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Beim Sonnenplatz wird’s städtischer
An zentraler Lage in Emmenbrücke soll einQuartiermit 280Wohnungen entstehen. VondenAltbautenwird einzig der «Adler» integriert.

RomanHodel

Ein etwas kruderMix bestimmt
heute das Areal Sonne nördlich
des Sonnenplatzes in Emmen-
brücke: Entlang der Gerliswil-
strasse stehen Häuser, die ihre
besten Zeiten hinter sich haben
– mit Schaufenstern, auf denen
Döner abgebildet sind oder
Schriftzüge wie «American
Beauty» und «Lebensmittel
exotic» prangen. Hinter der
Häuserreihebefinden sich zahl-
reiche Schrebergärten, die bis
zur Gersagstrasse hinunter rei-
chen. Doch damit ist bald
Schluss. In dennächsten Jahren
soll das Areal ein neues, städti-
schesGesicht erhalten. DieGe-
meinde Emmen will einen ent-
sprechendenBebauungsplaner-
arbeiten.

Den dafür nötigen Studien-
auftrag hat das Team Steib
Gmür Geschwentner Kyburz
PartnerAGArchitekten aus Zü-
rich zusammen mit den Köpfli
PartnerLandschaftsarchitekten
aus Luzern gewonnen. Ihr Vor-
schlagüberzeugtedas zehnköp-
fige Beurteilungsgremium laut
einerMedienmitteilungdesEm-
mer Gemeinderats von gestern
ammeisten. Dies insbesondere
wegender«Durchlässigkeit der
Baustruktur» und der Einbin-
dungdes schützenswertenRes-
taurants Adler an derGerliswil-
strasse.Es ist daseinzigeGebäu-
de, das längerfristig erhalten
bleiben dürfte. Denn hier redet
bei baulichen Veränderungen
die Denkmalpflege mit. Insge-
samt nahmen sechs Teams am
Wettbewerb teil.

Das Areal Sonne gehört
sechs verschiedenen privaten
Grundeigentümern.DermitAb-
stand grösste Teil – unter ande-
rem die Schrebergärten – ist in
Besitz des Zürcher Projektent-

wicklers Steiner. Hier sieht das
Gewinnerprojekt vier Gebäude
mit total 180 Wohnungen und
«publikumsorientiertenErdge-
schossnutzungen» vor. Auf den
anderenGrundstückensiehtder
Bebauungsplan künftig insge-
samt 100 Wohnungen vor –
deutlichmehr als heute.

Das ist eine ganze Menge
mit Blick auf die anderen gros-
senWohnprojekte wie etwa am
Seetalplatz oder inderViscosis-
tadt. Hinzu kommt: In Emmen
mehren sich wachstumskriti-
sche Stimmen. Das Stimmvolk
wirdvoraussichtlichanderUrne
über die Wachstumsinitiative
der SVP respektive den Gegen-

vorschlagdesGemeinderats be-
finden. Dennoch ist Bauvorste-
her Josef Schmidli (CVP) über-
zeugt, dassdiesesProjekt richtig
undwichtig ist: «Verdichtung in
Zentrumslagen entspricht dem
Ziel der Raumplanung zum
sorgsamen Umgang mit dem
Boden.» Der grosse Vorteil des
Areals sei die Lage: Es liegt di-
rekt neben diversen Einkaufs-
möglichkeiten sowieSchul- und
Sportanlagen und ist mit dem
öffentlichenVerkehrbestenser-
schlossen. Was Letzteren be-
trifft, so ist aufdas Jahr 2022/23
ein Ausbau der benachbarten
S-Bahn-Haltestelle Gersag mit
neuemBushub geplant.

ErsteNeubautensollen
2024bezugsbereit sein
Die öffentliche Mitwirkung für
den Bebauungsplan ist auf
nächsten Frühling terminiert,
anschliessend folgt die öffentli-
cheAuflageunddieBehandlung
imEinwohnerrat. ImbestenFall
wird Steiner Anfang 2022 mit
dem Bau seiner vier Gebäude
starten können, der Bezugwäre
ab 2024möglich. Für die ande-
renGrundstückebestehenaktu-
ellnochkeineProjekte,aberzum
Teil Ideen.

«Uns war wichtig, dass alle
Grundeigentümer mitziehen,
und das haben wir geschafft»,
sagt Schmidli. «Die einen mit
mehr, die anderen mit weniger
Begeisterung.» Um etwas städ-
tebaulich Hochwertiges zu pla-
nen, sei es wichtig, über den
ganzen Perimeter zu denken.
Das Areal Sonne ist eines von
vier Teilprojekten, mit denen
das Gebiet rund um den Son-
nenplatz aufgewertet und ver-
dichtet wird. Grundlage ist ein
Richtprojekt von 2016, das die
Gemeinde zusammen mit dem
Kanton erarbeitet hat.

Schweizergarde und Bähnler buhlen um Nachwuchs
AmDonnerstag startet die Zentralschweizer Bildungsmesse Zebi in Luzern –mit einigen neuenAusstellern.

Bewerbungsgespräche üben,
Berufsmeisterschaften und ein
Einblick in die Schweizergarde:
Das und viel mehr können Be-
sucherinnen und Besucher der
ZentralschweizerBildungsmes-
se Zebi ab Donnerstag auf dem
Messegelände Allmend in Lu-
zern erkunden. Schülerinnen
undSchülerhabenwährendvier
Tagen dieGelegenheit, 140Be-
rufe und 600 Weiterbildungen
zu entdecken. Erwartet werden
24000Personen.

Erstmals an der Zebi dabei
sinddieEisenbahntechnikerdes
Verbands der Schweizer Bahn-
industrie Swissrail, der Kunst-
stoff-SpezialistGEMÜSchweiz,
die Zentralschweizer Aus-
gleichskassen, die Päpstliche
SchweizergardeunddieBerufs-
bildner vonApprendo.Dies sind
nur fünf von 160 ausstellenden
Berufsverbänden, Schulen, Ins-
tituten und Unternehmen, die
JugendlichenundErwachsenen
einen Einblick in ihre Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsan-
gebote geben.

UnterdemMotto«Rock’n’Rail»
zeigt Swissrail an seinem Stand
verschiedenste Berufe, die sich
um Züge, Trams, Trolleybusse
und Seilbahnen drehen. «Die
Bahnindustrie gestaltet dieMo-
bilität derZukunft, siebietetLö-
sungenfürheutigeHerausforde-
rungen», sagtFabianRiesenvon
Swissrail. «Aus diesem Grund

suchen unsere Verbandsunter-
nehmen laufend Nachwuchs.
DieZentralschweiz bietet dafür
ein gutes Umfeld, was die Zebi
zurperfektenPlattformmacht.»

Eine weitere Premiere an
der Zebi 2019 ist der Stand der
Schweizergarde.Dortwirdetwa
gezeigt, dassdiePäpstlicheGar-
denicht nur eine repräsentative
Aufgabe hat und in der Ausbil-
dung auch neue Techniken im
Sicherheitsbereich sowie der
UmgangmitBesucherinnenund
PilgernausderganzenWelt ver-
mittelt werden.

Berufs-Checkauf
derWebsite
Zeitgleichzur regulärenAusstel-
lung finden an der diesjährigen
Zebi wie eingangs angetönt die
Zentralschweizer Berufsmeis-
terschaften statt. Nebst den
Maurer-Meisterschaften,diebe-
reitswiederholt anderZebi aus-
getragen werden, messen sich
an derMesse erstmals auch die
Fachpersonen Gesundheit mit-
einander.

Eckdaten und Veranstaltungen
derMessekönnenBesucheron-
line in Erfahrung bringen: «Auf
unsererWebsite zebi.ch können
sichSchüler imVorfelddesMes-
sebesuchs über Berufe und An-
bieter informieren»sagtMesse-
leiterMarkusHirt auf Anfrage.

ZudemkönntenJugendliche,
die sich mit ihrer Berufswahl
auseinandersetzen, zur Vorbe-
reitung des Zebi-Besuchs mit
wenigenKlickseinenOnline-Be-
rufs-Check absolvieren.Die an-
schliessende Auswertung zeigt,
welcheBerufe inFragekommen.
«Das Auswertungsblatt ist mit
einemCode versehenund kann
dannbei einerBeratungsperson
amBIZ-StandanderZebi abge-
gebenwerden.DieserCodewird
gescannt und man erhält einen
persönlichen Hallenplan», sagt
Messeleiter Hirt. «Ganz nach
demMotto ‹digital vorbereiten,
analog erleben›».

Analog werde abgedeckt,
was digital nicht möglich sei:
Den Beruf austesten, live erle-
ben und das Gespräch mit den

Lernenden und Berufsbildnern
amStandsuchen.«Diesstehtbei
derZebi imVordergrundund ist
das grosse Plus», sagtHirt.

JungeBerufe
anderZebi
Und wie zeigt sich der digitale
Fortschritt inderBerufsweltund
somit andenMesseständender
Zebi? «Junge Berufe wie zum
Beispiel die Hotelkommunika-
tionsfachperson sind auch an
derZebi zufinden», sagtMesse-
leiter Hirt. Er ergänzt: «Ein
‹Aussterben› einesBerufes auf-
grundderDigitalisierunghaben
wir in diesem Sinne an der Zebi
noch nicht erlebt, das Thema
wird aber an der diesjährigen
Messe diskutiert.»

Emanuel Schüpfer

Hinweis
Die Zebi findet von Donnerstag
bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr in
derMesse Luzern statt. Der Ein-
tritt ist kostenlos. Weitere Infos
auf www.zebi.ch

Emmer Gemeinderat lehnt weiteren Grosskreisel ab

Auf der Gerliswilstrasse staut
sich zu Stosszeiten der Verkehr
und amBahnhofGersag sind die
Bushaltestellen ungünstig gele-
gen. So nehmen es einige Ein-
wohneräte der SVP, SP und Grü-
nen wahr. In einem Postulat for-
dern sie deshalb die Prüfungeins
Einbahnregimes auf der Gerlis-
wil-, Gersag- und Rüeggisinger-
strasse – also einenGrosskreisel
ähnlich wie am Seetalplatz. Der
Bus soll derweil in beideRichtun-
gen auf einer separatenBusspur
verkehren können.

Der Gemeinderat hält allerdings
nichts von einem solchen Re-
gime. Das schreibt er in seiner
Antwort. Er stützt sich dabei auf
Berechnungen, die der Kanton
imRahmen der ohnehin geplan-
ten Umgestaltung der Gerliswil-
strasse durch externe Verkehrs-
ingenieure vornehmen liess.

Demnach würde die Ver-
kehrsfläche für Autos bei diesem
Regimepraktisch halbiert. Simu-
lationen zeigten, dass es zu
Stosszeiten erhebliche Rück-
staus gäbe. Auch der ÖV würde

nicht profitieren. Dennnötigwäre
eine elektronische Busspur, die
wegen hoher Frequenzen lange
Warte- und damit hohe Verlust-
zeiten zur Folge hätte. Zwei For-
derungen – Bushaltestelle Ger-
sag ausserhalb der Fahrbahn
sowie Prüfung der Fussgänger-
streifen am Sonnenplatz – wer-
den im Rahmen der Projekte
BushubGersag sowie Leistungs-
steigerung der Gerliswilstrasse
bearbeitet. Deshalb will der Ge-
meinderat das Postulat teilweise
entgegennehmen. (bev/hor)

MarkusHirt
Messeleiter Zebi

«Analogwird
abgedeckt,was
digital nichtmöglich
ist:DenBeruf
austesten, live
erleben.»

Ratte legt
Ampeln lahm
Luzern Weil eine Ratte ein Ka-
bel durchgebissen hatte, fielen
beim Luzernerhof in der Stadt
LuzerndieAmpelnaus.DieStö-
rung dauerte vonMontag 16.30
bisDienstag8.45Uhr.DieUrsa-
che zu lokalisieren, sei sehr auf-
wendig gewesen, sagt Thomas
Karrer, Projektleiter Mobilität
der Stadt Luzern, auf Anfrage.

Bereits letzte Woche sind
beim Paulusplatz die Ampeln
ausgefallen –wegeneinesHard-
waredefekts. Doch es sei nicht
wahrscheinlich, dass solches
nunhäufigerpassiert. «ImSom-
mer hat alles reibungslos funk-
tioniert», sagtKarrer.Manmüs-
se bedenken, dass die Geräte
rundumdieUhr laufenunddem
Wetter schonungslos ausgelie-
fert sind. Da könne nach über
zehn Jahrendie eine oder ande-
reHardwaremal ausfallen.

In solchen Fällen werde der
Verkehr nicht durch Personen
geregelt.DieKnotenpunkte sei-
enmitMarkierungenundSigna-
lisationen eindeutig geregelt,
damit auchbei einemAusfall die
Vortrittsverhältnisse klar sind,
so Karrer. (fmü)
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DasModell des Areals Sonne – im besten Fall kann der Bau der grünen Gebäude 2022 starten. Bild: Gemeinde Emmen/Bearbeitung: Oliver Marx


