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Der Dreiklang zeigt erstmals sein «Gesicht»
ÜBERBAUUNG DREIKLANG DIE MOCK-UP-WAND GIBT EINEN ERSTEN EINDRUCK VON DER KÜNFTIGEN FASSADE DER DREIKLANG-GEBÄUDE
Ein pinkfarbener «Dreiklang»?
Wohl kaum. Bei der Farbwahl und
Materialisierung neuer Gebäude
hat auch die Stadt Sursee mitzureden. Auf dem «Dreiklang»-Gelände steht deshalb aktuell eine
so genannte Mock-up-Wand.
Mock-up ist der englische Begriff für
ein Demonstrationsmodell. Ein solches steht seit Ende November auf
dem Dreiklang-Gelände. «Die Mockup-Wand dient der Detailabklärung
zu den Materialien und dem Farbkonzept der künftigen Fassade. Zudem
können wir damit die Konstruktion
überprüfen», sagt Bauleiter Thomas
Stalder. Bei grösseren Bauprojekten
sei dieses Vorgehen üblich. «Pläne
und Fotos reichen für eine sorgfältige
Beurteilung schlicht nicht aus. Man
muss das Objekt eins zu eins vor sich
haben. Und bei 14 Stockwerken lohnt
sich eine Mock-up-Wand in jedem
Fall.»
Fassade ohne tragende Elemente
Die Mock-up-Wand zeigt zwei Stockwerke: das Erdgeschoss sowie ein
Obergeschoss. Dabei sind drei für das
Erdgeschoss mögliche Fassadenvarianten aus Polyesterbeton in beigen
Farbtönen zu sehen. Eine mit glatter
Oberﬂäche sowie zwei mit unterschiedlich groben Oberﬂächenstrukturen. Zur Mock-up-Fassade gehören
weiter isolierte Metallfenster sowie
Alublechverkleidungen
mit
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Hoch hinaus und nah dran

«Der Dreiklang wird
ein Leuchtturm sein,
an dessen Fassade
Generationen von
Menschen schauen.»

Blick auf ein Obergeschoss: Zwischen den isolierten Metallfenstern beﬁnden sich eine kleinere Nebenlisene (links) sowie die Hauptlisene. Während Farben und Materialisierung den Plänen entsprechen, sind Dimensionen und Proportionen des Mock-ups nicht
realitätsgetreu ausgeführt.

Für das Erdgeschoss stehen drei mögliche Fassadenvarianten aus Polyesterbeton zur
Diskussion: Eine mit glatter Oberﬂäche (Mitte) sowie zwei mit unterschiedlich groben
Oberﬂächenstrukturen.

