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Neuer Schub für denBahnhofplatz
Sursee Seit über sechs Jahrenwird schon von einerNeugestaltung des

Bahnhofplatzes gesprochen. Nun steht fest, wer dafür verantwortlich sein soll.

Ismail Osman
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Dass Sursees Bahnhofplatz den
Ansprüchen durch seine engen
Platzverhältnisse kaumnoch ge-
rechtwird, ist längstbekannt. Seit
Jahren wird über den Platz und
dasgesamteGebiet rundumden
Bahnhof inklusive Busterminal,
Park+Rail, Bike+Rail,Kurzzeit-
parkplätzen und Taxistandplät-
zendiskutiert.Auchein«Master-
plan» wurde dazu erstellt (siehe
Bonus). Nun gab die Stadt be-
kannt,wemsiedieGestaltung für
das umfangreicheProjekt anver-
trauenwill. Eshandelt sichdabei
um das Aargauer Ingenieurbüro
Suisseplan AG und das Zürcher
ArchitekturbüroOSMB.

Ausschlaggebend für die
Wahl sei gewesen, dass das Pla-
nerteam neben der technischen
auchdie symbolischeWichtigkeit
des Bahnhofplatzes erkannt
habe. «Mit Sursee als zweitem
Zentrum des Kantons muss der
Bahnhofplatz zwangsläufig eine
gewisse repräsentative Aufgabe
wahrnehmen», sagt Stadtpräsi-
dent Beat Leu.

GesamtesGebiet
ist imUmbruch

Auch für Architekt und OSMB-
Firmenmitinhaber Oliver
Schwarz ist klar, dass der Bahn-
hofplatz im Stadtgefüge mehr
Gewicht erhalten muss: «Der
Bahnhofplatz muss zum Entrée
von Sursee werden.» Zwar wür-
den schon heute von dort aus
Achsen in alle Richtungen füh-
ren, als eigentlicherAnkunftsort
werde der heutige Platz aber
kaumwahrgenommen. Schwarz
und seinTeamsind sich aber be-

wusst, dass demGebiet rundum
denBahnhof in näherer Zukunft
durch geplante Wohn- und Ge-
werbefläche viel Veränderung
undEntwicklungbevorstehe.«In
unserer Planunggehenwir denn
auch nicht vom Ist-Zustand aus,
sondern von der zukünftigen
Bausubstanz.» Schwarz und sein
Team können auf einige Erfah-
rung mit Bahn- und Bushofpro-
jekten zurückgreifen. Darunter
etwa realisierte Projekte wie in
Winterthur, Rapperswil-Jona
und Uster, sowie laufende Pro-

jekte in Buchs SG und Burgdorf
oder Studien für Arth-Goldau.
«Solche Projekte gehören zu
unserem Kerngeschäft», sagt
Oliver Schwarz.

Nach heutigemFahrplan soll
die Umgestaltung des Bahnhof-
platzes bis spätestens Ende 2021
abgeschlossen sein. Gerechnet
wird mit Kosten von 7 bis 8 Mil-
lionen Franken. Wie aber muss
mansichdieZukunft diesesPlat-
zesvorstellen?Diesbezüglichhal-
ten sich die Verantwortlichen
derzeit noch bedeckt. «Derzeit

läuft nochdie 10-tägigeEinspra-
chefrist des Wettbewerbs», er-
klärt Beat Leu den Grund, wes-
halb man zur Ausgestaltung im
MomentnochnichtsKonkreteres
kommuniziert. Er verweist aber
aufdenBahnhofplatzAarau,des-
sen Busterminal zumindest im
Stil jenem, der für Sursee ange-
dacht ist, nahekommt.

Die Erarbeitung des Vorpro-
jekts werde voraussichtlich rund
ein Jahr in Anspruch nehmen.
Anschliessend sindKreditbewil-
ligungenundKreditzusagenaller

beteiligter Instanzen erforder-
lich. «Wir hoffen natürlich, dass
sich die diversen Partner ange-
messen am Projekt beteiligen»,
sagtLeu.Dazugehörennebstder
Stadt auch der Kanton, die SBB
unddieNachbargemeindenSur-
sees.EinVerteilschlüssel sei dies-
bezüglich in Ausarbeitung.

www.
Den Masterplan Bahnhofgebiet
Sursee finden Sie unter:
luzernerzeitung.ch/bonus

Freiamt

Der Bahnhofplatz von Aarau mit dem bedachten Busterminal. Eine ähnliche Konstruktion wie in Aarau ist derzeit auch für den zukünftigen Bus-
bahnhof in Sursee angedacht. Bild: Sandra Ardizzone/AZ (27. Mai 2014)

Kürzungen beim
Amt für Statistik

Kanton DaskantonaleSparpaket
«Konsolidierungsprogramm
2017»–kurzKP 17 –hat auchFol-
gen für Lustat Statistik Luzern:
Deren Staatsbeitrag wird von
2017 bis 2020 jährlich um
193000 Franken gekürzt. Diese
Reduktion lasse sich nicht mehr
alleindurch«Effizienzsteigerun-
gen und organisatorische Mass-
nahmen» auffangen, schreibt
Lustat in einerMitteilung.

Daher werden in mehreren
Bereichen Leistungen abgebaut:
Unter anderem kommt es beim
Personal zu linearen Kürzungen
von2,5Prozent.AlsdirekteFolge
davonbleibtLustat inden Jahren
2017 bis 2020 zwischen Weih-
nachtenundNeujahr vollständig
geschlossen.Weiter führt Lustat
2017 keine themenspezifische
Bevölkerungsbefragung durch.
Diese findet sonst alle vier Jahre
statt. Ferner erscheinendas Jahr-
buchunddiePublikation«Lustat
Aktuell»künftignurnoch inelek-
tronischer Form. (red)

Kandidaten für
Sportpreis gesucht
Auszeichnung Der Kanton Lu-
zern verleiht am 8. Februar den
nächstenSportpreis.Ausgezeich-
net werden Sportler – auch aus
demNachwuchs –, die 2016 eine
besondere Leistung erbracht ha-
ben. Einen Preis erhalten auch
Ehrenamtliche, die sichmindes-
tenszehn Jahre langengagiertha-
ben.MitdemAnerkennungspreis
werden zudem Vereine, Mann-
schaften, Trainer oder Einzel-
sportler für langjährige Aktivi-
täten geehrt. Vorschläge können
bis zum 1. Januar an die IG Sport
Luzern eingereicht werden. Alle
Informationen dazu gibts unter
www.igsportluzern.ch (red)

Unbekannte
beraubenMann

Wohlen EinMann erstattete am
Dienstagbei derPolizeiAnzeige,
wonach er amMontagabend auf
offener Strasse inWohlen seines
Geldes beraubt worden sei. Die
Kantonspolizei sucht nunAugen-
zeugen. Wie der 48-jährige
Schweizer der Kantonspolizei
Aargau zu Protokoll gab, sei er
am19.Dezember, etwaum19.30
Uhr, von der Post Wohlen in
RichtungdesClubsDonPacoge-
gangen. Unvermittelt sollen ihn
dort zwei schwarz gekleideteund
vermummte Männer überfallen
haben,wie dieKantonspolizei in
einerMedienmitteilung schreibt.

LautOpferhättendiese inge-
brochenemDeutschGeld gefor-
dert und ihn seines Portemon-
naies mit mehreren hundert
Franken Bargeld beraubt. Als
Folge eines Schlages sei er dann
zu Boden gestürzt, während die
Täter in Richtung Denner ge-
flüchtet seien.AufgrundderHil-
feschreie desOpfers soll einPas-
sant erschienen sein.

Polizei sucht
Augenzeugen

Der 48-Jährige erstattete
schliesslich am Dienstagnach-
mittag Anzeige. Die Kantons-
polizei inWohlen (Telefonnum-
mer 056 619 79 79) sucht Au-
genzeugen, die den Vorfall
beobachtet haben undHinweise
geben können. (red)

Kommissionmit
neuenGesichtern

Merenschwand Die dreijährige
Pilotphase offener Jugendarbeit
inMerenschwandneigt sichdem
Ende zu. Im vergangenen Juni
hat die Gemeindeversammlung
beschlossen, sie auf Dauer ein-
zuführen. Per Ende 2016 schei-
den Ernst Sennrich und Paul
Waltenspül aus der Jugendkom-
mission aus. Für das Jahr 2017
hat der Gemeinderat wiederum
die Mitglieder Kommission ge-
wählt: Katja Burkart Schuh-
macher, Andrea Stutzer, Dome-
nic Kissling, Seid Ljatifi undGe-
meinderätinKarinBrauchli. (red)

Neuer Rektor für
Kantonsschule

Wohlen Das Departement Bil-
dung,Kultur undSport (BKS)hat
Matthias Angst zum Rektor der
KantonsschuleWohlen ernannt.
Er tritt aufden 1.August 2017die
NachfolgevonFranzWidmeran,
der in den Ruhestand tritt. Der
35-jährigeMatthiasAngst ist ver-
heiratet undVater zweierKinder.
Er studierte an der Universität
Luzern Rechtswissenschaft, wie
es in einer Mitteilung des Kan-
tonsAargauheisst.DieKantons-
schuleWohlenhat er selber einst
als Gymnasiast besucht. Matthi-
as Angst wohnt imFreiamt. (red)

«Kinder habendasTrommeln imBlut»
Muri Die beiden Tambourengesellschaften aus Sins undMuri haben einen

neuenVerein gegründet. Dieser kümmert sich umdie Ausbildung desNachwuchses.

Sie schlagen rhythmischundsyn-
chronauf ihreTrommelnund lie-
ferndamit einegrossartigeShow:
dieTambouren.EtwavonGross-
veranstaltungen wie dem Basler
Tattoo sind sie in der ganzen
Schweiz bekannt. Die Tambou-
rencorps der Musikgesellschaft
Sins und die Fasnachtstambou-
ren Muri Adelburg sind zwar
nochnicht inder ganzenSchweiz
bekannt, aber haben sich in der
RegionFreiamteinenNamenge-
macht. UmdenNachwuchs bes-
ser abzuholen, haben die beiden
Gesellschaften nun einen neuen
Verein gegründet: die Tambou-
rengruppe imFreiamt (TGiF).

Der Vereinspräsident der
kürzlich gegründeten Gruppe,
Marco Burkart ausMuri, erklärt,
was es damit auf sich hat: «Der
Vereinkümmert sichausschliess-
lichumdieAusbildungderNach-
wuchstambouren.»Dieprimären
Ziele der TGiF seien, «einerseits
die Tradition des Trommelns
aufrechtzuerhaltenundanderer-
seits nach modernen Strukturen
zuunterrichten».Dennbis anhin
war es so, dass Einzelpersonen
die Kurse geleitet haben: «Diese
waren natürlich zeitlich einge-
schränkt, undaktivnach Jugend-
lichen, dieFreudeamTrommeln

haben könnten, hat niemand ge-
sucht», erklärt Burkart.Mit dem
neuen Verein will man deshalb
dieAusbildung besser organisie-
ren.«WirhabendasGefühl, dass
dieNachfragenachdemErlernen
des Instruments mit dem Ange-
bot wächst.»

Ausrichtungauf
dasobereFreiamt

Die TGiF richtet sich an Interes-
sierte aus demOberfreiamt. «In
dieser Region gibt es nichts Ver-
gleichbares», sagt Marco Burk-
art. Die Mitglieder der beiden
Gesellschaften, die sich unter
demDachdesTGiFgefundenha-
ben,wohnen imFreiamt:«Daher
können wir die Kurse auch flexi-
bel anbieten.»AlsHauptstandor-
te sindMuriundSinsvorgesehen.
«Wenn jedoch ein anderer Ort
gewünscht wird, könnenwir uns
wahrscheinlich richten.»Dievier
Instruktoren kommen aus Muri,
Sins, AuwundMerenschwand.

Wiebei jedemInstrument ist
dasBeherrschenderBaslertrom-
mel ein mehrjähriger Prozess.
Wöchentlich sollen die Unter-
richtsstunden stattfinden. Die
Ausbildungskosten machen pro
Semester 150 Franken aus. Zu-
demrechnetmanmit einmaligen

Anschaffungskosten von 235
Franken fürdas«Böcklimit Stän-
der», ein paar Schläger und das
offizielle Lehrmittel «Wirbel»
vom schweizerischen Tambou-
renverband. Die Angebote rich-
ten sichanSchüler abacht Jahren
und starten nach den Frühlings-

ferien, das heisst Ende April
2017:«Mindestens zweimüssten
sichanmelden,daes sichhierum
ein Gruppeninstrument han-
delt», erklärt der Vereinspräsi-
dent, der selber ein Instruktor ist.
DasAusbildungskonzept ist drei-
stufig: Die Beginners lernen die
Grundlagen, die Juniors sollen
bereits erste Märsche spielen
können, unddieYoungsterswer-
den fürdasMitmachen inder ak-
tiven Tambourengruppe vorbe-
reitet. «WirmöchtendieTalente
auch besonders fördern, bis sie
bei den Militärtambouren mit-
spielenkönnen.Das istdiehöchs-
te ‹Spielklasse›derTambouren.»

MitdenmusikalischenAnge-
boten will der TGiF der Nach-
wuchsförderung einen neuen
SchubverleihenundmehrKinder
ansprechen.DennMarcoBurkart
weiss: «Kinder haben das Trom-
meln imBlut.»

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Hinweis
Weitere Informationen finden Sie
auf www.tambouren-tgif.ch, und
am 24. Januar findet um 19 Uhr in
der Aula Bachmatten in Muri ein
Informationsanlass statt.

«Wirhaben
dasGefühl, dass
dieNachfrage
mitdemAngebot
wächst.»

MarcoBurkart
Vereinspräsident TGiF
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