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«Anonymität kanntenwir nicht»
Emmen Innert drei Jahren hat sich das Sonnenhofquartier stark verändert:Mitten in die frühere

Arbeitersiedlung der Viscosewurden 15Wohnblöcke gebaut. Das hat Auswirkungen auf dasQuartierleben.

Beatrice Vogel
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

Betritt man das Sonnenhofquar-
tier in Emmen, fällt der Blick auf
die älteren, gelb angestrichenen
Häuser. Sie wurden ab 1916 von
derViscose-Fabrik für ihreArbei-
ter erstellt. Zwischen Sonnen-
platz, Sprengi, Autobahn und
Bahngleisen standen die nun-
mehr schützenswerten Häuser
jahrzehntelang allein inmitten
üppiger Gärten. Geht man heute
ins Herz des Quartiers, stehen
dort,woeinstSchrebergärtenwa-
ren, moderne Wohnblöcke. Die
15 Gebäude mit total 112 Eigen-
tums-undMietwohnungen inklu-
siveTiefgaragesindnunpraktisch
fertig und zu einem Grossteil
bezogen.DieneueÜberbauung–
von der Bauherrschaft «Sonnen-
garten» genannt – durchschnei-
det die historische Gartenhaus-
siedlungwie eineMittellinie.

Objektiv betrachtet fügen
sich die Neubauten relativ har-
monisch in die Umgebung ein.
«Wir sind zufriedenmitdemRe-
sultat, dieneuenHäuser sindkei-
ne Fremdkörper», sagt Bauvor-
steher Josef Schmidli (CVP) und
fügt an: «Die Verdichtung ist
nach wie vor richtig.» Und wie
wird der neue Quartierteil von
Alteingesessenen wahrgenom-
men?Bei einemRundganggeben
uns zweihierwohnhafteEinwoh-
nerräte einen Einblick.

Bauarbeiten
verliefenharzig

«SeitgeraumerZeit sindwirprak-
tischabgeschnittenvonderwest-
lichenHälftedesQuartiers», sagt
Einwohnerratspräsidentin Judith
Suppiger (SP). Sie wohnt in der
Celtastrasse, östlich der neuen
Überbauung. Wegen der Bau-
arbeiten wurde die Strasse, die
mittendurchsQuartier führt, ge-
sperrt. «Der Vorteil davon ist,
dass wir keinen Schleichverkehr
mehr haben», ergänzt Patrick
Schnellmann,CVP-Einwohnerrat
undQuartiervereinspräsident im
Sonnenhof. Er ist an der Celta-
strasseaufgewachsenundwohnt
vis-à-vis von Judith Suppiger.

ImGesprächmitdenbeidenzeigt
sich, dass dieWahrnehmung der
Neubauten stark unter dem Ein-
druck der dreijährigen Bauarbei-
tensteht.«Wennmanbedenkt, in
was für eine Gemeinschaft hin-
eingebautwurde, hätte die Kom-
munikation seitens der Bauherr-
schaft viel besser sein müssen»,
so Schnellmann. Es habe kaum
detaillierte Informationen für
Anwohnergegeben,Änderungen
seien nicht angekündigtworden.

Bis der Baustart des 60-Mil-
lionen-Franken-Projekts derPax
Liegenschaften AG erfolgte, wa-
ren seit Planungsbeginn zehn
Jahre verstrichen und zahlreiche
Einsprachen eingegangen. Auch
währenddesBauskames zuVer-
zögerungen wegen Altlasten im
Boden, unterirdischen Bächen
und einem abgesenkten Haus.

«Alle, diehier einGrundstückbe-
sitzen,wareneinmal imZwistmit
den Bauherren», sagt Schnell-
mann. «Aber das ist kein Wun-
der, bei dieser Operation am
offenen Herzen.» Man hätte
«vielerorts optimaler vorgehen
können», räumtBauvorsteher Jo-
sef Schmidli ein. Die Quartier-
strukturmit denGärten, alteLei-
tungen im Boden und die Er-
schliessung hätten die Baustelle
zurHerausforderung gemacht.

Hoffnungauf
offeneNeuzuzüger

Ist esmöglich, dass sich die Res-
sentiments derAnwohner gegen
die Bauarbeiten auf die neuen
Quartierbewohner überträgt?
«Diese Befürchtung besteht, wir
hoffen aber natürlich, dass sie
nicht eintritt», so Schnellmann.

Suppiger, die seit rundvier Jahren
im Quartier wohnt, beschreibt,
wie es ist, hier zu leben: «Jeder
kennt jeden,wir helfen einander
gegenseitig aus, plaudern über
denGartenzaunhinwegundver-
anstalten spontaneFeste.Anony-
mität kanntenwirnicht.»Mitder
neuen Überbauung sei es nun
möglich, anonymzubleiben.An-
dersals etwa inderFeldbreite,wo
ein ganzes Quartier neu ent-
stand, gibt eshierbestehendeSo-
zialstrukturen. Die beiden Ein-
wohnerräte hoffen deshalb, dass
die Neuzuzüger den Kontakt im
Quartier auch suchen, und er-
warten dadurch eine neue sozia-
le Durchmischung. «Am Quar-
tierfest waren dieses Jahr einige
neueAnwohnerdabei. Siewaren
sehr offen, undwir kamen sofort
ins Gespräch», so Schnellmann.

Judith Suppiger undPatrick Schnellmann imSonnenhofquartier vor denNeubauten. ImHintergrund eines der gelbenArbeiterhäuser der Viscose.
Bild: Corinne Glanzmann (Emmen, 11. September 2017)

So geht es weiter im
Sonnenhofquartier

Im Süden des Sonnenhofquar-
tiers an der Gerliswilstrasse be-
findet sich der grosse Zeilenbau
«Stadtgarten» (Sonnenhof Süd)
von Romano & Christen noch im
Bau. Dort entstehen rund 100
Eigentums- und Mietwohnungen
sowieGewerberäume. Die ersten
sind bereits bezogen, die letzten
sollten im Sommer 2018 bezugs-
bereit sein – viele sind schon heu-
te verkauft oder vermietet.

Zwischen der Celtastrasse
und dem Zeilenbau können ge-
mässGestaltungsplanSonnenhof
Süd noch einzelneHäuser gebaut
werden. Zu deren Planung gibt es
derzeit keine Auskünfte. (bev)

Mandatslohn soll
in Gemeindekasse
Kriens 160000 Franken sollen
Krienser Gemeinderäte verdie-
nen – zumindest, wenn es nach
der SVP-Lohninitiativegeht.Der
Gemeinderat ist bereit, der For-
derung nachzukommen. Er ver-
sucht aber, deren Auswirkungen
abzufedern. So sollenGemeinde-
räte die Einkünfte aus Mandats-
tätigkeitenbehaltendürfen (Aus-
gabe vom 1. September).

Die SVP sieht damit ihre Ini-
tiativeausgehebelt.NunhatFrak-
tionschef Räto Camenisch eine
Dringliche Motion eingereicht.
Darin fordert er eine Änderung
des Besoldungsreglements des
Gemeinderats. Vergütungen aus
externen Mandaten, die auf ge-
meinderätlicher Tätigkeit beru-
hen, sollen bis auf jährlich maxi-
mal 2000 Franken Selbstbehalt
in die Gemeindekasse fliessen.
Eine ähnliche Motion haben be-
reitsdieGrüneneingereicht. (red)

Nachtarbeit auf
Obernauerstrasse
Kriens Auf der Kantonsstrasse
K4 in Kriens zwischen derOber-
nauerstrasse 41 und 104 wird
derBelag repariert.DieArbeiten
starten am 25. September und
dauern voraussichtlichbis 6.Ok-
tober, teilt der Kanton Luzern
mit. Weil die Strasse tagsüber
stark befahren ist, werden die
Bauarbeiten jeweils nachts von
20 bis 5 Uhr ausgeführt. Wäh-
rendderBauzeitwirdderVerkehr
einspurig geführt. Es istmitWar-
tezeiten zu rechnen. (red)

Gratulationen
106.Geburtstag

Root Heute feiert Alois Koch-
Bachofer im Altersheim Unter-
feld inRoot seinen 106.Geburts-
tag. Gemeinsammit der Familie
gratulierenwir ganz herzlich.

90.Geburtstag

Buchrain Auch Paula Lusten-
berger aus Buchrain kann heute
feiern. Sie wird 90 Jahre alt. Wir
gratulieren der Jubilarin herzlich
undwünschen alles Gute.

NeuerKies für dieReuss-Fische
Luzern Viele Fischarten brauchenKies zum

Laichen. In der Reuss wird nun künstlich nachgeholfen.

In den vergangenen Jahren hat
die Flussströmung der Reuss
grosse Mengen an Kies abgetra-
gen.DasowohlderVierwaldstät-
tersee als auch der Krienbach
kein Material nachliefern, ist es
nötig, zusätzlichKies indieReuss
zu schütten, damit Laichplätze
für Fische geschaffen werden
können. Aus diesem Grund hat
die Dienststelle Landwirtschaft
und Wald des Kantons Luzern
(LAWA) in Zusammenarbeitmit
der Korporation Luzern ein Pro-
jekt ausgearbeitet. IndiesemMo-
natwerden rund300Kubikmeter
KiesbeimNaturhistorischenMu-
seum, beim Nölliturm sowie bei
der Fluhmühle in die Reuss ge-
schüttet. Das Material stammt
vomvorhandenenEmmenschot-
ter vomReusszopf.

ThomasKüng, der kantonale
Fischereiaufseher, erklärt den

AblaufderKieszufuhr:«DerKies
wird als Haufen in die Reuss ge-
schüttet und wird sich mit der
Flussströmungverteilen. So setzt
er sich auf natürliche Art und
Weise dort ab, wo die Fische es
brauchen.»DieVerantwortlichen
habendieStandorteundMengen
so festgelegt, dass sich der Kies
optimal an den potenziellen
Laichplätzen ablagert.

Die Fische benötigen den
Kies, umeineLaichgrube für die
Fischeier zu graben, in welcher
die Eier vor Gefahren geschützt
sind. «JenachFischart benötigen
die Tiere unterschiedliche Le-
bensräume, um ihreEier abzule-
gen und das Überleben ihrer
Nachkommenzu sichern.Beson-
ders die Seeforelle unddieÄsche
profitieren in derReuss vomkie-
sigen Untergrund», so Thomas
Küng.DerKieswirdderReuss in

mehrerenEtappen zugeführt. So
soll verhindert werden, dass die
Fische durch die plötzlichen
Kiesladungen zu sehr aufge-
schreckt werden.

Die Kosten in der Höhe von
14000 Franken trägt zu einem
grossen Teil der Ökofonds von
EWL (Energie Wasser Luzern).
Der Restbetrag wird von ver-
schiedenen weiteren Organisa-
tionen übernommen, denen der
Fortbestand der einheimischen
Fischarten amHerzen liegt.

DamitdieWirkungderMass-
nahme überprüft werden kann,
hat die Projektleitung ein Moni-
toringvorgesehen.Dadurchwird
ersichtlich, inwiefern sich der
Eingriff in die Natur gelohnt hat
undobeineallfälligeFortsetzung
nötig ist, umdenFortbestandder
einheimischen Fische dauerhaft
zu garantieren. (chi)

Verschnaufpause
fürMuseen

Luzern Über 17000Unterschrif-
ten haben die Freundesvereine
desNatur-MuseumsunddesHis-
torischen Museums gesammelt.
Damit wollen sie gegen die dro-
hende Schliessung der beiden
Museenprotestieren (wir berich-
teten). Mit dem neuen Budget,
dasderKantonsratverabschiedet
hat, konntedieBedrohung fürdie
beiden Museen vorläufig abge-
wendetwerden.

Die Initianten der Petition
möchtennunversuchen,denRe-
gierungsrat auf politischemWeg
dazuzubringen, einGesamtkon-
zeptderkantonalenKulturpolitik
zu erarbeiten. Marcus Wüest,
Präsident desVereins der Freun-
de des Historischen Museums:
«Wir möchten Vorschläge für
Sparmöglichkeiten im Kulturbe-
reicherarbeitenunddieseausge-
wählten Politikern unterbreiten.
So können diese unsere Ideen in
denKantonsrat bringenunddort
die politische Diskussion füh-
ren.» (chi)

Junge SVP
kritisiert Stadtrat

Verkehrspolitik Die Junge SVP
hat gestern eine Petition zur
Stadtluzerner Verkehrspolitik
eingereicht. IhrerAnsichtnach ist
diese falsch, dieBenachteiligung
der Autofahrer habe «struktu-
relle Ausmasse angenommen»,
schreibt die Jungpartei in einer
Mitteilung. Sie fordert vomStadt-
rat, die«Bedürfnissedesmotori-
sierten Individualverkehrs» ver-
mehrt zu berücksichtigen. (red)

8000 Franken
für Aidskranke

Ärzteball Zum 15. Mal fand am
Samstag der Ärzteball in der Lu-
zerner«Seeburg»mit 120Gästen
statt. Dabei wurden auch Spen-
den gesammelt. Es kamen rund
8000 Frankenzusammen.Diese
gehen an die Ruedi Lüthy Foun-
dation zuGunstenvonAidskran-
ken in Simbabwe. (red)

«Besonders
dieSeeforelle
unddieÄsche
profitieren in
derReussvom
kiesigen
Untergrund.»

ThomasKüng
kantonaler Fischereiaufseher
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