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STADT SURSEE
Disziplinen vernetzen lautet das Credo
SCHLOTTERMILCH DIE BF ARCHITEKTEN AG GAB EINBLICK HINTER DIE KULISSEN DER NEUEN «POP-UP-ARENA»
Die neue «Pop-up-Arena» am
Schlottermilchkreisel will ganz
verschiedene Disziplinen vernetzen und wohnliche Arbeitsplätze
anbieten. Wie das geht, erfuhren
Kunden am Dienstag.
Direkt am Schlottermilchkreisel, wo
früher Ivo Frey sein Möbelgeschäft betrieb und dann für einige Wochen die
«Bahnhöfli»-Dépendance «Sturmfrey»
Einzug hielt, öffnete unlängst die «Popup-Arena» ihre Türen. Am vergangenen
Dienstag lud die BF Architekten AG als
Initiantin nach den Nachbarn nun auch
Kunden zu deren Besichtigung ein.
«Wir vernetzen ganz verschiedene Disziplinen miteinander – vom Planer über
Möbel bis hin zum Design», skizzierte
Reto Frank die Idee, die hinter diesem
«Testlauf» steht. So könnten verschiedene Firmen ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen. Zudem biete die
«Pop-up-Arena» im Sinn eines Co-Working-Space Arbeitsplätze an, die einem
das Gefühl gäben, im Büro zu wohnen.
Philipp Berger ergänzte, dass die BF
Architekten AG von der Eigentümerin
Barko Holding den Auftrag erhalten
habe, die Erweiterung des Gebäudes um
zwei weitere Stockwerke zu planen: «Es

soll ein ganz tolles Haus entstehen, das
am Schluss noch schöner ist als unser
eigenes gleich gegenüber.»

Die Gäste des Besichtigungsevents in der «Pop-up-Arena» jubelten mit Carlos Mäder (vordere Reihe 5. von links), der für Ghana am
Riesenslalom der Olympischen Winterspiele in Peking teilnahm.
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Infrastruktur wird Lounge-tauglich
STRANDBAD BAUGESUCH FÜR HOLZPODEST UND AUSSCHANKCONTAINER LIEGT AUF
Das Strandbad Sursee soll für
seine zweite Lounge-Saison diesen Sommer fit gemacht werden.
Das Baugesuch für ein Holzpodest und einen Ausschankcontainer liegt auf. Zudem sollen die
Aussenduschen verlegt werden.
Rund 50’000 Badegäste aus der näheren und weiteren Umgebung frequentieren das Strandbad am Triechter in
Sursee in «normalen» Saisons. In den
vergangenen Jahren zeigte sich, dass
die Anlage an Spitzentagen an ihre
Kapazitätsgrenzen stösst und Potenzial aufweist, um das Angebot anzupassen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Der Stadtrat hat deshalb eine
Erneuerung des Strandbads ins Auge
gefasst, um dessen Qualität und Attraktivität langfristig zu erhalten und
zu stärken, wie aus dem Beschrieb
zum Baugesuch hervorgeht, das noch
bis zum 14. März öffentlich aufliegt.

FORTSETZUNG VON SEITE 7
Wie viel arbeiten Sie?
Auf dem Papier sind es 60 Prozent, in
der Realität sicher mehr. Doch ich bin
nicht die einzige im Rat und in der
Verwaltung, die viel arbeitet. Wie in
einem Unternehmen auch, kann man
sich in einer Führungsposition nicht
einfach zurücklehnen. Wichtig ist,
dass mir mein Amt grosse Freude
macht: Ich begegne interessanten
Menschen, und es gibt spannende
Aufgaben zu lösen.
Die Pandemie hat die erste Hälfte
ihrer Amtszeit geprägt. Gelang
der Start trotzdem?
Ja, auf jeden Fall! Natürlich gab es
Einschränkungen, der persönliche
Austausch war komplizierter als
sonst. Andererseits zwang uns die
Pandemie, genau hinzuschauen, was
wesentlich ist und wie wir dieses Wesentliche kommunizieren. Auch waren die vielen freien Abende eine grosse Chance für den Stadtrat, um einmal
durchzuatmen.

Künftig noch ein Dusch-Standort
Dieses umfasst als erste Massnahmen
die Verlegung der Aussenduschen, die
Erstellung eines Holzpodests und das
Aufstellen eines temporären Ausschankcontainers. Diese drei baulichen Vorhaben sollen im Herbst 2022
realisiert werden und insgesamt
75’000 Franken kosten. Das erste Vorhaben betrifft die Aussenduschen. Deren zwei aktuelle Standorte mitten auf
der Liegewiese werden aufgehoben
und durch einen zentralen Standort
direkt beim Sprungturm ersetzt. Während die Fläche des Standorts in der
Mitte zugunsten der Liegefläche begrünt wird, bleibt der westliche Platz
vorerst bestehen.
Bühne am See wird wieder aktuell
Für die Lounge-Events, die im letztjährigen Sommer eingeführt wurden,
soll direkt am Seeufer ein 40 Zentimeter hohes Holzpodest erstellt werden,
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58 Prozent sagen Ja
zum Bahnhofplatz

DANIEL ZUMBÜHL

FDP SURSEE An der Parteiversammlung der FDP.Die Liberalen Sursee setzten sich vergangene Woche die Anwesenden intensiv mit der Vorlage zum
Bushof/Bahnhofplatz auseinander. Zusätzlich begleitete eine Arbeitsgruppe
über längere Zeit das Thema, indem sie
sich mit den diversen Studien befasste
und mit dem Stadtrat den Informationsaustausch pflegte. «Angesichts der finanziellen Lage der Stadt ist das Projekt
herausfordernd, und eine gewisse Skepsis betreffs Nachhaltigkeit, Stadtbild
und Erreichung der gewünschten Verkehrslenkung ist vorhanden», schreibt
die FDP Sursee. In der Schlussabstimmung wurde das heterogene Meinungsbild deutlich: Der Ja-Stimmen-Anteil
lag bei 58 Prozent.
Die Parteileitung hält zudem fest, dass
die Aussage im Kommentar der letzten Ausgabe dieser Zeitung, auch die
FDP fordere ein Zuwarten mit dem
Projekt, bis seitens der SBB Klarheit
über ein allfälliges viertes Gleis und
eine Personenunterführung Süd herrsche, nicht zutreffe.RED

Schätzt den Gansabhauet und die Surseer Fasnacht sehr: Stadtpräsidentin Sabine Beck.

dern, die du ändern kannst, und
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.» Was können, ja wollen Sie als Stadtpräsidentin künftig noch verändern
und wo werden Sie scheitern?
Ich möchte, dass wir es öfter schaffen,
den Blick auf das Gute zu richten und
auf das, worauf wir aufbauen können.
Ob dem Verkehr, dem Wachstum und
der Bautätigkeit vergisst man oft, dass
Sursee viel Schönes und Lebenswertes
zu bieten hat. Durch einen Perspektivenwechsel werden wir offener und
ziehen gleichsam das Gute an, was
uns beim Umsetzen von künftigen
Projekten hilft.
Gleichzeitig muss ich akzeptieren, dass
es immer verschiedene Meinungen geben wird. Damit hat die Stadt umzugehen. Es wird auch in Zukunft vorkommen, dass der Stadtrat auf etwas
hinarbeitet und ein Projekt dann scheitert. Dann gilt es weiterzumachen und
nach vorne zu schauen. Das gehört zur
Demokratie und zu unserer Arbeit als
Stadträtinnen und Stadträte.





das als Bühne, Lounge oder tagsüber
auch als Liegefläche genutzt werden
kann.
Handlungsbedarf bei Restaurant
Die Situationsanalyse ergab, dass insbesondere beim Restaurant ein grosser
Handlungsbedarf besteht. «Die Gebäudehülle ist in einem schlechten Zustand und würde sich aus energetischer Sicht nicht für die Nutzung der
Gastronomieräume in der Nebensaison anbieten», steht dazu im Baubeschrieb. Teile der Einrichtung und
auch bauliche Elemente wie beispielsweise der Bodenbelag entsprächen
nicht mehr den aktuell gültigen Anforderungen an solche Betriebe, und
die Flächen für die sachgerechte Lagerung von Lebensmitteln seien zu
knapp bemessen. Zudem erlaube die
enge Grundrissorganisation in der Küche kein rationelles Arbeiten, und die
Positionierung des Restaurants in der

Gesamtanlage sei ungünstig gewählt.
Die Planung und Realisierung einer
nachhaltigen und zeitgemässen Lösung seien jedoch umfangreich und
daher nicht Teil dieser Baueingabe, so
der Baubeschrieb.
Container auf Rädern
Stattdessen wird – um den aktuell engen Verhältnissen im Restaurant entgegenzuwirken und als mögliches
Provisorium während einer späteren
Bauphase – in der westlichen Ecke
des Strandbadareals ein temporärer
Ausschankcontainer auf Rädern installiert. Dieser wird gemietet und jeweils während der Badesaison von
Juni bis August am eingegebenen
Platz abgestellt. Während Events wie
etwa jenen der Strandbad-Lounge
oder bei Vollbetrieb am Wochenende
werden darin Kiosk-Artikel wie
Snacks, Glace und Getränke verkauft.


Zweimal fiel der Gansabhauet
aus, zweimal der Surseer Fasnachtsumzug. Ihr Herz muss geblutet haben.
Das ist so. Beides habe ich sehr vermisst.
Mischt sich die Stadtpräsidentin
dieses Jahr unter die Fasnachtstreibenden?
Punktuell (lacht). Ich freue mich, wenn
das Gesellschaftliche und das Brauchtum zur Normalität zurückgekehrt
sind. Es ist aber auch Respekt da, und
ich hoffe, dass wir den Übergang zum
normalen Leben gut meistern und bei
den zahlreichen Aktivitäten in der Region ein gesundes Mass finden. Vor der
Pandemie gab es unglaublich viele Anlässe in der Region, das hat die Menschen auch ermüdet.
Zu seinem Rücktritt gab Ihnen alt
Stapi Beat Leu seinen Lieblingsspruch mit auf den Weg: «Habe
die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern
kannst, den Mut, Dinge zu verän-

Für Ghana an Olympia angetreten
Stargast des Events vom Dienstag war
Carlos Mäder, der Obwaldner mit ghanaischen Wurzeln, der an den Olympischen Winterspielen in Peking die Fahne von Ghanas Einer-Delegation trug
und für das afrikanische Land im Riesenslalom startete. Weil es just am Tag
des Rennens schneite und das Thermometer auf minus 20 Grad sank, verwandelte sich die Piste in eine einzige Eisbahn. So befand sich schliesslich auch
Mäder unter den 41 Ausgeschiedenen.
Dennoch sei Peking 2022 für ihn ein
einmaliges Erlebnis gewesen, liess er
durchblicken – und plauderte vor dem
interessierten Publikum mit Details abseits der Piste aus dem Nähkästchen.
Zum Beispiel sei die Unterkunft in der
Bubble sehr gut gewesen, die Betreuung
auch. «Aber ich war schon fast etwas
peinlich berührt von der Unterwürfigkeit der Chinesen», meinte Mäder. Und
in Bezug auf seinen Exotenstatus im
Skizirkus zitierte er sein Lebensmotto:
«Träume es – und mache es einfach!»
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