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Luzerner Gemeinden
Jeden Freitag berichten wir an
dieser Stelle aus den Luzerner
Landgemeinden. Senden Sie
uns Ihre Anregungen:
Luzerner Zeitung
Ressort Kanton
Maihofstrasse 76
6002 Luzern
Telefon 041 429 51 51
kanton@luzernerzeitung.ch

Landauf, landab

Weiderost
Ich will hier nicht in Kantönlirassismus verfallen, doch es
sind weder Glarner noch
Schwyzer Töffnummern vor
uns am Pragelpass. Die beiden
Zürcher stehen ratlos vor den in
die Strasse hineinragenden
Kunststoffruten der Elektrobarriere. Der Hinweis «Vorsicht
Elektrozaun» schreckt sie ab,
obwohl durchfahren problemlos möglich ist. Nach gefühlten
zehn Minuten Warten springt
meine Beifahrerin heraus,
packt diskussionslos den
isolierten Griff und winkt die
Angsthasen durch.
Am Glaubenbergpass sind zur
Begrenzung der Alpen Weideroste eingelassen, mehrere
starke Metallröhren kurz
hintereinander quer über die
Strasse. Diesmal vor uns drei
mit Basler Schild, mindestens
je 50 Pferdestärken unter dem
Sattel, die hinterste ein «L»,
das nicht für Luxemburg steht.
Im Finsterwald bangen wir
etwas um sie, weil die Kurventechnik risikomässig im Bereich zwischen Basejumping
und Messerwerfen liegt. Beim
ersten Weiderost, kurz vor der
Alpwirtschaft Gründli, alle
von achtzig auf fünf in zwei
Sekunden, ganz, ganz langsam
drüber, was das Unfallrisiko
bekanntermassen stark
erhöht.
Vielleicht sollten wir für Unterländer so Weidezaun- und
Weiderost-Bedienungsanleitungen anbringen. Erstaunlich
eigentlich, wenn man weiss,
wie viele Expertinnen sich
jeweils melden, wenn es um
den Herdenschutz in den
Berggebieten geht. Diesmal
geht alles gut, niemand gestürzt oder zwischen die Stäbe
gefallen. Was auch bei Rindern
und Schafen nur ganz selten
vorkommt, jedenfalls solange
sie quicklebendig auf der Alp
sind. Als Steak und Karree
kann’s schon passieren. Dann
ist es allerdings nicht Weide-,
sondern Grillrost.

Thomas Lötscher alias Veri
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
An dieser Stelle äussern sich
Gastkolumnisten und Redaktoren unserer Zeitung zu einem frei
gewählten Thema.

Korporation baut für die Jungen

In Willisau entsteht auf dem letzten Stück Land der Stadt viel Wohneigentum. Dieses soll erschwinglich sein.
Philipp Wolf

Ludwig Peyer und die von ihm
präsidierte Korporation Stadt
Willisau wurden in den vergangenen Jahren immer wieder gefragt, wann auf der letzten eingezonten Landreserve der Stadt
gebaut wird. Mal wurde Peyer
von interessierten Willisauerinnen und Willisauern darauf
angesprochen. Mal wurde die
Korporation von der Stadt angefragt. Für Peyer ist deshalb offensichtlich: «Das Interesse an
Wohneigentum ist gross.»
Nun hat die Korporation
Stadt Willisau vor wenigen Tagen das Projekt Schwyzermatt 2
vorgestellt: Mit einem Investitionsvolumen von 84 Millionen
Franken ist das Projekt das bislang grösste der Korporation
Stadt Willisau. Das vorliegende
Konzept ist ein Zusammenschluss aus «Jim Knopf» der
kunzarchitekten AG (Sursee) sowie «Millefleurs» der hummburkart Architekten GmbH (Luzern). «Jim Knopf» steht für die
Einfamilien- und «Millefleurs»
für die Mehrfamilienhäuser. Gebaut werden sollen 67 Eigenhei-

me und vier Blocks mit Mietwohnungen. Zudem erhält das
neue Quartier eine Tiefgarage.

Das passt zum Ziel der Stadt
Willisau. Sie will, so Peyer, mittelständische Familien mit guten Ausbildungen im Ort halten.
«Junge Familien, Doppelverdiener, die gerne in Willisau bleiben wollen, sollen dies auch tun
können.» Interessenten für die
geplanten Einfamilienhäuser
gibt es laut Peyer bereits zahlreiche. Alleine bei der Vorstellung
des Projekts Schwyzermatt 2
habe es 20 positive Rückmeldungen gegeben.

Eigenheime sind
kleiner konzipiert
So viel privates Wohneigentum
und so wenig Mehrfamilienhäuser. Dabei wird in der Mitteilung
der Korporation von verdichtetem Bauen und im ganzen Land
von immer weniger bezahlbaren
Einfamilienhäusern geschrieben. Wie soll mit Mehrfamilienhäusern verdichtet gebaut werden und wer soll sich diese leisten können? Peyer löst die
scheinbaren Widersprüche auf
mit Fakten aus dem Projektbeschrieb der Schwyzermatt 2.
Zwar entstünden Eigenheime,
doch seien diese kleiner als früher. Vor 30 Jahren wurden in der
angrenzenden Schwyzermatt 1,
die fast gleichgross ist, 23 Wohneinheiten realisiert. Im neuen
Quartier sind es fast dreimal so
viele. Ohnehin, so Peyer, dürfe
die Korporation Stadt Willisau
aufgrund der Einzonung der
Parzelle nur auf einem kleinen
Teil der Fläche mehrstöckige
Wohnhäuser realisieren.

So soll die Schwyzermatt 2 dereinst aussehen. Das Projekt umfasst
67 Einfamilien- und vier Mehrfamilienhäuser.
Visualisierung: PD

Ein typisches Einfamilienhaus in
der Schwyzermatt werde auf
drei Stockwerken und einer Fläche von 150 Quadratmetern
über 5,5 Zimmer verfügen. Dazu
gehören hinter und vor dem
Haus Sitzplatz- und Gartenanteil. Weiter sagt Peyer, es stimme
zwar, dass sich immer weniger
Menschen ein Haus leisten können. Doch würden die Preise in
der Schwyzermatt 2 bezahlbar
sein. Dies, weil schlichte, zweck-

mässige Häuser gebaut und sie
im Baurecht verkauft werden.
Das heisst, die Korporation Stadt
Willisau bleibt im Besitz des Bodens, veräussert lediglich die gebauten Häuser. Dazu sagt Peyer:
«Da wir das Land nicht wie ein
privater Investor verzinsen müssen, werden auch die Baurechtszinse tragbar sein.» Weil der Erwerb des Landes entfällt, muss
die Käuferschaft weniger Eigenmittel aufbringen.

Bezug ist ab
2026 geplant
Beim Zielpublikum für die 60
geplanten Mietwohnungen in
den vier Blocks handelt es sich
derweil um Menschen, denen
ein Eigenheim zu teuer ist. Auch
an Ältere richtet sich das Angebot, sagt Peyer. Explizite Seniorenwohnungen seien derzeit
aber nicht vorgesehen. Die involvierten Architekturbüros beginnen nun mit der Detailarbeit an
der Schwyzermatt 2. Laut Peyer
soll 2025 mit dem Bau des Quartiers begonnen werden. Der Bezug der ersten Wohneinheiten
würde im Jahr 2026 erfolgen.

In Hochdorf können alte Loks bestaunt werden
Nach zweijähriger Pause findet morgen ein Tag der offenen Tür in der Remise Hochdorf statt.
Wie vielen anderen ist es auch
dem Verein Historische Seethalbahn ergangen. Infolge der
Coronapandemie ist die Mehrzahl aller Einnahmen weggebrochen. Trotzdem liefen die hohen
Fixkosten, die ein Museumsbetrieb mit sich bringt, weiter,
schreibt der Verein in einer Mitteilung. Nach zwei Jahren Pause
findet nun aber morgen in Hochdorf das 13. Remisenfest statt.
Von 11 bis 17 Uhr organisiert
der Verein an der Siedereistrasse einen Tag der offenen Tür.
Dies unter geltenden Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht
in den Zügen und in der Remise
sowie den Auflagen, die für die
Gastwirtschaft vorgeschrieben
sind. «Das Fest findet grundsätzlich draussen statt, daher
sind wir zuversichtlich», sagt
Vereinspräsident Marcel Anderhub. Im Gegensatz zu früheren
Remisenfesten dauert es allerdings dieses Mal nur einen Tag
anstatt zwei.
In der Remise warten die
beiden originalen Seetalbahnpersonenwagen mit Baujahr
1950 auf die Besichtigung der
Besucher. «Die historischen
Wagen werden derzeit durch
die Aktivmitglieder des Vereins
für knapp 200 000 Franken
einer umfassenden Renovation
unterzogen», sagt Anderhub.
Sämtliche Aufwendungen werden aus Spenden und Betriebserträgen finanziert. Die Sanierung der Wagen sei bald fertig,
es fehle nur noch der Anstrich
aussen. «Wir haben sie vollständig ausgeschlachtet und den Asbest entfernt. Die Asbestsanierung allein hat 25 000 Franken
gekostet», so Anderhub. Im Inneren der Wagen wurde wieder

Vereinspräsident Marcel Anderhub vor einem originalen Seetaler Wagen aus den 50er Jahren.

der Originalzustand hergerichtet. Die Sanierung erfolgt komplett in Freiwilligenarbeit durch
die aktiven Vereinsmitglieder.

Rundfahrten mit
historischem Elektrozug
Besucher erhalten zudem die
Gelegenheit, vor Ort in die Geschichte der Technik der Seetalbahn einzutauchen und weitere
historischen Fahrzeuge zu bestaunen. Vor der Remise steht
die Dampflokomotive NOB 456

unter Dampf und kann besichtigt werden. Weiter werden
Rundfahrten im historischen
Elektrozug mit dem legendären
Seetalkrokodil nach Eschenbach und zurück angeboten. Die
Fahrten dauern rund eine Stunde. Die Abfahrtszeiten bei der
Remise sind um 11.33, 13.33 sowie 15.33 Uhr. Laut Anderhub
können Billette vor Ort für 15
Franken gekauft werden.
Für die Kinder steigt vor der
Remise das traditionelle Spiel-
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fest, inklusive Kinderdampfeisenbahn auf dem grossen
Platz vor der Remise. Zudem
gibt es eine Festwirtschaft. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr steigt
ein Platzkonzert des Tambourenvereins Luzern und um
14.30 Uhr ein Platzkonzert der
MG Baldegg.
Der Verein Historische Seethalbahn bemüht sich seit 1983
um die Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Seetalbahn.
Er ist als gemeinnützige Organi-

sation anerkannt und gilt als
eine eigene Eisenbahnverkehrsunternehmung. So kann der Verein Fahrten auf dem Schweizerischen Schienennetz durchführen. Rund 200 Mitglieder
gehörend dem Verein an, davon
sind zirka 30 Aktivmitglieder.
Susanne Balli
Hinweis
Weitere Infos:
www.historischeseethalbahn.ch

