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Und sie läuft doch wieder, 
die Uhr beim Untertor!
Gut Ding will Weile ha-
ben, sagt der Volksmund. 
Das war bei der Uhr über 
dem ehemaligen Uhren- 

und Bijouteriegeschäft Tschopp 
beim Surseer Untertor nicht anders. 
Als dort das Münzengeschäft einzog, 
versagte der öffentlich sichtbare 
Zeitmesser seinen Dienst und war 
sogar eine Zeitlang mit einer Folie 
überklebt. Doch seit einigen Tagen 
macht er wieder das, wofür er ge-
schaffen wurde – gans zuverlässig 
wie eh und je. Viele Passanten freuts 
– und sie sagen gans fest Danke!

gAnS gut

Teilrevision der Orts-
planung ist am Limit
Noch sind nicht alle Diskussionen über 
die Auswirkungen der letzten Teilrevisi-
on der Ortsplanung verstummt, da wird 
der Stimmbürger vom Stadtrat schon 
zur nächsten Abstimmung über eine 
weitere Teilrevision der Ortsplanung 
Sursee gebeten. Und wieder handelt es 
sich um eine Teilrevision, die sich mit 
Sicherheit in ihrer Gesamtheit am Limit 
der Möglichkeiten bewegt:
•  Wie ist es möglich, in einer Zone mit 

einer noch nicht bewilligten Bauhöhe 
von 36 Metern eine Bauhöhe für die-
ses Projekt von 48 Metern vorzuschla-
gen? Das geplante Gebäude wird alle 
bestehenden und auch zukünftigen 
Gebäude um mindestens zwölf Meter 
oder vier Stockwerke überragen. Limit 
überschritten!

•  Wie ist es möglich, die Anzahl der ge-
planten Parkplätze so massiv zu redu-
zieren? Geplant sind 100 Wohnungen 
für Zweipersonen-Haushalte ohne 
Kinder. Dies leite ich aus dem fehlen-
den Kinderspielplatz ab. Viele von 
diesen zukünftigen Mietern werden 
wohl mehr als ein Fahrzeug pro Haus-
halt besitzen. Limit überschritten!

•  Wie ist es möglich, eine solche Teilre-
vision der Ortsplanung vorzuschla-
gen, ohne die Gesamtverkehrssituati-
on mitzubetrachten? Die Chr.-Schny- 
der-Strasse wird als Flanierzone dar-
gestellt. Gleichzeitig wird vom Stadt-
rat die Planung des Busbahnhofs, der 
einen massiven Anstieg des Verkehrs-
aufkommens in der gleichen Strasse 
zur Folge hat, ausgeschrieben. Limit 
überschritten!

•  Wie ist es möglich, vor der Gesamtre-
vision der Ortsplanung solche weg-
weisende Teilrevisionen zu planen? 
Genehmigte Teilrevisionen lassen sich 
natürlich sehr gut als vorgegebenen 
Weg für andere Stadtgebiete einbrin-
gen. Limit überschritten.

Zum Glück dürfen die Stimmbürger 
über diese Teilrevision der Ortsplanung 
an der ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung vom 14. März noch ab-
stimmen.
 AloiS rASt, SurSee

Bauliche Verdichtung 
am richtigen Ort

Die Stadt Sursee verfügt über viel 
mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Ein 
Grossteil unserer Arbeitnehmer wohnt 
und steuert in den umliegenden Ge-
meinden, weil bei uns das nötige Woh-
nungsangebot fehlt. Wenn in unserer 
Gemeinde bald kein Bauland mehr 
zur Verfügung steht, dann bleibt uns 
halt nichts anderes übrig als das weni-
ge noch vorhandene maximal, das 
heisst durch optimale bauliche Ver-
dichtung zu nutzen. Eine Alternative 
gibt es offensichtlich nicht. Der ge-
plante Neubau der Luzerner Kanto-
nalbank im Gebiet Bahnhofstrasse/
Chr.-Schnyder-Strasse ist die perfekte  
Antwort, eine verantwortungsbewuss-
te und massvolle Steilvorlage in die 
richtige Richtung.
Im vorgesehenen Hochbau (bei Gott 
kein «Wolkenkratzer»!) steht nebst ei-
nem angemessenen Angebot an 
Dienstleistungsflächen auf relativ 
kleiner Baulandfläche auch ein gros- 
ser Anteil an neuem, zusätzlichem 
Wohnraum zur Verfügung. Und das 

BriefkASten

nota bene an zentraler Lage. In diesem 
Gebiet befindet sich bekanntlich auch 
der zweitgrösste öffentliche Verkehrs-
knoten unseres Kantons. Es soll auch 
weiterhin ein wichtiges wirtschaftli-
ches Entwicklungsgebiet für die ganze 
Region bleiben.
Auch bauästhetisch gefällt mir das 
Projekt der Lukb ausgezeichnet. Mit-
ten in der Geschäftswelt unserer 
Kleinstadt, zwischen Bahnhof und un-
serer gepflegten Altstadt, setzt es Ak-
zente und zeitgerecht neue Impulse 
für unsere Stadt und unsere ganze Re-
gion. Eine bauliche Verdichtung am 
richtigen Ort, wo-
mit keine Arbeits-
plätze gefährdet 
und keine beste-
henden Industrie-
betriebe vertrie-
ben werden. Ich 
werde an der kom-
menden Gemein-
deversammlung 
vom 14. März zum vorliegenden Be-
bauungsplan «Isebahn-Vorstadt Mit-
te» mit Überzeugung Ja sagen.
 hAnS AMrein, SurSee

Für eine Stadt
mit Perspektiven

Am 14. März entscheiden die Surseer 
Stimmberechtigten darüber, ob auf 
dem Wyder- und Denner-Areal eine 
neue Überbauung mit zwei Hochhäu-
sern entstehen kann. Viele Bewohne-
rinnen und Bewohner beobachten 
markante Veränderungen ihrer Stadt 
mit gemischten Gefühlen – so auch 
ich. Das Projekt der Luzerner Kanto-
nalbank aber verdient eine sachliche 
Betrachtungsweise. Mit «Dreiklang» 
wird die Verdichtungspolitik in Sur-
see konkret. Eine Politik, die von den 

Stimmberechtigten mit der Annahme 
des überarbeiteten Raumplanungsge-
setzes des Bundes vor drei Jahren aus-
drücklich gewünscht wurde. Im Kern 
geht es darum, die Zersiedelung zu 
stoppen und Wachstum statt in die 
Breite in die Höhe zuzulassen. Die Ge-
setzgebung bietet der Stadt neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten, da hier 
kaum mehr überbaubarer Boden exis-
tiert. Verdichtung muss umsichtig, mit 
Qualität und unter Einbezug der 
Stimmberechtigten umgesetzt werden. 
Diese Ansprüche werden beim vorlie-
genden Projekt erfüllt.

Mit der Luzerner 
K a n t o n a l b a n k 
tritt beim «Drei-
klang» eine In-
vestorin auf, die 
bekannt und ver-
lässlich ist, eine 
hohe Reputation 
geniesst und für 
die der Standort 

Sursee ein echtes Anliegen darstellt. 
Dies zeigt alleine das qualitativ hoch-
stehende Bauvorhaben. Eine gesunde 
Portion Skepsis ist natürlich trotzdem 
angebracht. Die Bedenken der An-
wohner, die Verkehrsfrage, die Ein-
gliederung des Neubaus ins Stadtbild 
oder die Frage nach einem Mehrwert-
ausgleich aus der Aufwertung des 
Grundstücks werden an der Versamm-
lung zu reden geben. Die Verantwortli-
chen tun gut daran, offen und direkt 
auf die Anliegen einzugehen und 
nachvollziehbare Antworten zu lie-
fern. Nach dem Debakel um dem Bu-
chenhof bietet dieses Projekt die 
Chance, neues Vertrauen zu gewinnen 
– für eine starke Stadt mit Perspekti-
ven. MichAel WiDMer, SurSee

Ein Dankeschön
an Kurt Heimann

Anno 1974 hielt ich in Sursee eine Le-
sung vor dem Frauenbund. Zum Ab-
schluss las ich meine allererste Kurz-
geschichte aus den 60er-Jahren mit 
dem Titel «Das leere Buch». Darin pu-
bliziert ein Autor ein leeres Buch von 
rund 100 Seiten ohne Text, gut einge-
bunden und hat damit unerwarteten 
Erfolg. Am Schluss der Lesung kommt 
Frau Heimann (es ist die Mutter von 
Kurt) zu mir mit der Frage, ob ich so 
etwas auch selber mal geplant hätte. 
Ich bejahte. Ich ging dazumal zu Ver-
legern und Buchhändlern in der In-
nerschweiz und fragte nach ihrer Mei-
nung zu diesem Vorhaben. Das Echo 

war erschreckend: «So ein Blödsinn! 
Wer ein Buch kauft, will lesen und 
nicht leere Seiten anstarren», und so 
weiter.
Meine letzte Bemerkung an Frau Hei-
mann: In der Presse hätte ich unlängst 
gelesen, dass ein Autor in den USA ein 
leeres Buch («The Nothing Book»)pub-
liziert habe. Es seien bereits über eine 
Million verkauft. Dazu sagt Frau Hei-
mann: «Mein Sohn Kurt ist zurzeit in 
Amerika. Im nächsten Brief werde ich 
ihn auf diese Sensation aufmerksam 
machen.» Rund drei Wochen später 
steht Frau Heimann vor meiner Tür 
und drückt mir das «Nothing Book» in 
die Hand. «Ein Geschenk für Sie, Herr 
Schaller.» Das «Nothing Book» hat 
noch heute einen Ehrenplatz ganz 
oben im Bücherregal. Möglich,dass es 
als einziges Exemplar in die Schweiz 
gekommen ist. toni SchAller, SurSee

Nur Sache des Quartier-
vereins Altstadt?

Für den Stadtrat von Sursee ist die 
künftige Gestaltung des Vierherren-
platzes ein Thema, das offenbar nur 
den Quartierverein Altstadt interes-
sieren soll und nur diesen Verein et-
was angeht. Anders kann ich mir 
nicht erklären, wie der Stadtrat dazu-
kommt, über dieses Projekt exklusiv 
an der Versammlung dieses Vereins 
zu informieren, und das nicht einmal 
durch ein Mitglied des Stadtrats. Ich 
halte dieses Vorgehen für eine Gering-
schätzung aller anderen Bürgerinnen 
und Bürger. Der Stadtrat müsste zur 
Kenntnis nehmen, dass es nebst dem 
Quartierverein Altstadt noch ein paar 
Bürgerinnen und Bürger gibt, denen 
die künftige Gestaltung des Vierher-
renplatzes nicht gleichgültig ist.
 klAuS röllin, SurSee

Die armen Raucher
Zum Artikel «Die Raucher haben ein 
Übel mit dem Kübel», der in dieser 
Zeitung am 18. Februar erschien: Die 
armen Raucher stehen offensichtlich 
öfters vor einem Problem, weil sie auf 
öffentlichem Grund ihre Zigaretten-
stummel nicht richtig entsorgen kön-
nen. Beim Lesen dieses Artikels habe 
ich beinahe das Gefühl, dass das Ent-
sorgen eines Zigarettenstummels auf 
öffentlichem Grund ein Menschen-
recht ist.
Nein, allen Ernstes, muss die Stadt 
sich entschuldigen und rechtfertigen, 
wenn nicht an jeder Ecke ein Güselkü-

Sicherheit mit 
Mass
Kürzlich fuhr 
ich auf der Au-

tobahn A2 von Sursee in Richtung 
Luzern. Bereits vor dem Tunnel Eich 
wurde der ganze, nachmittägliche 
Verkehr auf eine Spur gezwängt. 
Mehrere Kilometer später habe ich 
dann herausgefunden weshalb: drei, 
vier Männer schnitten hoch über 
dem Autobahnbord eine Hecke – 
weit hinter dem Pannenstreifen. 
Es leuchtet mir ein, dass Werkdienst-
arbeiter geschützt werden müssen. 
Es sind ja auch schon schreckliche 
Unfälle auf Autobahnbaustellen pas-
siert, die sich nicht wiederholen dür-
fen. Aber die Sicherheitsvorschriften 
sollten auch mit Mass angewandt 
werden – und nicht etwa mit dem 
Spass (?), möglichst viel stockenden 
Verkehr zu provozieren!

gAnS Schlecht

bel – notabene mit integriertem 
Aschenbecher – steht? Es scheint auch 
hier dem Zeitgeist zu entsprechen, für 
seine persönlichen Bedürfnisse, für al-
les vom Staat oder der Gemeinde eine 
Lösung zu erwarten.
Die Raucher sollen, wie alle anderen 
Leute auch, ihren «Abfall» mit nach 
Hause nehmen, und ihn nicht irgend-
wo in der Allgemeinheit entsorgen. Üb-
rigens, es gibt doch da die ganz klei-
nen, handlichen Blechdosen. Die 
eignen sich perfekt für Zigarettenstum-
mel, und haben erst noch in jeder Ja-
ckentasche Platz.
 lorenz AlBiSSer, BachenBülach

Zu unseren Werten 
und Wurzeln stehen

Das Luzerner Stadtparlament hat vor 
wenigen Tagen entschieden, dass Kreu-
ze und religiöse Wandbilder aus der Ab-
dankungshalle des Friedhofs entfernt 
werden müssen. CVP und SVP wollten 
die christlichen Wandbilder retten, bis-
sen aber in der Debatte auf Granit.
Es ist schon erstaunlich, wie man sich 
im Gründungskanton der katholisch-
konservativen Bewegung zunehmend 
von seinen Wurzeln entfernt. Das Gut-
menschentum und die vermeintliche 
Toleranz gegenüber dem Islam neh-
men im Kanton Luzern zunehmend 
groteske Züge an. In der gleichen 
Stadt Luzern wurden im Schulhaus 
Hubelmatt und Biregg islamische Ge-
betsräume eingerichtet. In Sursee wur-
de im Brückenangebot ebenfalls ein 
islamischer Gebetsraum eingerichtet. 
Der 63-jährige langjährige Religions-
lehrer Thomas Bannwart wurde unter 
anderem entlassen, weil er den Koran 
im Unterricht kritisch beleuchtet hat. 
Im ganzen Kanton mussten Kruzifixe 
aus Schulzimmern, Amtsstuben, Ge-
richtssälen und dem Kantonsratssaal 
entfernt werden.
Wohin steuern wir als Bevölkerung, 
wenn wir uns derart entwurzeln? Im-
mer unverhohlener wird unsere christ-
lich-abendländische Kultur unterlau-
fen. Es ist Zeit, umzudenken und sich 
wieder zu besinnen, woher wir kom-
men, welche Werte uns prägen, und 
zu diesen Werten und Wurzeln zu ste-
hen. frAnz grüter, nationalrat 

 und PräSident SVP Kanton luzern, eich
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Reklame

«Und wieder handelt 
es sich um eine Teil-
revision, die sich mit 
Sicherheit am Limit 
der Möglichkeiten  
bewegt.» AloiS rASt

Sara machts zum ersten Mal in Sursee
fernSehen Am Mittwoch hat Sara Bachmann versucht, die Kaffeemaschinen von Mingmatic (links Geschäftsführer 
Nico Nokaj) an der Geuenseestrasse in Sursee zu reparieren. Das Resultat können alle ab 1. April in der 428. Folge der 
Sendung «Sara machts» sehen. Die Moderatorin mit Wohnsitz in Schenkon hat zum ersten Mal in Sursee gedreht. Selber 
trinkt Sara Bachmann Kaffee nur für einen Koffeinschub. «Ich lebe von Wasser und Liebe.»  thoMAS StillhArt


