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Neue Sportarena will hoch hinaus

Oberkirch Jetzt ist die neue Sportarena im Campus Sursee für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Bis das
60-Millionen-Franken-Projekt jedoch betriebsbereit war, mussten einige Herausforderungen gemeistert werden.
Ernesto Piazza
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch

Im 50-Meter-Olympiabecken
schwimmen diverse slowakische
Athleten noch einige Längen. Sie
haben am Wochenende im Campus-Gewässer am «Mulitnations
der Junioren» – ein SchwimmAuswahlwettkampf zwischen
zwölf Nationen – teilgenommen.
Im daneben liegenden Einschwimmbecken – das multifunktional genützt werden kann – absolvieren Wasserballer von
Kreuzlingen ihre Trainingseinheiten. In der grössten Schwimmarena der Zentralschweiz herrscht an
diesem Morgen reger Betrieb.
Einige Meter davon entfernt,
sagt Campus-Direktor Daniel Suter: «Mit dem regionalen Jugendcup Mitte März hat die neue Anlage ihre Feuertaufe bestanden.
Und die kürzlich ausgetragenen
Staffel-Schweizer-Meisterschaften der Rettungsschwimmer zeigten uns: Wir sind auch einer hohen Belastung gewachsen.» Gestern Morgen wurde den Medien
ein Einblick in die neuen Räumlichkeiten gegeben. Das Gesamtwerk kostet 60 Millionen Franken. Die Bauzeit betrug rund
zweieinhalb Jahre. Ab heute ist
die neue Sportarena für alle offen.

Duale Nutzung zieht sich wie
roter Faden durchs Projekt

Daniel Suter (links), Mathias Hecht und Matthias Schillling (rechts) in der neu eröffneten Anlage.

Dazu gehört auch ein 25-MeterPool, das unter anderem als Einschwimmbecken bei Grossveranstaltungen zur Verfügung steht.
Zudem kann es für weitere Aktivitäten wie die Simulation einer
Bergung von Personen aus abgetauchten Fahrzeugen genutzt
werden. Weiter steht dieses – wie
das 50-Meter-Becken – fürs öffentliche Schwimmen bereit. Die
duale Nutzung sei ein wichtiger
Aspekt bei der Planung der Anla-

ge gewesen, erklärt Suter. Und
die Nutzung für Spitzen- und
Breitensport, aber auch für Familien und Einzelgäste zieht sich
wie ein roter Faden durch die
neue Arena. Das trifft auch auf
den Warmwasserbereich, den
Kinder-/Familienpool, den SpaBereich sowie die im Komplex integrierten Dreifachturnhalle zu.
Für Projektleiter Matthias
Schilling vom Berner Generalplanerteam von Architekt Rolf

Neue Mitglieder
für Kommissionen

Nachgefragt

Inwil Bei der Ersatzwahl für je

ein Mitglied in zwei Kommissionen kommt es zu einer stillen
Wahl. Carlo Pedrazzi (CVP,
1970) ist neues Mitglied der
Rechnungskommission, Sandrine Unternährer (FDP, 1980)
wurde in die Bildungskommission gewählt – beide für den Rest
der Amtsdauer 2016 bis 2020.
Die Ersatzwahlen vom 19. Mai
2019 entfallen infolge der stillen
Wahl. (pd/rt)

ANZEIGE

JA

zum
Waffenrecht
«Mit einem JA unterstütze
ich als Unternehmer die
Exportwirtschaft, den hiesigen
Tourismus und die Sicherheit in
der ganzen Schweiz.»
Felix Meyer,

Geschäftsleiter Migros Luzern

waffenrecht-schengen-ja.ch

«Wir versuchten mit
der Sportarena etwas
Nachhaltiges zu
realisieren.»

Daniel Suter
Campus-Direktor

Bild: Dominik Wunderli (Oberkirch, 15. April 2019)

Mühlethaler galt es speziell drei
Herausforderungen zu meistern.
Weil der Baugrund recht unstabil
sei, habe man pfählen müssen.
Weiter erwähnt er den unschweizerisch schnellen Projektfortschritt. Zudem gestaltete sich der
Schwimmbadbau als Schwierigkeit. Weil ein grosses Augenmerk
auf die Kostenentwicklung beim
Unterhalt aller Bereiche gelegt
wurde und man so den Betriebsaufwand möglichst tief halten

«Die vielen kurzen Gespräche
waren sehr erfrischend»
Aktuell wird am Knoten im Dorfzentrum von Eschenbach gebaut.
Diese Situation erzeugt zu Rushhour-Zeiten viel Stau. Vor einer
Woche verteilte der einheimische
Bäcker-Konditor Daniel Kronenberg vielen Staugeplagten ein
Brötli und einen Kaffeebon (Ausgabe vom 10.April).
Haben Sie viele Reaktionen
auf Ihre frühmorgendliche
Aktion erhalten?
Daniel Kronenberg: Ich bin überwältigt ob der grossen Resonanz:
SMS, Whatsapp, Mails, aber auch
persönliche Anrufe. Bereits eine
Stunde nach Ende der Aktion,
noch bevor ein Artikel erschienen
war, trafen Reaktionen – und
zwar durchwegs positive – bei mir
ein. Schon am ersten Tag wurden
Gutscheine eingelöst. Ich wurde
auch beim Einkaufen darauf angesprochen. Kollegen meldeten
sich bei mir und sagten: So etwas
kannst nur du machen...
Bleibt Ihnen im Nachhinein
etwas speziell in Erinnerung?

Die Leute auf diese Art und erst
noch bei einer solchen Situation
anzusprechen, brauchte erst ein
wenig Mut. Doch ich muss sagen:
Die vielen 10-Sekunden-Gespräche waren für mich sehr erfrischend. Interessant war auch,
dass es Automobilisten gab, die
bereit gewesen wären, für das Geschenk zu bezahlen. Sogar mein
Kaffeelieferant brachte mir eine
Schachtel «Nachschub» vorbei.
Haben Sie ebenfalls eine
vermehrte Kundenfrequenz
wahrgenommen?

Der Bäcker-Konditor Daniel Kronenberg verteilt Brötli und Bons.
Bild: Boris Bürgisser (9. April 2019)

Wir hatten einige gute Tage. Ob
diese Tendenz anhält, ist momentan schwierig zu beurteilen. Was
aber Fakt ist: Das Dorf und damit
auch das örtliche Gewerbe leiden
unter der unschönen Situation.
Ich denke, solche Ideen können
positive Energie freisetzen.
Planen Sie bereits weitere
solche Aktionen?
Es gab Personen, die glaubten,
ich würde dies nun jeden Tag machen... (schmunzelt) Morgen werde ich die Aktion wiederholen –
jedoch auf einem anderen Strassenabschnitt. Dann will auch «20
Minuten» mit dabei sein. Sie
meldeten sich unmittelbar nach
dem erschienenen Artikel.
Haben Sie schon Ideen für
weitere «Stauversüsser»?
Bisher habe ich noch keine Reaktion vom Bäckermeisterverband. Da der Stau im Sommer
aber noch weiter Bestand haben
wird, könnte ich mir durchaus
vorstellen, so eine Aktion mit Mineralwasser durchzuführen. (ep)

will, erforderte es eine sehr hohe
Materialqualität. «Wir versuchten etwas Nachhaltiges zu realisieren und möchten den Beweis
antreten, dass die Anlage mit
einer schwarzen ‹Null› betrieben
werden kann», so Suter.
Die Arena biete Anspruchsgruppen einen Mehrwert, ist er
überzeugt. Matchentscheidend
seien die kurzen Wege. Einerseits
innerhalb der Arena: Dort liegen
Becken und Regeneration (Spa

und Massage) nahe beisammen.
Andererseits sind die Gastro- und
Unterkunftsmöglichkeiten nur einige Meter vom Neubau entfernt.
«Das ist schweizweit einzigartig.
Dadurch hebt sich das Projekt von
anderen Anlagen ab», sagt Suter.
Im Zuge der neuen Arena wurde
auch ein Parkdeck mit zusätzlich
rund 400 Plätzen erstellt.
Grossmehrheitlich wurde das
60-Millionen-Projekt von der
Stiftung Campus Sursee des
Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV) realisiert und finanziert – dies als Ergänzung ihrer
Aus- und Weiterbildungs-Infrastruktur. Der Bund hat sich mit
vier Millionen Franken aus dem
Nationalen SportanlagenkonzeptFonds (NASAK) engagiert. Denselben Betrag steuerte der Kanton
Luzern aus dem Sportfonds bei.
«Das Sportzentrum auf dem
Campus Sursee soll sich zu einem
Magglingen der Zentralschweiz
entwickeln», so Regierungsrat
und Sportdirektor Guido Graf zu
seiner Vision hinter dem Projekt.
Dadurch, dass die Sportarena
fast das ganze Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, und dies
einem hohen Prozentsatz der Gesamtauslastung entsprechen soll,
erweitert die Anlage das Sportangebot in der Zentralschweiz und
vor allem im Raum Sempachersee. Mit dem 50-Meter-Becken
wird die erste Anlage der Schweiz
in Betrieb genommen, die alle
Anforderungen für internationale Wettkämpfe in den Disziplinen
Schwimmen, Synchronschwimmen und Wasserball erfüllt.
«Noch braucht es einen Moment bis mit dem Wasser – für
die beiden Becken werden rund
4000 Kubikliter benötigt – und
der Technik alles eingespielt ist»,
so der Leiter der Sportarena Mathias Hecht. «Doch wir sind
grundsätzlich bereit.»

GLP will in den Nationalrat
Luzern Nach der Wahl ist vor der

Wahl: Nach diesem Motto verlief
die gestrige Mitgliederversammlung der GLP im Herrenkeller in
der Stadt Luzern. Erst wurden die
Erfolge der Partei an den Kantonsratswahlen von den 38 anwesenden Mitgliedern beklatscht,
später dann die Ziele für die kommenden National- und Ständeratswahlen kommuniziert. Dieses ist klar: Die GLP will um einen
Nationalratssitz kämpfen.
Weiter fasste die Partei die
Parolen für die Abstimmungen
vom 19. Mai. Präsident Roland
Fischer stellte die Vorlage für
eine Annahme zur Änderung der

EU-Waffenrichtlinien persönlich
vor. Die Ja-Parole dazu fassten die
Mitglieder einstimmig. Tobias
Vögeli, Co-Präsident der JGLP,
sprach über die Vor- und Nachteile der Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf). Die GLP fasste
mit 28 Ja-Stimmen die Nein-Parole. Bei der Vorlage zur kantonalen Finanzreform AFR 18 weibelte die Fraktionsvorsitzende
Michèle Graber dagegen, CVPFraktionschef Ludwig Peyer dafür. Auch GLP-Stadträtin Manuela Jost sprach sich für eine Ablehnung aus. Diese wurde von
den Mitgliedern grossmehrheitlich beschlossen. (mod)

Tote Fische illegal entsorgt
Ettiswil Von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte rund 40
tote Regenbogenforellen in der
Rot im Naturlehrgebiet Buchwald
in Ettiswil entsorgt. Die Polizei
gehe davon aus, dass die Fische
aus einer privaten Zucht stammen würden und in dieser zuvor
verendet seien, heisst es in der
Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern.
In Zusammenarbeit mit dem
kantonalen Fischereiaufseher

wurden die Fische geborgen und
entsorgt. Die Polizei weist darauf
hin, dass die landesfremde Art
der Regenbogenforellen ausschliesslich für geschlossene
Fischzuchtanlagen bestimmt
sind. Zudem ist die Entsorgung
von toten Fischen in öffentlichen
Gewässern verboten.
Die Luzerner Polizei sucht
Zeugen. Hinweise nimmt sie
unter der Telefonnummer
0412488117 entgegen. (pd/spe)

