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Lukb lüftet neue Details zu ihrem Bauprojekt
SURSEE  DIE HOCHHAUS-ÜBERBAUUNG «DREIKLANG» IN DER ISEBAHN-VORSTADT STEHT KURZ VOR DER BAUEINGABE

Die Detailpläne für den Mega-
Neubau der Luzerner Kantonal-
bank (Lukb) in Sursee sind inzwi-
schen weit fortgeschritten. 
Marcel Hurschler, CFO der Bank, 
und Urs Birrer, neuer Regionaldi-
rektor in Sursee, gaben dieser 
Zeitung exklusiv Einblick in den 
aktuellen Stand. 

Seit März 2016, als die Gemeindever-
sammlung der Stadt Sursee den Be-
bauungsplan genehmigte, war es still 
um den Lukb-Neubau. Im Hinter-
grund lief die Projektbearbeitung je-
doch auf Hochtouren, und das Bauge-
such soll Ende Juli zur Einreichung 
vorliegen. Nächstes Ziel: die Baube-
willigung durch die Stadt.

Mängel sind ausgemerzt
Grundlage für den Neubau ist nach 
wie vor das Wettbewerbsprojekt Drei-
klang der Mischa Badertscher Archi-
tekten – also erstens ein 48-Meter-
Hochhaus auf dem Areal der 
ehemaligen Garage Wyder, ein zweites 
Hochhaus von 38 Metern anstelle des 
heutigen Denner-Gebäudes sowie ei-
nen dritten flacheren Riegelbau ent-
lang der Christoph-Schnyder-Strasse.
Diese Projektpläne liess die Lukb in 
den vergangenen Monaten von acht 
Immobilienexperten begutachten und 
bewerten, die sich um die Vermark-
tung der Wohn- und Gewerbeflächen 
bewerben wollten. Dabei ging es nicht 
nur um Chancen auf dem Immobilien-
markt und das Pricing, sondern ganz 
zentral auch um eine qualitative Be-
wertung. «Wir wünschten uns Hinwei-
se auf Stärken und vor allem auch auf 
allfällige Schwächen, um Optimierun-
gen vornehmen zu können», berichtet 
Marcel Hurschler, CFO der Lukb und 
für das Neubauprojekt in Sursee zu-
ständiger Departementsleiter. «Das Re-
sultat war dann ein grundsätzlich sehr 
positives Feedback.» Ergeben hätten 
sich aber auch drei Mangelpunkte, von 
denen zwei durch die Lukb selbststän-
dig behoben werden können.

•  Die geplanten Loggias (Balkone 
nach innen) wurden ausnahmslos 
von allen Vermarktungsbüros als zu 
klein und als positionsmässig un-
günstig beurteilt. Diese Kritik haben 
die Architekten umgehend aufge-
nommen. Die Gebäude haben jetzt 
zwar noch die gleichen Höhen und 
Konturen, aber die Balkone sind 
nach aussen an die Seite verscho-
ben, so dass sie nicht nur grösser, 
sondern auch luftiger sind (siehe Vi-
sualisierungsbild oben).

•  Zu klein: So hiess auch das  Urteil 
für die Kellerräumlichkeiten. Die  
Wohnungen sind zwar im Eigen-
tumsstandard geplant, doch das je-
weilige Kellerangebot hätte nicht 
einmal einem gängigen Mietstan-
dard entsprochen.

•  Die Parkierung war der dritte, von 
der Lukb durchaus erwartete Kritik-

punkt. Aufgrund der sehr restrikti-
ven Wettbewerbsvorgaben ergibt das 
Projekt für die über 90 Wohnungen 
nur 65 Parkplätze, was pro Wohnung 
gerade mal 0,7 Abstellplätze ergibt.

Lukb baut drittes Untergeschoss
Auch die Kritikpunkte bei den Unter-
geschossen ging die Lukb an. So hat 
sie beschlossen, ein drittes Unterge-
schoss zu bauen. «Dies ist zwar ein 
zusätzliches Kostenelement in der 
Höhe von 6 Millionen Franken, gibt 
uns aber den erwünschten Raum für 
ein grosszügigeres Keller-Angebot 
und ein besseres Facility-Manage-
ment», so Marcel Hurschler. Letzteres 
sei ebenso verfeinert worden, damit 
die Versorgung (z.B. Ladezufahrt, 
Post-Paketzustellung) oder beispiels-
weise die Entsorgung (Abfall, Grüngut 
etc.) möglichst praktisch abgewickelt 
werden könne. 
Marcel Hurschler bestätigt, dass die 
Lukb die Diskussionen über die Park-
platzreglementierung in Sursee inten-
siv von aussen verfolgt. «Diesbezüg-
lich warten wir ab, was in der finalen 

Version des neuen Parkplatzreglemen-
tes der Stadt Sursee steht», erklärt Urs 
Birrer, Lukb-Regionaldirektor in Sur-
see. «Wenn auf dem ganzen Gemein-
degebiet eine restriktive Haltung re-
sultiert, dann halten auch wir uns 
selbstverständlich daran. Aber die Si-
gnale im Rahmen der Revision der 
Orts- und Zonenplanung und des Bau-
reglements deuten eher wieder auf 
weniger restriktive Planvorgaben für 
neue Bauvorhaben hin. Wenn wir nun 
aufgrund der alten Vorgaben gemäss 
Wettbewerbsprogramm Nachteile in 
der Vermarktung hätten, würden wir 
uns wehren», stellt Marcel Hurschler 
klar.

Abbrüche erfolgen erst spät
Mit diesen  Planänderungen begibt 
sich die Lukb nun auf die Zielgerade. 
«Wir sind sehr positiv eingestellt be-
züglich der Qualität der gegenwärti-
gen Planungen und sind der Meinung, 
dass wir alle Bedürfnisse für die Woh-
nungsnutzer, für das Gewerbe und na-
türlich auch unsere eigenen Bedürf-
nisse an die neuen Geschäftsräum-

lichkeiten berücksichtigen konnten», 
so Urs Birrer. 
Ende Juli will die Lukb das Baugesuch 
einreichen. Danach beginnt das War-
ten auf die Baubewilligung. «Wir hof-
fen, dass die Baubewilligung rasch er-
teilt wird und wir nicht die 
Genehmigung der Ortsplanung abwar-
ten müssen», so Marcel Hurschler. 
«Erst bei Start der zweijährigen Bau-
periode entscheidet die Lukb, wie die 
Nutzung der bisherigen Liegenschaft 
in der Surseer Oberstadt nach dem 
Auszug der Lukb aussieht», ergänzt 
Urs Birrer.
Die Denner-Liegenschaft wird voraus-
sichtlich erst unmittelbar vor dem 
Baustart abgerissen. «Wir sind kulant, 
wenn langjährige Mieter früher aus ih-
ren unbefristeten Verträgen aussteigen 
wollen, und wir sind ebenso offen für 
Zwischenlösungen, damit dieses Ge-
bäude möglichst lange genutzt werden 
kann», kündigt Hurschler an. Schnel-
ler abgeräumt werde wohl die leerste-
hende Garage Wyder. «Dies dürfte un-
mittelbar nach Erteilung der 
Baubewilligung der Fall sein.»

Mobilitätskonzept ist genehmigt
Aufgrund der Bebauungsplan-Geneh-
migung rechnet die Lukb nicht mehr 
mit grösserem Widerstand von allfälli-
gen Einsprechern. Auch das geforder-
te und nachgereichte Mobilitätskon-
zept ist von der Stadt und dem Kanton 
zwischenzeitlich für gut befunden. 
Die  definitive Genehmigung erfolgt 
aber erst mit der Baubewilligung und 
ist von der gesamten Parkierungsrege-
lung von Sursee abhängig. Ihre Mieter 
und Nachbarn will die Lukb in den 
nächsten Wochen proaktiv über die 
Details zum Neubau informieren.

100 Millionen-Bau?
Verschwiegener äussert sich die Lukb 
zu den Baukosten. Da ist CFO Marcel 
Hurschler bis auf den Mehraufwand 
für das 3. UG nichts zu entlocken. 
«Die Kosten werden im Verlauf der 
nächsten Woche verifiziert.» 
Von diesen Kosten wiederum sind die 
Preise für die Wohnungen und die Ge-
werberäume abhängig (siehe dazu 
mehr im Kasten).   
 ANDREA WILLIMANN

Die Innenhof-Gestaltung soll attraktiv mit Wasser und viel Grün geplant sein.Einblick in eine der Hochhaus-Wohnungen mit weitläufiger Aussicht. VISUALISIERUNGEN ZVG

So soll sich die Lukb-Überbauung an der Ecke Bahnhofstrasse/Christoph-Schnyder-Strasse in Sursee künftig präsentieren. 

Redinvest wird       
Vermarktungspartner

VERKAUF ODER VERMIETUNG 
Die Lukb lässt sämtliche neu-
en Wohn- und Gewerbegebäu-
de aus einer Hand vermarkten. 
Die Redinvest Immobilien AG 
Sursee hat sich gegen sieben 
Mitbewerber durchgesetzt. 
Noch unklar ist, ob die Woh-
nungen im Eigentum verkauft 
oder vermietet werden.

Wer die Pläne und Visualisierun-
gen der Neubauten gesehen hat, 
weiss sofort: Da entstehen äusserst 
attraktive Geschäfts- und Wohnräu-
me an bester, zentralster Lage in 
Sursee. Entsprechend gross ist 
auch bereits der Run darauf: «Wir 
führen lange Listen sowohl mit 
Wohnungsinteressenten als auch 
mit Firmen, die bei uns einziehen 
möchten», gibt Lukb-Regionaldi-
rektor Urs Birrer preis. Die Nach-
frage dürfte noch anwachsen, zu-
mal die Vermarktung erst mit dem 
Baustart beginnt, der wiederum 
vom Zeitpunkt der Baubewilligung 
abhängig ist. 
Im Verlauf diesen Jahres will die 
Lukb entscheiden, ob die Redin-
vest die Räumlichkeiten im Auftrag 
der Lukb vermietet oder verkauft. 
Auch die Preise werden dann fest-
gelegt. Zumindest der Grössenmix 
der Wohnungen ist jedoch bereits 
bekannt: Bei den 91 Wohnungen 
handelt es sich um 31 viereinhalb-
Zimmerwohnungen, um 43 drei-
einhalb-Zimmerwohnungen sowie 
um 17 zweieinhalb-Zimmerwoh-
nungen.  ANDREA WILLIMANN
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