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Der Mann hinter der Baukulisse
ÜBERBAUUNG «DREIKLANG» MARTIN DONZÉ SORGT DAFÜR, DASS DER «DREIKLANG» 2022 STEHT
Der «Dreiklang» ist nicht sein
erstes Hochhaus. Martin Donzé,
Gesamtprojektleiter des «Dreiklangs», ist seit rund 40 Jahren
in der Baubranche tätig. Welche
Anforderungen man an ihn stellt,
erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung.
Im Oktober wird der «Dreiklang» eben
sein. Eineinhalb Jahre gruben die Bauleute in den Untergrund, stiessen zur
Baugrubensicherung 235 Pfähle in die
Erde, um danach wieder in die Höhe
zu bauen. Das erste Untergeschoss hat
mittlerweile Gestalt angenommen, Garagen und Kellerräume sind bereits
fertig. Mit der Baugrube, so Martin
Donzé, Gesamtprojektleiter des «Dreiklangs», sei die erste aller herausfordernden Hürden genommen worden.
«Die Baugrube reicht tief in den Boden hinein. Das Grundwasser sowie
die angrenzenden Häuser rundherum
können Schaden nehmen, wenn das
nicht richtig gemacht wird», sagt er.
Deshalb dauerte die erste Bauetappe auch eineinhalb Jahre. In die Höhe
zu bauen, sei einfacher. «In einem
Jahr sind wir oben», so Donzé.
Die Fäden in der Hand
Martin Donzé, 55-jährig, arbeitet seit
rund 40 Jahren bei der Anliker AG Generalunternehmung in Emmenbrücke.
Erst als Lernender Hochbauzeichner,
dann Bauleiter und schliesslich als
Gesamtprojektleiter. Von etwas anderem hat er nie geträumt. «Und bis heute gefällt es mir noch», sagt er. Sein
derzeitiger Job ist es, für die Luzerner
Kantonalbank (Lukb) den «Dreiklang»
zu bauen. Beziehungsweise hinter der
Baustellenkulisse die Strippen so zu
ziehen, dass 2022 der neue Regionalsitz der Lukb, die Retail- und Büroflächen sowie die 91 Eigentumswohnungen bezugsfähig sind.
In einer gewöhnlichen Arbeitswoche
reiht sich bei Donzé eine Besprechung
an die nächste. Ruhig liest er aus seiner Agenda, seinem Mobiltelefon vor:
Montagmorgen, 7 Uhr, Sitzungen vorbereiten. Montagmittag, erste Sitzung
mit den Architekten, zweite Sitzung
mit Ingenieuren, dritte Sitzung mit
Fachplanern für Elektro, Heizung, Sanitäranlagen, Lüftung. Dienstag, Sitzungen nachbearbeiten, Sitzung mit
der Bauherrschaft vorbereiten. Der
Rest seiner Woche gleicht den ersten
beiden Tagen. «60 bis 70 Prozent der
Zeit bin ich an Besprechungen. Woche
für Woche», erklärt er. Denn sämtliche
Grundsatzentscheide liefen über seinen Tisch. «Ich bin am Ende dafür
verantwortlich, dass die Bauherrschaft das bekommt, was sie bestellt
hat.»
Die Ruhe in Person sein
Donzés Auftrag ist herausfordernd.
Ganz alleine könne er diesen nicht erfüllen. «Ich brauche einen Stab von
Leuten, auf die ich mich verlassen
kann», sagt er. In seinem Team hat er
momentan fünf Mitarbeiter, darunter
den Chefbauleiter, der die Verantwortung über die Baustelle trägt. Dieser
wiederum ist für die rund 30 Bauleu-

Martin Donzé, Gesamtprojektleiter des «Dreiklangs», in seinem Büro am Surseer Bahnhofplatz.
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te, die momentan am «Dreiklang» arbeiten, zuständig. Sobald ab Herbst in
die Höhe gebaut wird, werden bis zu
400 Personen gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten. Alleine 170 Leute konzentrieren sich auf die Fassade. «Da
muss man die Übersicht behalten und
versuchen, eine gewisse Ruhe auszustrahlen», so Donzé. Grundsätzlich sei
eine wichtige Anforderung an den Gesamtprojektleiter, nicht ab dem kleinsten Problem nervös zu werden. «Es
bringt nichts, wie eine Wespe herumzuschwirren und Unruhe zu verbreiten. Man muss das Vertrauen der Leute, die man um sich hat, gewinnen,
damit man am Ende ein gutes Team
ist.»
Als ziehe man ein Kind gross
Der «Dreiklang», dessen höchster
Turm 51 Meter hoch sein wird, ist
nicht das grösste Projekt in Donzés
Laufbahn. In Zürich Altstetten durfte
er von 2015 bis 2017 den Bau eines
80 Meter hohen Hochhauses betreuen.
Diese Chance ergebe sich im Leben
nicht sehr oft, sagt er – jedenfalls in
der Schweiz. Dennoch bereite es ihm
nicht weniger Freude, am «Dreiklang»
mitzuarbeiten. «Das grösste Projekt
muss nicht immer das anspruchsvollste sein», sagt er. «In meine Projekte stecke ich immer viel Herzblut.
Es ist fast wie ein Kind, das man
grosszieht.» Herzblut gehöre dazu.
Das sei kein Job, bei dem man nach
achteinhalb Stunden nach Hause
gehe. Dass man je nach Situation ein
bisschen mehr leiste, sei Teil des Jobs.
Umso wichtiger ist ihm deswegen,
Arbeit und Freizeit zu trennen. Die
Baupläne lässt er nach Feierabend
bewusst im Büro liegen. «Man muss
schon darauf achten, dass man nicht
überbordet», sagt er. Beispielsweise
beim Grossprojekt in Zürich sammelten sich innert zweier Jahre mehrere
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Monate Überzeit an. Nach Abschluss
des Hochhauses nahm sich Donzé ein
Jahr Ferien. «Ich ging auf Reisen nach
Südafrika und Australien», erzählt
er. «Das war schön, aber so viel zu
arbeiten ist nicht sehr gesund.» Zum
Ausgleich hört er Musik, besucht
Konzerte, fährt Motorrad und geht
gerne gut essen. 30 Jahre lang war er
Mitglied und zeitweise auch Präsident der Brassband Bürgermusik Luzern.
Corona beeinträchtigte kaum
Auf die Frage ob die Corona-Pandemie den Bau des «Dreiklangs» fest
eingeschränkt habe, schüttelt Donzé
den Kopf. «Wir konnten fast ohne Ver-
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zug durcharbeiten. Momentan arbeiten nur wenige Leute auf der Baustelle, und die Arbeiten finden draussen
statt. Da ist das Einhalten der Distanzregel viel einfacher. In der Endphase
wäre das sicher schwieriger geworden», sagt er. Es wurden zusätzliche
Mannschaftscontainer
aufgestellt,
mehr Transportbusse organisiert und
Kilometerentschädigungen veranlasst
für diejenigen, die mit dem eigenen
Auto anreisen wollten. «Eine kurze
Zeit hatten wir Angst, dass wir plötzlich kein Armierungseisen mehr bekommen könnten, da dieses aus Norditalien kommt. Aber alles hat immer
funktioniert. Da hatten wir Glück.» 


LIVIA KURMANN

Konfrontation
mit offenem Ende
PHOSPHORVERORDNUNG
Die
Bauern der Seeeinzugsgebiete
wollen sich neu formieren. Das
Phosphorprojekt soll mit allen
Mitteln verhindert werden. Dazu
wollen sie eine IG gründen.
Der Bauernverein unteres Seetal (BBV)
informierte die Bauern aus den Seeeinzugsgebieten des Baldegger-, Hallwilerund Sempachersees am Montagabend
über den Stand des Phosphorprojekts
(unsere Zeitung berichtete). Die betroffenen Landwirte goutieren die darin
enthaltende Verordnung, die per 1. Januar 2021 in Kraft treten soll, nach wie
vor nicht. Sie schreibt vor, dass rund
um die Seen weniger gedüngt wird und
die Tierbestände nicht aufgestockt werden dürfen. Da Nachverhandlungen mit
Kanton, Bund und Umweltverbänden
zu keinen Anpassungen der Verordnung führten, ziehen die Landwirte nun
vor Gericht. Gemäss BBV-Präsident
Heinz Schmid haben insgesamt 146
Bauern eine Beschwerde gegen die Verordnung eingereicht. Formuliert wurde
diese vom Kleinwanger Urs Isenegger:
«Die Zitrone ist ausgepresst. Wir müssen uns endlich wehren.» Wenn man
jetzt nichts tue, sei es zu spät. «Dann ist
es mit der Freiwilligkeit für immer vorbei», so Isenegger, der sich kämpferisch
zeigte. «Wir müssen jetzt zusammenstehen. Wenn es sein muss, gehen wir bis
vor das Bundesgericht.» Die Rhetorik
von Isenegger schien bei den meisten
Anwesenden gut anzukommen.
«Abstrus und rechtlich unhaltbar»
Einige wenige standen dem neuen Konfrontationskurs aber auch skeptisch gegenüber. Ein Landwirt stellte die Frage
in den Raum, was geschehe, wenn die
Klage gutgeheissen würde. Er prognostizierte: «Von Bern werden wir kein
Geld mehr erhalten.» Schliesslich seien
auch die Entschädigungen im Phosphorprojekt an die Direktzahlungen gebunden. Obwohl er die Verordnung
ebenfalls «abstrus und rechtlich nicht
haltbar» finde, habe er keine Beschwerde eingereicht. «Ich möchte einfach die
Hoffnungen etwas dämpfen, das wird
nicht einfach.»
Isenegger hielt dagegen. Man müsse
die Klage durchziehen, auch wenn das
finanzielle Folgen habe. «Wir verlieren
mehr Geld, wenn diese Verordnung so
eingeführt wird.» Er wolle keine Marionette sein und sich das gefallen lassen.
Isenegger hofft auch auf Unterstützung
vom kantonalen Bauernverband. Aber
nicht nur.
Künftig sollen die Bauern eine neue IG
gründen. Sie soll die Interessen der Basis vertreten und die sechs Bauernorganisationen Bauernverein unteres und
oberes Seetal, oberer Sempachersee,
Michelsamt sowie die Landi-Genossenschaften Sursee und Nottwil/Buttisholz
miteinbeziehen.
Isenegger
wünscht sich pro Organisation einen
Vertreter, der gemässigt auftritt. «Wir
brauchen keinen Radikalen, schliesslich müssen wir mit allen verhandeln
können.» Wie die nachfolgende Abstimmung zeigte, steht die Basis geschlossen hinter dieser Idee.
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Dieser Artikel erschien am 20. August in ungekürzter Länge im «Seetaler Bote».
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