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StrassemusswegenRutschgefahr verlegtwerden
Hitzkirch Ein instabilerHang inHämikon gefährdet eine Verbindungsstrasse.
Die Betroffenenwollen nun nicht länger abwarten und planen eineUmfahrung.

DerHang amLindenberg in Hä-
mikon ist seit Jahren instabil. Vor
vier Jahren kam es im Gebiet
Siebstel aufeinerBreitevon rund
40MeternzueinemHangrutsch.
Die Altwiserstrasse, die bei der
Hangkantedurchführt,wurdebe-
schädigtundmusste längereZeit
gesperrt werden. Nun drohen
weitereHangrutsche.BeatWini-
ger präsidiert die Strassenunter-
haltsgenossenschaft Hämikon-
Müswangen. Er sagt: «Die Situa-
tion hat sich verschärft.»
Problematisch ist es lautWiniger
voralleminZeitenmitvielenNie-
derschlägen. Zurzeit gilt bei der
Strasse erneut ein Fahrverbot.
«Wir können nicht abschätzen,
wann es zu weiteren Rutschun-
gen kommt – dies kann morgen
oder inzehnJahrenderFall sein»,
führt er aus.

Deshalb will die Strassen-
unterhaltsgenossenschaft nun
handeln.«Ansonstenkönnenwir
die Sicherheit nicht mehr ge-
währleisten.»DadieStrasseeine
wichtige Verbindung sei und
landwirtschaftliches Gebiet und
einenHoferschliesse, brauchees
eine Alternative.

Die Strassenunterhaltsgenossen-
schaft, der diverseLandeigentü-
mer angehören, befasst sich seit
eineinhalb Jahren intensiv mit
einemProjekt. Sie will eine Um-
fahrung bauen. Die Umleitung
geht im ersten Abschnitt über
eine bestehende Naturstrasse,
der zweite Teil soll über eine
neue Strasse mit Betonspuren
führen. Der Hof Lättacher soll
überdieAescherstrasse erschlos-

sen werden. Wie die Strassen-
unterhaltsgenossenschaft gegen-
über dem«SeetalerBoten» sagt,
wird der Abschnitt der Altwiser-
strasse, der gesperrt wird, nur
teilweise renaturiert. Denn der
Abschnitt soll als Notstrasse für
Feuerwehrfahrzeuge auch künf-
tig benutzbar sein. Auch der
Wanderweg oberhalb derHang-
kante bleibt bestehen. Bis ges-
tern lag ein entsprechendesBau-

gesuch für das Projekt bei der
Gemeinde Hitzkirch auf. Gegen
das Gesuch sind laut dem Hitz-
kircherBauamtEinsprachenein-
gereicht worden.

DieFachstelle Strassenerhalt
hat im Auftrag der Strassen-
unterhaltsgenossenschaftHämi-
kon-Müswangen einen Projekt-
bericht verfasst. Laut Franz Wi-
prächtiger von der Fachstelle
wurden auch Alternativen zur

Strassenverlegunggeprüft. «Die
bestehende Strasse zu sichern,
hat sich aber als zu grosser Auf-
wanderwiesen.»Laut FranzWi-
prächtigerwurdedasProjektmit
einer Strassenverlegung bei der
Gemeinde Hitzkirch und der
kantonalen Dienststelle Raum
und Wirtschaft (Rawi) zur Vor-
prüfung eingereicht. Dies, weil
das Bauen ausserhalb des Bau-
gebiets heikel und mit vielen
Vorgaben verbunden sei, soWi-
prächtiger. Das Rawi habe posi-
tive Signale gesendet.

DieStrassenverlegungkostet
laut Beat Winiger rund
350 000 Franken, wobei auch
der Kanton Luzern und die Ge-
meinde Hitzkirch einen Anteil
übernehmen. Dessen Höhe ist
aber noch offen, sagtWiniger. In
einem nächsten Schritt sollen
nun Verhandlungen über Land-
verschiebungen mit betroffenen
Landwirten stattfinden.Läuft al-
les nach Plan, werden die Bau-
arbeiten im kommenden Früh-
ling durchgeführt.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch
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DemTiefbahnhof droht dasAbstellgleis
Luzern/Bern Für das Bundesamt für Verkehr sind andere Projektewichtiger

als der Ausbau des Luzerner Bahnhofs. Das ruft Parlamentarier gleich reihenweise auf den Plan.

Lukas Nussbaumer
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Damian Müller, Andrea Gmür-
Schönenberger, Prisca Birrer-
Heimo, Louis Schelbert, Konrad
Graber:DieseLuzernerNational-
undStänderäteglauben,derStel-
lenwert von Luzern als Knoten-
punkt des öffentlichen Verkehrs
sei in Bundesbern nicht beson-
ders hoch (Ausgabe vom Sams-
tag). Sie interessieren sich inVor-
stössen deshalb entweder dafür,
warumdieVerbindungenvonLu-
zern ins Tessin mit dem neuen
Fahrplan schlechter werden –
oder sie sorgen sich um den Pla-
nungsstand des Durchgangs-
bahnhofs, besser bekannt unter
demNamenTiefbahnhof.

Auslöser für dieFlut vonVor-
stössen zum Tiefbahnhof ist ein
Auftritt vonPeterFüglistaler.Der
DirektordesBundesamts fürVer-
kehr orientierte Parlamentarier
Mitte letzte Woche über den
StandderPlanungenzurBahnin-
frastruktur in den Jahren 2030
und 2035. Bis 2030 stehen lan-
desweit 7 MilliardenFrankenzur
Verfügung,bis 2035sindesderen
12. Die Wünsche der sieben Pla-
nungsregionen beziffern sich je-
doch auf 25 Milliarden.

Birrer-Heimo:«Höchste
Zeit, kräftig zu lobbyieren»
LautderRothenburger SP-Natio-
nalrätinPriscaBirrer-Heimozei-
gen die Planungen des Bundes-
amts für Verkehr, «dass der
DurchgangsbahnhofLuzernaufs
Abstellgleis zu geraten scheint».
Deshalb sei es nun höchste Zeit,
kräftig zu lobbyieren. «Andere
Regionen werben viel intensiver
für ihre Projekte als die Zentral-
schweiz», sagt die Co-Präsiden-
tin des Zentralschweizer Komi-
tees, das sich fürdenTiefbahnhof
Luzern starkmacht.

EinenVorstoss zumTiefbahnhof
eingereichthat auchderKrienser
CVP-Ständerat Konrad Graber.
Er fordert den Bundesrat in sei-
ner InterpellationwieBirrer-Hei-
moauf, demProjekt einenhohen
Stellenwert beizumessen.Graber
will insbesondere wissen, ob die
Zentralschweizer Kantone dem
Projektmit einerVorfinanzierung
zusätzlichen Schub verleihen
können. Die Chancen, dass der
Tiefbahnhof in den Ausbauplä-
nen ab 2030 enthalten ist, be-
urteilt Graber als «intakt». Er
sagt aber auch:«Wirhabennicht
ohneNotVorstösseeingereicht.»

Bund:GrössterDruckrund
umZürichundamGenfersee
Mehr Druck aus der Zentral-
schweiz für die Realisierung des
2,4-Milliarden-Projekts bereits
ab 2030: Das fordert auch der

grüne Stadtluzerner Nationalrat
Louis Schelbert. Er ist imGegen-
satz zumBundesamt fürVerkehr
der Meinung, der Tiefbahnhof
könne auch vor dem Ausbau der
Verbindung Zug–Zürich durch
den Zimmerbergtunnel gebaut
werden. «Die Frequenzen sind
auch zwischen Luzern und Zug
sehrhoch,nichtnurvonZugnach
Zürich», sagt Schelbert.

Das Bundesamt kommt in
seiner Analyse zum Schluss, das
Kosten-Nutzen-Verhältnis des
Tiefbahnhofs sei schlecht, wenn
nicht zuerstderZimmerbergaus-
gebaut werde. Das heisse jedoch
nicht, dassmandemTiefbahnhof
gegenübernegativ eingestellt sei,
betontBundesamt-SprecherGre-
gor Saladin.Der grössteAusbau-
druck bestehe landesweit be-
trachtet jedoch zwischen Zürich
undWinterthur und amGenfer-

see. Füglistaler habevordenPar-
lamentariern nur aufgezeigt,
nachwelchenKriterien das Bun-
desamt die vielen Projekte be-
werte. Im Frühjahr 2017 werden
die Vorschläge des Bundesamts
indieVernehmlassunggeschickt.
2018 gelangt der Bundesrat mit
seiner Botschaft ans Parlament,
daswohl 2019entscheidenwird,
was ab 2030 realisiert wird.

Küngkritisiert
KriteriendesBundes

DerLuzernerBau-,Umwelt- und
WirtschaftsdirektorRobertKüng
führtdas imVergleichzuanderen
Projekten schlechteKosten-Nut-
zen-Verhältnis desTiefbahnhofs
auf die komplexe Topografie zu-
rückundsagt: «Ichbedaure, dass
das Bundesamt für Verkehr
unsere anspruchsvollen topo-
grafischenVerhältnisse zuwenig

berücksichtigt.» Das verstelle
denBlickaufdenNutzen,dender
Tiefbahnhof regional und natio-
nal stifte. Die Aussage von Bun-
desamt-SprecherGregorSaladin,
dass der grösste Ausbaudruck
zwischenZürichundWinterthur
und am Jurasüdfuss bestehe, re-
lativiertKüng:«Ausbauten indie-
sen Regionen sind zwar unbe-
stritten. Doch der Bund weist
auch in Luzern und auf der Stre-
cke Zug–Zürich signifikante
Überlasten aus. Ein Ausbau im
Raum Luzern ist also ebenfalls
dringend notwendig.»

Nicht konkret äussern kann
sich der FDP-Regierungsrat zur
Frage, ob der Tiefbahnhof vor
dem Zimmerbergtunnel reali-
siert werden kann – wie dies Na-
tionalratLouis Schelbert fordert.
Küng: «Das Bundesamt für Ver-
kehrhatdieBewertungdeskom-

binierten Moduls Tiefbahnhof
und Zimmerbergtunnel noch
nicht vorgelegt.» Sicher ist sich
Küng, dass Luzern und die Zent-
ralschweiz genügend Energie
aufwenden fürdieLobbyarbeit in
Bern. Immerhin seidieProjektie-
rung bereits im Ausbauschritt
2025 erwähnt.

InBezug auf dieVorfinanzie-
rung sind dem Kanton Luzern
vorderhand die Hände gebun-
den,wieKüng sagt. «Wirwarten
nach wie vor darauf, wie die An-
forderungen füreineVorfinanzie-
rung konkret aussehen. Zurzeit
sind die Rahmenbedingungen
völlig unklar.» Von den Zentral-
schweizer Kantonen habe Zug
grundsätzlich entschieden, sich
an der Vorfinanzierung zu betei-
ligen.Die anderenKantonewür-
den warten, bis «Bern» die An-
forderungen geklärt habe.

Gedränge auf einem Perron im Bahnhof Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 23. Juli 2015)

Luzerner
auf Podest

Gebäudetechnik Drei Männer
ausdemKantonLuzernhabenes
an den Schweizer Meisterschaf-
tenderGebäudetechnikvomletz-
tenWochenende aufs Podest ge-
schafft. Mario Eggerschwiler
(Schenkon) gewann bei denHei-
zungsinstallateurenGold.Vinko
Marjanovic (Luzern) wurde
ZweiterbeidenLüftungsanlagen-
bauern, genauso wieAlexander
deBeus (Rothenburg) in der Ka-
tegorie Heizung. 55 Kandidaten
nahmen an den Meisterschaften
an der Züspa in Zürich teil. (red.)

Einführung von
Tempo-30-Zonen

Egolzwil DerGemeinderatprüft,
inEgolzwilTempo-30-Zonenein-
zuführen. Dies, weil der Verkehr
in den vergangenen Jahren stark
zugenommenhabe.Dadurch lei-
de dieWohnqualität, undKinder
sowie ältere Menschen fühlten
sichverunsichert.WievieleStras-
sen beruhigt werden sollen, ist
noch offen. Die Strassengenos-
senschaften werden dieser Tage
kontaktiert. In einem zweiten
Schritt werde die gesamteBevöl-
kerungmiteinbezogen. (red.)


