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Jetzt wird der Fels für die Bahn untersucht
Die SBBwollenwissen,wieweit der stabile Fels in denSeegrundhineinragt.Das ist für die LinienführungderDurchmesserlinie entscheidend.

Robert Knobel

Ab 2040 sollen die Züge unter-
irdisch indenLuzernerBahnhof
ein- und ausfahren.Der spekta-
kulärste Teil der künftigen
Durchmesserlinie ist dieUnter-
querung des Seebeckens. Es
wird der erste Seetunnel der
Schweiz sein.Dass so etwasbis-
hernochnieversuchtwurde,hat
gute Gründe. Denn geologisch
ist das Graben unter dem See-
grundanspruchsvoll. So liegtder
Luzerner Bahnhof auf einer
über 100 Meter dicken Sand-
und Grundwasserschicht. Der
Tiefbahnhof und der Seetunnel
müssenalsomitten indiesewei-
che Schicht hineingebaut wer-
den.Die guteNachricht ist: Der
Abschnitt in dieser schwierigen
Zone ist relativ kurz.Aufder an-
derenSeeseite führt derTunnel
nämlich in stabilenFels hinein –
bis er nach drei Kilometern in
Ebikon wieder ans Tageslicht
kommt.

GenaudieserÜbergangzwi-
schen sandigem Seegrund und
hartemFels stehtmomentan im
Fokus der technischen Ab-
klärungen. Aktuell laufen Son-
dierbohrungen sowohl im See-
grund als auch an Land, im Be-
reich Nationalquai/Hofkirche.
DieSBBwollenherausfinden,an
welcher Stelle der Felsen, auf
demdasHof-Quartier steht, am
weitesten indenSeehinausragt.
Denn: Je schnellerderSeetunnel
wieder auf festen Felsgrund
trifft, desto besser. Die Resulta-
te der Bohrungen sind daher
entscheidend für die exakte Li-
nienführungdesTunnels.Diese
ist zwar imGrossenundGanzen

vorgegeben. Doch es geht um
die Feinjustierung imMeterbe-
reich,wieMassimoGuglielmet-
ti, Gesamtleiter Durchgangs-
bahnhof bei den SBB, betont.
Guglielmetti ist dafür verant-
wortlich, dassbisEnde2022ein
bewilligungsfähigesProjekt vor-
liegt. Er sagt: «Das exakteWis-
sen, wo der Fels liegt, ist dafür
matchentscheidend.»

Den Planern kommt dabei
zugute, dass der Untergrund in

der Luzerner Innenstadt ziem-
lich gut erforscht ist – auchdank
früherer Bauwerke wie dem
KKL oder den Parkhäusern
Schweizerhof undCasino. «Lu-
zern hat eine komplexe Geolo-
gie – und in diese hinein wollen
wir ein komplexesBauwerk stel-
len», fasst Beat Keller die Her-
ausforderungen zusammen.
Keller ist Geologe und Ge-
schäftsführer der Firma Kel-
ler+Lorenz, welche für die geo-

logischen Abklärungen der
Durchmesserlinie zuständig ist.

UnterderHofkirche
lagert Steinkohle
Die ersten Bohrungen, die in
den letztenTagenunterhalbder
Hofkirchegemachtwurden, ha-
ben keine grösseren Überra-
schungen gezeigt. Spannend:
Wie vermutet, ist man auf Spu-
ren eines früheren Kohleberg-
werks gestossen.Bis im19. Jahr-

hundert wurde im Gebiet Hof-
kircheSteinkohle abgebaut.Die
Bohrungen haben denn auch
nichtnurhartesGestein ansTa-
geslichtbefördert, sondernauch
Kohlestücke. Für den Tunnel-
bau sind die Kohleadern aber
kein Problem.Apropos Tunnel-
bau: Der Dreilindentunnel, wie
derAbschnitt Luzern-Ebikonof-
fiziell heisst, soll mit einer Tun-
nelbohrmaschine von Ebikon
her Richtung See vorgetrieben

werden. Doch beim National-
quai ist Schluss: Würde dieMa-
schine weiter in den Seegrund
hineinbohren, würde sie im
Sand-Wasser-Gemisch buch-
stäblich ertrinken. Deshalb
muss sieüber eineBaugrubeam
Nationalquai wieder an die
Oberfläche geholt werden.

Die Seeunterquerung benö-
tigt eine separate Baumethode:
DerTunnelwirdabschnittweise
vonoben indenSeegrundgegra-
ben und anschliessend zuge-
deckt. Dazumüssen die betrof-
fenenAbschnitte trockengelegt
werden.Auchder anschliessen-
deTiefbahnhofmuss imTagbau
erstellt werden.

WeiterePfahlbausiedlungen
dürftenentdecktwerden
DiegeplantenBauarbeitenunter
demSeehabendas Interesseder
Luzerner Kantonsarchäologie
geweckt. Sie hat deshalb eigene
Bohrungen in den obersten
Schichten des Seegrundes
durchgeführt.Ziel ist, herauszu-
finden, was bei den Tunnelbau-
arbeiten so alles zumVorschein
kommen könnte. Die Proben
werden zurzeit analysiert, wie
Anna Kienholz erklärt. Sie ist
beim Kanton zuständig für Ur-
und Frühgeschichte und erwar-
tet einiges von den Resultaten.
Denn schon in diesem Frühling
gelang der spektakuläre Nach-
weis einer Pfahlbausiedlung im
BereichdesSeebeckens (wirbe-
richteten).«Mankannsichermit
weiteren Pfahlbausiedlungen
rechnen», sagt Anna Kienholz.
Auch Spuren aus der Römerzeit
–bisher inLuzern fast inexistent
– seien nicht ausgeschlossen.
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Sondierbohrungen laufen an der Ecke Halden-/Stiftstrasse, in der Nähe der Hofkirche. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2021)

Landi Horw plant Umzug
Der Standort neben demPilatusmarkt hat ausgedient. Die neue
Filiale soll südlich des Technikums entstehen.

SeitüberzehnJahrenseimanauf
der Suche nach einem neuen
Standort für die Landi Horw,
heisst es in einer Mitteilung der
Landi Pilatus AG. Für die Um-
zugspläne gibt es zwei Gründe:
Einerseits möchte die Landi
schon langeein richtigesGarten-
center imAussenbereich anbie-
ten, wie man es von anderen
Standortenkennt.Dochdasheu-
tige Landi-Areal neben dem Pi-
latusmarkt ist dafür zu klein.
Zweitens läuft der Mietvertrag
ambisherigen Standort aus.

Nun istdieLandi südlichder
Hochschule Luzern – Technik
und Architektur fündig gewor-
den, an der Altsagenstrasse 3/5.
Dort kann sie ein Gebäude im
Baurechtübernehmen.Eigentü-
merin des Grundstücks ist die
Korporation Luzern.

BisherigeMitarbeitende
amneuenStandort
Geplant ist, dass der Landi-
Laden im Erdgeschoss einge-
richtet wird. Hinzu kommt ein
neu zu erstellender Anbau, in
demdasGartencenter unterge-
bracht wird. Der Laden wird
rund1000Quadratmeter gross,

hinzu kommen 400 Quadrat-
meter überdachter Aussenbe-
reich sowie zusätzlicheLagerflä-
chen. Somit steht der Landi
künftig deutlich mehr Platz zur
Verfügung als bisher.

DasBaugesuch fürdieAltsa-
genstrasse soll im November
eingereicht werden. Baubeginn
wird dann im Sommer 2022
sein, die Eröffnung der neuen
Landi ist für Frühling 2023 ge-
plant. Zum Projekt gehört eine
Tiefgarage mit rund 60 Auto-
parkplätzenund40Veloabstell-
plätzen.DieLandiwill an ihrem
neuen Standort zudemeinCar-

sharing-System anbieten und
Elektrofahrzeuge vermieten.
Das Landi-eigene Angebot E-
Drive-Carsharing gibt es schon
an mehreren Orten im Kanton
Luzern – innerhalb der Agglo-
meration Luzern wird Horw
aber der erste Standort sein.

Wie die Landi mitteilt, sol-
len die bisherigen 15 Mitarbei-
tenden alle am neuen Standort
weiter beschäftigtwerden.Der
heutige Standort beim Pilatus-
markt ist verkehrstechnisch
sehr gut erschlossen – direkt am
Autobahnanschluss Luzern-
Horw. Dass der neue Standort
etwasweniger zentral ist, sei je-
doch kein Problem, sagt Chris-
tine Fleischli, Vorsitzende der
Geschäftsleitung der Landi Pi-
latusAG. «DaswichtigsteArgu-
ment war für uns die grössere
Fläche, die für den Laden und
das Gartencenter zur Verfü-
gung steht.» Ausserdem befin-
de sich das Gebiet südlich der
Hochschule ja mitten in einem
Entwicklungsgebiet, was dem
Standort noch ein zusätzliches
Potenzial verleihe.
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Buchrain will Steuern erhöhen
Dank 1,95 Einheitenwürde dieGemeinde 0,5Millionen Franken
mehr einnehmen. Trotzdembudgetiert sie für 2022 einMinus.

Erneut muss die Gemeinde
Buchrain für 2022 ein Minus
budgetieren:Mit 1,39Millionen
Franken fällt es noch höher aus
als jenesvomlaufenden Jahrmit
1,25MillionenFranken; dies bei
einemGesamtaufwandvon43,8
MillionenFranken.Zwarhatder
Gemeinderat für 2022 kurzfris-
tigeSparmassnahmenbeschlos-
sen, etwa: Verzicht auf Ausbau
des Spielplatzes Laubacher
(100000 Franken) oder Auf-
schub Renovationsarbeiten im
Dorfschulhaus (100000 Fran-
ken).Dochweil diesnicht reicht,
beantragt er bei der Stimmbe-
völkerung eine Erhöhung des
Steuerfusses um 1/20-Einheit
von 1,9 auf 1,95 Einheiten, wie
dieGemeindegesternmitteilte.
Diese Massnahme würde der
Gemeinde zusätzliche Einnah-
men von rund 0,5 Millionen
Franken bescheren.

Hauptgrund für den erneut
negativen Abschluss ist der
Wegfall von Ausgleichszahlun-
gen des Kantons aufgrund der
verbesserten Steuerkraft der
Gemeinde. Anstatt eine Gut-
schrift von 493400Franken zu
erhalten, muss Buchrain neu

114900 Franken in den Topf
einzahlen.

Für 2022 budgetiert Buch-
rain ferner Nettoinvestitionen
im Umfang von 3,1 Millionen
Franken (Vorjahr4,6Millionen).
DerGrossteil betrifftdie spezial-
finanzierten Bereiche Abwas-
ser- undAbfallbeseitigung.

Gemäss Aufgaben- und Fi-
nanzplanung werden in den
nächsten Jahren jährliche Defi-
ziteundeinweitererAnstiegder
Nettoverschuldung auf bis zu
3000 Franken oder höher er-
wartet.UmdenFinanzhaushalt
mittelfristig ins Gleichgewicht

zu bringen, hat der Gemeinde-
ratdasProjekt«Vorwärts 2025»
gestartet. Der eine, grosse Be-
freiungsschlag ist laut Mittei-
lung allerdings nicht absehbar.

DankKantonspartdie
Bevölkerung trotzdem
Gut ist:Weil derKantonLuzern
die Staatssteuern bekanntlich
um0,1Einheiten senkt,müssen
die Buchrainer trotz der Erhö-
hungkünftignichtmehrSteuern
bezahlen, sondern immer noch
weniger. Dies erwähnt die Ge-
meinde in derMitteilung gern.

«NatürlichwürdendieBuch-
rainerinnen und Buchrainer
nochmehr sparen,wennwirmit
dem kommunalen Steuersatz
nicht raufmüssten, dochdieEr-
höhung hat sich angekündigt,
sie wurde transparent politisch
diskutiert und ist nun unum-
gänglich», sagtFinanzvorsteher
Patrick Bieri (FDP). Da es nur
um eine 1/20-Einheit raufgeht:
Wann steht die nächste Erhö-
hung insHaus?Bieri betont:«Im
Aufgaben- und Finanzplan ist
nichts vorgesehen.»

RomanHodel

ChristineFleischli
Geschäftsleiterin Landi Pilatus

«Daswichtigste
Argumentwar für
unsdiegrössere
Fläche,die zur
Verfügungsteht.»

PatrickBieri
Finanzvorsteher Buchrain

«Natürlichwürden
dieBuchrainermehr
sparen,wennwirmit
demSteuersatznicht
raufmüssten.»


