
feststellen konnte. Sicher hat auch 
das gute Wetter dazu beigetragen, 
dass man von einem Erfolg des Wo-
chenend-Fahrverbots sprechen 
kann. Ich hoffe, dass es mit der Zeit 
zur Selbstverständlichkeit wird.

dann wird es auch im kom-
menden Jahr über das Som-
merhalbjahr wieder ein Wo-
chenend-Fahrverbot in der 
altstadt geben?
Das ist so. Wir haben heuer dieses 
Regime ja nicht als Versuch, son-
dern definitiv eingeführt. Ich kann 
mir daher auch nicht vorstellen, 
dass es der Stadtrat wieder rück-
gängig macht.

Sind aufgrund der bisherigen 
erfahrungen anpassungen 
vorgesehen?
Es war mal ein Thema, die Sche-
rengitter an den Eingängen zur Alt-
stadt durch versenkbare Poller zu 
ersetzen. Ich denke aber, dass dies 
im Moment nicht notwendig ist. Es 
wäre in Bezug auf die Kosten zu-
dem kaum zu verantworten. Im 
Budget 2016 hat der Stadtrat denn 
auch dafür keinen Betrag einge-
stellt. Ich denke, dass die Scheren-
gitter auch in den kommenden Jah-
ren noch zum Einsatz gelangen 
werden. daniel Zumbühl

bruno bucher ist Bauvorsteher der 

Stadt Sursee.

nachgeFragt

bruno bucher

Das Wetter «half» dem Fahrverbot
SurSee  die Wirte Sind nach Wie vor nicht begeiStert vom Wochenend-Fahrverbot in der altStadt

noch bis ende dieses monats ist 
die Surseer altstadt an Wochen-
enden ausserhalb der ladenöff-
nungszeiten für den motorisier-
ten verkehr gesperrt. diese 
Zeitung bat den Quartierverein, 
das gastgewerbe und die detail-
listen um eine erste bilanz.

Am ersten Maisamstag startete in der 
Surseer Altstadt das Wochenend-
Fahrverbot. Noch bis Ende dieses Mo-
nats ist das Städtli für Motorfahrzeuge 
jeweils von Samstag, 17 Uhr, bis Mon-
tag, 6 Uhr, gesperrt. Das neue Regime 
konnte heuer mit einjähriger Verspä-
tung eingeführt werden, nachdem es 
eine Zeitlang durch eine Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde blockiert war.

«eher positiver grundtenor»
Von einem «eher positiven Grund-

tenor» unter den Quartierbewohnern 
und Hauseigentümern zum Wochen-
end-Fahrverbot spricht der Präsident 
des Quartiervereins Altstadt, Rainer 
Jacquemai. Sehr zufrieden sei man mit 
den «stimmungvollen, romantischen 
Abenden» im Städtli und über das Aus-
bleiben des «Blöffverkehrs». Bemängelt 
werde die Zufahrt für Verwandte und 
Bekannte. Einigkeit herrsche über den 
nächtlichen Lärm der Partygänger und 
die fehlende, wirksame Aufsicht. «Un-
seres Erachtens hat das System noch 
Schwächen», fährt Jacquemai fort. Man 
müsse in Bezug auf den Missbrauch des 
Freiraums andere Lösungen finden und 
wirksame Massnahmen gegen die «un-
säglichen» Nachtruhestörungen treffen.

«am Sonntag ist das Städtli tot»
Nach wie vor keine Freude am Wo-
chenend-Fahrverbot haben die Alt-

stadtwirte, wie Arno Meyer, der die 
Wirte in den Verhandlungen mit dem 
Stadtrat anführte, gegenüber dieser 
Zeitung betont. An den Samstagen sei 
die Altstadt zwar durchaus belebt ge-
wesen, so Meyer, was aber vor allem 
auf das schöne und warme Wetter so-
wie die zahlreichen Anlässe zurückzu-
führen sei, für welche die Altstadt oh-
nehin gesperrt gewesen sei. «Aber am 
Sonntag ist das Städtli tot. Wenn zum 
Beispiel die Töfffahrer nicht zufahren 
können, kommen sie einfach nicht 
mehr», gibt der Wirtevertreter zu be-
denken. Da am Sonntag nur wenige 
Gastgewerbebetriebe in der Altstadt 
geöffnet hätten, seien davon zwar nur 
wenige betroffen. Aber für diese sei es 
happig. «Wir sind nun mal mit der 
Stadt den Deal um das Wochenend-
Fahrverbot eingegangen und müssen 
nun wohl oder übel damit klarkom-

men», sagt Meyer. Intervenieren werde 
man indessen kaum: «Die Erfolgschan-
cen wären wohl nicht so gross.»

Für detaillisten kaum ein problem
Keine Rückmeldungen zum Thema 
Wochenend-Fahrverbot gingen beim 
Verein Gewerbe Region Sursee ein, wie 
Lukas von Matt, Obmann Altstadt/De-
taillisten, zu Protokoll gibt. Ob dies po-
sitiv oder negativ zu werten sei, könne 
er nicht sagen. Da die Altstadt jeweils 
ausserhalb der Ladenöffnungszeiten 
für den motorisierten Verkehr gesperrt 
ist, sind die Detaillisten davon nicht 
direkt betroffen. Gemäss von Matt gab 
es diesen Sommer Abende, an denen 
es in der Altstadt etwas lauter war. 
«Das hat aber wohl weniger mit dem 
ausbleibenden Verkehr zu tun als viel-
mehr mit dem schönen, warmen Wet-
ter», meint er. daniel Zumbühl

Beim Start des Wochenend-Fahrverbots in der Surseer Altstadt am ersten Maisamstag (Bild) waren die Gartenbeizen gut besucht. Weniger gab es dieses Bild an den Sonnta-
gen zu sehen, wie der Wirtevertreter Arno Meyer gegenüber dieser Zeitung betont. Foto DAniel ZuMBühl/Archiv
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Der Ball liegt nun beim Gewerbe
sempach stadtrat fasst fahrverbot im städtli voN samstagabeNd bis moNtagmorgeN iNs auge

sursee hat ein Wochenend-fahr-
verbot eingeführt. der sempa-
cher stadtrat prüft dieses anlie-
gen nun auch. Überstürzen will 
er nichts. der gewerbeverein 
soll sich erst einmal gedanken 
dazu machen.

Im Städtli Sursee gilt seit dem 2. Mai 
und noch bis am 30. September von 
Samstag, 17 Uhr, bis Montagmorgen, 
um 6 Uhr, ein Fahrverbot. 
Diese Regelung ist in diesem Jahr defi-
nitiv eingeführt worden, nachdem es 
2009 einen Pilotversuch gegeben hat-
te. Das Surseer Beispiel könnte nun 
auch im Städtli Sempach Schule ma-
chen, wie Stadtpräsident Franz 
Schwegler bestätigt: «Wir können uns 
ein Fahrverbot für motorisierte Fahr-
zeuge vorstellen, ebenfalls in der glei-
chen Zeitspanne von Samstagabend 
bis Montagmorgen.» Damit käme man 
auch dem Leitbild der Stadt nach. Da-
rin steht nämlich schwarz auf weiss: 
«Zur Belebung von Städtli und Ge-
werbe wird eine autofreie Zeit an 
Abenden und Wochenenden geprüft.» 

stadtrat holt erst meinungen ein
Franz Schwegler betont aber, dass der 
Stadtrat nicht einfach von sich aus et-
was einführen, sondern erst einmal 
Meinungen einholen wolle. «Wir sind 
kürzlich mit dem Vorstand des Gewer-
bevereins oberer Sempachersee (GOS) 
zusammengekommen, dem die Detail-
listen, die  Gastwirte und das Gewerbe 
angehören. Wir haben sie gebeten, 
sich Gedanken zu einem Wochenend-
Fahrverbot zu machen.» Der Stadtrat 
warte nun erst diese Rückmeldungen 
ab. Im Rahmen der Leitbilddiskussion 
würden auch die Bewohner des Städt-
lis in die Entscheidung miteinbezo-
gen.  «Zusätzlich werden wir den 
Stadtrat Sursee kontaktieren, um uns 
über seine Erfahrungen mit dem Wo-
chenend-Fahrverbot im Städtli zu in-
formieren.» Für Schwegler ist denk-
bar, dass Sempach auch zuerst «einen 
Testlauf startet, den wir danach mit al-
len Betroffenen auswerten würden.»  

sempach hat zwei städtlistrassen
Das Städtli Sempach kennt mit dem 
Ober- und Unterstädtli zwei Durch-
fahrtsstrassen. Deshalb lässt sich die 
Ausgangslage nicht eins zu eins mit 
Sursee vergleichen. Würde im Falle 
eines Fahrverbotes am Wochenende 
in Sempach beispielsweise nur das 
Unterstädtli für den motorisierten 
Verkehr tabu? Dann könnte es sein, 
dass das Oberstädtli aufgrund des 
Suchverkehrs nach Parkplätzen an 
Wochenenden sogar mehr Autos ver-
zeichnete. Und noch etwas ruft Franz 
Schwegler in Erinnerung: «Das Städt-
li Sempach ist klar stärker bewohnt 
als Sursee.» Für die Bewohner könn-
te einerseits ein Wochenend-Fahrver-
bot eine Entlastung bringen. «Ande-
rerseits möchten diese Leute oder 
deren Besucher aber auch zu ihren 
Parkplätzen fahren können.»

es kann eng werden
Seit dem Umbau des Städtli Ende 
2008 gilt Tempo 20. Fussgänger haben 
Vortritt, und die Parkplätze sowie 
Hindernisse sind so angelegt, dass die 
Automobilisten langsam fahren müs-
sen. «Wir haben gute Erfahrungen mit 
diesem Verkehrsregime gemacht, man 
kommt gut aneinander vorbei», sagt 
Franz Schwegler, auch wenn es Stim-
men gebe, die von engen Platzverhält-
nissen sprächen. In der Tat herrscht 
gerade zur Rushhour viel Betrieb, und 
als Automobilist gilt es, die Augen be-
sonders offen zu halten, sollte plötz-
lich ein Fussgänger hinter einem par-
kierten Fahrzeug auftauchen. 

generell weniger verkehr im fokus
Man habe festgestellt, dass der grösste 
Teil des Verkehrs das Städtli einfach 
passiere, führt Franz Schwegler weiter 

aus. Deshalb hatte der Stadtrat auch 
schon ein Verbot für Linksabbieger 
beim Luzernertor beim Kanton bean-
tragt. Das Ansinnen war aber nicht be-
willigt worden. Laut dem Stadtpräsi-
denten argumentierte der Kanton 
damit, dass damit kaum weniger Ver-
kehr durchs Städtli hindurchfahren 
würde. So könnten etwa Lenker ein-
fach bei der Tankstelle eingangs Gott-
hardstrasse ihr Auto wenden, um dann 
als Rechtsabbieger ins Städtli zu gelan-
gen. Dennoch kündigt Franz Schweg-
ler an, das Verbot für Linksabbieger 
wieder mal aufs Tapet zu bringen. «In 
der Zwischenzeit fährt auch das Post-
auto nicht mehr durchs Städtli. Und 
ich glaube, dass die Leute doch lang-
sam merken, dass sie gar nicht wesent-
lich schneller sind, wenn sie durchs 
Städtli fahren, anstatt die Umfahrungs-
strasse zu nehmen.» geri Wyss

Mehr Freiraum brächte ein partielles Fahrverbot auch im Sempacher Städtli. Foto Geri WySS

Preisträger lehnt 
Auszeichnung ab
prix beNevol  benevol luzern, 
die fachstelle für freiwilligenar-
beit, hat am vergangenen sams-
tag die auszeichnungen für «he-
rausragende leistungen von 
freiwilligen» vergeben. unter 
anderem an die vogelwarte sem-
pach für den brutvogelatlas. 

Wie in den vergangenen Jahren haben 
die Jurymitglieder Nationalrat Leo 
Müller, Kantonsratspräsident Franz 
Wüest und Regierungsrat Guido Graf 
die Preisträger auserkoren. 
Dazu gehören nebst der Vogelwarte 
Sempach die Familie Studer aus In-
wil, Isidor Kunz aus Hergiswil bei 
Willisau und die Gruppe Mondoj, in 
der sich Jugendliche zusammenge-
schlossen haben, um sich gegen Ras-
sismus und Menschenfeindlichkeit 
einzusetzen. Mondoj lehnte den Preis 
allerdings ab, «aufgrund der aktuellen 
Asylpolitik, und weil der Sozialdirek-
tor in der Jury vertreten ist», wie es in 
der Medienmitteilung heisst. Mondoj 
ist aktiv bei der Integration von Aus-
länderinnen und Ausländern und bie-
tet im Neubad in der Stadt Luzern 
eine Kochstelle an, wo mit Flüchtlin-
gen gekocht wird und diese auch wei-
tere Unterstützung finden.
Die Vogelwarte Sempach erhält die 
Auszeichnung für das Engagement der 
rund 2800 freiwilligen Personen, die 
am Brutvogelatlas 2013–2016 mitar-
beiten. Im Rahmen dieser landeswei-
ten «Volkszählung» der wild leben-
den Vögel untersuchen die Frei- 
willigen die Verbreitung und Häufig-
keit von Vögeln und zeigen damit auf, 
wo und für welche Arten Hilfe nötig 
ist.  red
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Wärmepumpe
Ökologisch heizen: Die Wärmepumpe bezieht 75 % der erforderlichen
Energie aus Sonnenwärme. Wann machen Sie diesen Schritt in die Zukunft?
Informationen unter www.fischer-waermetechnik.ch

Ihre Profis für Öl,
Solar, Wärmepumpe
und Pellets.
Das isch Musig!

Schellenrainstrasse 23 · 6210 Sursee · Tel. 041 921 11 08
info@fischer-waermetechnik.ch · www.fischer-waermetechnik.ch
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Im «Löwen» wird schon bald gewohnt  
NeueNkirch  der laNdgasthof ist geschichte – es eNtstaNdeN WohNuNgeN uNd eiN Neubau hiNter dem gastrobetrieb

die sanierten und die neuen 
Wohnungen im ehemaligen «lö-
wen» in Neuenkirch sind bereits 
fertiggestellt. demnächst wird 
der saal dahinter abgebrochen, 
und es entsteht ein Neubau mit 
13 eigentumswohnungen und ei-
ner tiefgarage mit 21 plätzen. 

Der traditionsreiche Landgasthof Lö-
wen in Neuenkirch wurde im Septem-
ber 2014 für immer geschlossen, weil 
das Wirtepaar, das den Gasthof über 
30 Jahre lang geführt hatte, in Pension 
ging und auch nach längerer Suche 
keinen Nachfolger finden konnte.

maiengrüeni und «löwen» 
Gebäude und Grundstück wurden in 
der Folge an die Schmid Immobilien 
AG in Ebikon verkauft. Das Unterneh-

men realisiert zurzeit auch die Über-
bauung Maiengrüeni im Dorf, wo 52 
Eigentumswohnungen, Gewerbe- und 
Dienstleistungsflächen sowie ein Res-
taurant entstehen. 
Die Bewilligung für die Umnutzung 
des Landgasthofes wurde im April er-
teilt. Inzwischen sind die bestehen-
den fünf Wohnungen saniert worden. 
Ebenfalls fertiggestellt sind die  
3½-Zimmerwohnung im ehemaligen 
Gastraum und ein Studio. Im ersten 
Obergeschoss wurden zwei zusätzli-
che 2½-Zimmerwohnungen erstellt. 

bald wird der saal abgebrochen
Wegen Einsprachen wurde der Start 
für den Neubau im April hinausgezö-
gert, doch konnten diese laut Bruno 
Muoser, Leiter Bauherrenmanage-
ment der Schmid Immobilien AG, in-

zwischen erledigt werden, und dem 
Neubau stehe nichts mehr im Wege. 
«In etwa drei Wochen wird der Saal 
des Gasthofs abgerissen», sagt Muo-
ser weiter. Danach werden diverse 
Vorbereitungsarbeiten für den Neu-
bau ausgeführt – beispielsweise ver-
schiedenste Leitungen umverlegt. 
Die eigentlichen Bauarbeiten am 
vierstöckigen Gebäude im Dorfzent-
rum sollen 2016 beginnen.

Wohnen und gewerbe 
Anstelle des Saals und des grossen 
Parkplatzes entsteht dann der Neubau 
mit 13 Eigentumswohnungen. Vorge-
sehen sind 3½- und 4½-Zimmerwoh-
nungen sowie eine Tiefgarage mit 21 
Parkplätzen. Zudem soll es im Erdge-
schoss auf 100 Quadratmetern Gewer-
befläche geben.  red

Der Stadtrat  
rechnet mit Gewinn
budget 2016  Der Stadtrat von 
Sempach hat gemäss einer Mitteilung 
das Budget 2016 verabschiedet. «Es 
kann erfreulicherweise mit einem fi-
nanziell guten Jahr gerechnet wer-
den», heisst es zum budgetierten Ge-
winn von 450’000 Franken.  red

So soll der Neubau hinter dem «Löwen» (ganz links) aussehen. viSuaLiSieruNG zvG
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