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Reto Bieri  
verlässt den  
«Seetaler Bote»
IN EIGENER SACHE Chefredaktor 
Reto Bieri hat sich entschieden, 
den «Seetaler Bote» per 31. August 
2020 zu verlassen und eine neue He
rausforderung bei der «Luzerner 
Zeitung» anzutreten. Wir bedauern 
diesen Schritt, verstehen aber sei
nen Wunsch, nach dannzumal 13 
Jahren beim «Seetaler Bote» – da
von 9 Jahre als Chefredaktor – eine 
berufliche Veränderung anzustre
ben. Wir danken Reto Bieri schon 
heute für seine grosse Arbeit für 
den «Seetaler Bote», die er in all 
den Jahren geleistet hat und noch 
leisten wird. Die Suche nach einer 
Nachfolgerin oder einem Nachfol
ger ist eingeleitet. 

Stefan Calivers
Publizistischer Leiter   
SWS Medien Verlag

«Zu viele   
Gewässerunfälle»
FISCHEREIVERBAND Erneut haben 
die Gewässerverunreinigungen im 
Kanton Luzern um 6 Prozent zugenom
men (der WB berichtete». Der Fische
reiverband Kanton Luzern FKL ist 
mit dieser Situation überhaupt nicht 
zufrieden. «Es will und will im Kanton 
Luzern einfach nicht gelingen, dass 
wir diese Quote senken können», sagt 
Präsident Markus Fischer. Das sei drin
gend nötig, denn: «Jeder Gewässerun
fall ist einer zu viel.» Nur ein Wermuts
tropfen ist für den Fischereiverband, 
dass wenigstens die (offiziellen) Fälle 
mit Fischsterben von 12 auf  8 gesun
ken sind. Aber: auch ohne Fischsterben 
zerstöre jede Gewässerverunreinigung 
den Lebensraum im und am Wasser auf  
lange Zeit. Ein vertiefter Blick auf  die 
Statistik zeigt eine signifikante Zunah
me der Baustellenunfälle um 54 Pro
zent (von 13 auf  20). Der Fischereiver
band fordert die Luzerner Gemeinden 
auf, ihre Verantwortung bei der Kont
rolle und Überwachung der Baustellen 
besser wahrzunehmen.  Bi./WB

Verkehrswachstum bei «Spange Nord» überschätzt 
LUZERN Das umstrittene 
Strassenprojekt «Spange 
Nord» soll aufgrund von un
genauen Annahmen geplant 
worden sein. Dies geht aus 
einem Gutachten hervor, das 
die Gegner des Vorhabens 
in Auftrag gegeben haben.

Die Studie wurde von Alexander Erath 
von der Fachhochschule Nordwest
schweiz und von Kay Axhausen von 
der ETH Zürich erarbeitet und am Mitt
woch im Sentihof  in Luzern vorgestellt. 
Sie empfehlen dem Kanton Luzern, ein 
neues Verkehrsmodell zu entwickeln 
und das Vorhaben neu zu bewerten.

In Auftrag gegeben worden war 
das Gutachten von der «IG Reussport 
Nein», die die «Spange Nord» be
kämpft. Die «Spange Nord» soll in der 
Stadt eine neue Verbindung zur Au
tobahn schaffen und so zu einer ver
kehrsmässigen Entlastung der Innen
stadt beitragen.

Redimensioniertes Projekt
In der Stadt Luzern wird das Projekt 
abgelehnt. Der Kanton überprüfte im 
Auftrag des Kantonsrats das Vorhaben 
und redimensionierte es in der Folge. Es 
besteht heute noch vor allem aus einer 
neuen Reussbrücke, die die Fluhmühle 
via dem neuen Anschluss Lochhof  mit 
der Autobahn verbinden soll.

Ziel des Gutachtens sei nicht, ein 
Projekt abzuschiessen, sondern eine 
Fachmeinung abzugeben, sagte Erath. 
Diese solle die Grundlage für eine fun
dierte Diskussion schaffen.

Keine Einflussnahme
Erath betonte, dass er und Axhausen 
ein unabhängiges Gutachten erstellt 
hätten. Die IG habe keinen Einfluss auf  
die Inhalte und das Vorgehen ausgeübt. 
Die Zusammenarbeit mit dem Kanton 
sei erfreulich gewesen, denn dieser 
habe sich kooperativ gezeigt und Fra
gen rasch beantwortet.

Die Gutachter untersuchten die kan
tonalen Berichte zur «Spange Nord» 
und das diesen zugrundeliegende Ver

kehrsmodell. Mit einem solchen Mo
dell sollen die Verkehrsmenge und die 
Verkehrssituation 2040 abgeschätzt 
werden, damit dann die geplante Stras
seninfrastruktur auf  ihre Zweckmäs
sigkeit hin bewertet werden kann.

Um vier Prozentpunkte daneben
Das Modell des Kantons geht davon 
aus, dass der Autoverkehr um 22 Pro
zent zunimmt, analog dem Bevölke
rungswachstum. Doch dies ist gemäss 
den Gutachtern zu einfach. So wird es 
in 20 Jahren mehr Menschen im Alter 
von über 65 Jahren geben, was sich auf  
das Verkehrsaufkommen und das Ver
kehrsverhalten auswirkt. Dies sei nicht 
berücksichtigt worden, so dass das Ver
kehrswachstum um 4 Prozentpunkte 
überschätzt worden sei, schreiben die 
Gutachter.

Im Verkehrsmodell nicht oder un
genügend berücksichtigt worden sind 
gemäss dem Gutachten auch geplante 
Verbesserungen im Bus und Bahnan
gebot, so der Durchgangsbahnhof  und 
zusätzliche Busspuren, oder die Aus

wirkungen der verdichteten Siedlungs
entwicklung. Überschätzt wurde auch 
die Zahl der Autos der Stadtbewohner. 
Unterbewertet wurde die Zunahme bei 
den öVAbonnements.

Wirkung fällt zu positiv aus
Aufgrund solcher Ungenauigkeiten 
beim Verkehrsmodell ist denn auch die 
Prüfung, wie zweckmässig der geplan
te Infrastrukturausbau ist, wenig aus
sagekräftig. Weil von einer zu grossen 
Zunahme des Autoverkehrs ausgegan
gen worden ist, wurde auch die positive 
Wirkung der neuen Strasseninfrastruk
tur überschätzt. 

Die Gutachter bemängeln auch, dass 
nur neue Infrastrukturen geprüft wur
den und nicht auch andere Massnah
men, etwa Mobility Pricing sowie eine 
Förderung des Veloverkehrs oder von 
neuen flexiblen Arbeitsmodellen. Im 
Gutachten wird auch empfohlen, lang
fristig zu denken. Als Themen genannt 
werden hierzu autonome Fahrzeuge 
oder die Evaluation eines Um oder teil
weisen Rückbaus der durch die Stadt 

führenden Autobahn, dies nach der Er
stellung der Umfahrungsautobahn.

Kanton verweist auf Auftrag
Das kantonale Bau, Umwelt und 
Wirtschaftsdepartement wird das Gut
achten der «IG Reussport Nein» prü
fen. Departementssprecherin Paloma 
MeierMartino relativierte die Kritik 
auf  Anfrage dahingehend, der Kanton 
habe vom Kantonsrat den konkreten 
Auftrag erhalten, das Projekt «Spange 
Nord» fachlich zu prüfen und nicht ein 
Gesamtverkehrskonzept zu erstellen. 
Deswegen seien verschiedene Aspekte 
nicht abgebildet worden. Zurzeit liefen 
beim Kanton aber auch Arbeiten an ei
nem umfassenden Mobilitätskonzept.

MeierMartino sagte zudem, dass die 
Fluhmühlebrücke, offiziell Reussport
brücke genannt, zusätzlich bewusst mit 
den heutigen Verkehrszahlen beurteilt 
worden sei. Dies habe ergeben, dass 
die neue Strasseninfrastruktur bereits 
unter heutigen Bedingungen einen Ver
lagerungseffekt von der Stadt auf  die 
Autobahn habe. sda

KV-Lernende feiern Aufrichtefest
REGION/DAGMERSELLEN 
Zwölf  KVLernende aus der 
Region bauen ein fiktives Ein
familienhaus: Dies im Rahmen 
eines überbetrieblichen Kur
ses der Baukette Schweiz. Am 
Mittwoch feierten sie im Bil
dungszentrum des Schweizeri
schen Plattenverbandes (SPV) 
in Dagmersellen Aufrichte. 

von Milena Stadelmann

Einmal mehr haben sich zwölf  Lernende 
aus Unternehmen der Bau und Wohn
branche der Region im Bildungszentrum 
des SPV in Dagmersellen eingefunden. 
Hier besuchen sie während ihrer dreijäh
rigen kaufmännischen Ausbildung re
gelmässig überbetriebliche Kurse (üK). 
«Durch die Kurse werden die Theorie 
aus der Berufsfachschule und die Praxis 
aus den Lehrbetrieben miteinander ver
knüpft», sagt Philippe Fischer, üKLeiter 
sowie Marketing und Verkaufsleiter der 
AGZ Ziegeleien in Gettnau. Präsentati
onstechniken, Telefon und Verkaufsge
spräche, Tragbarkeitsrechungen, Preis
kalkulationen sowie Branchenwissen: 
Was die Schule und Lehrbetriebe nicht 
leisten können, wird in den überbetrieb
lichen Kursen behandelt. 

Halbzeit auf der Baustelle
Im üK der Branche Bauen und Woh
nen wird zusätzlich die Abwicklung 

eines Bauprojektes durchgenommen: 
von der Vorbereitung, über die Bau
vorgänge, bis zum bezugsfertigen Ein
familienhaus. «Es ist sehr interessant, 
den Zusammenhang zwischen meinem 
Lehrbetrieb und dem Bau eines Hauses 
zu sehen», sagt Lena Heller, Lernende 
bei der Keilzinkwerk Hunkeler AG in 
Altishofen. «Ich war erstaunt, wie viel 

Arbeit hinter dem Bau eines Hauses 
steckt», sagt die 17Jährige. In jedem 
Semester wird das fiktive Bauprojekt 
weitergeführt. Der aktuelle Stand: Die 
Lernenden befinden sich im dritten Se
mester ihrer Lehre. Die Halbzeit ihrer 
Ausbildung ist geschafft, und der Roh
bau ihres Hauses abgeschlossen. Ein 
Aufrichtefest wird gefeiert. 

Eine gelungene Feier
Für den Anlass haben sich rund 20 Ver
treterinnen und Vertreter der Lehr
betriebe aus der Region im Bildungs
zentrum des SPV eingefunden. Das 
Aufrichtefest wird mit einem Vortrag 
der Lernenden begonnen: Die Entste
hung eines Hauses, die Bedürfnisana
lyse bei einem Bauvorhaben und die 

Wertschöpfungskette in der Branche 
Bauen und Wohnen sind Bestandteile 
davon. Anschlies send werden die an
wesenden Gäste zu einem Apéro gela
den. Bei Speis und Trank stossen die 
Lehrlinge miteinander auf  die Halbzeit 
ihrer Lehre an, diskutieren mit den 
Anwesenden ihrer Lehrbetriebe und 
lassen sich von Philippe Fischer für ihr 
gelungenes Aufrichtefest loben.

Die Bauarbeiten  
gehen weiter
Der Anlass wurde von den Lernenden 
selbständig auf  die Beine gestellt: von 
der Projektplanung bis zur Durchfüh
rung des Events. «Es war eine tolle 
Erfahrung, als Klasse einen Anlass zu 
organisieren», sagt Noemi Schüttel, 
Projektleiterin und Lernende bei der 
4B AG in Hochdorf. «Wir waren ein tol
les Team. Es hat alles gut funktioniert», 
sagt die 16Jährige. Natürlich gab es 
auch Meinungsverschiedenheiten und 
Diskussionen. Aber diese werden eher 
positiv als negativ gewertet. «Es ist 
spannend, mit seinen Teamkollegen 
nach Lösungen für Probleme zu su
chen», meint Benno Wicki, Lernender 
bei der Küng Platten AG in Willisau. 
Seine Erkenntnis: «Gemeinsam kommt 
man zu einem besseren Resultat.» 

Treffen die Lernenden das nächste 
Mal im Bildungszentrum des SPV ein, 
gehen die Bauarbeiten weiter. In drei 
Semestern wird es so weit sein: Das fik
tive Einfamilienhaus steht zum Einzug 
bereit.

Lena Heller (vorne im Bild) unterhält sich am Apéro mit Kursleiter Philippe Fischer. Foto Milena Stadelmann

für  Luzern unnötig 

Der Kanton Luzern hat so viele erfolgreiche 
Baugenossenschaften wie kein anderer 
Kanton - ohne staatlichen Zwang. Darum: 

Mieterverbandsinitiative  
«Mehr bezahlbare  

Wohnungen»

Verstaatlichung 
Wohnungsmarkt NEIN
Beschränkung 
EigentumsfreiheitNEIN
starre 10- 
Prozent-Klausel NEIN

zur Mieterverbands-Initiative
Volksabstimmung 9. Februar 2020NEIN

Anzeige


