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Grossandrang auf neueRaststätte
EröffnungZur Freude zahlreicher Pendler gibt es an der Autobahn A14

nun die neue Raststätte St. Katharina. Einige haben allerdings nicht nur Gutes zu berichten.

Astrid Longariello
astrid.longariello@luzernerzeitung.ch

Am vergangenen Freitag wurde
die neue Raststätte St. Katharina
an der Autobahn A14 bei Inwil er-
öffnet – und gleich am Wochen-
ende herrschte dort Grossan-
drang, wie Geschäftsführer Ra-
madan Alitaj sagt. «Wir haben
uns sehr gefreut über das grosse
Interesse. Rund 2000 Kunden
durften wir begrüssen. Solch ei-
nen Andrang hätten wir nie er-
wartet», so Alitaj. Auch seine
Stellvertreterin Alona Ajvazi ist
von der neuen «Station Süd» be-
geistert. «Es ist supertoll, hier zu
arbeiten. Und die meisten Kun-
den sind froh, dass es hier nun
eine Raststätte gibt», sagt sie.

Im Gebäude, das sich in
Fahrtrichtung Zug befindet, gibt
es momentan einen Migrolino-
Shop sowie eine Kaffeeecke. Die-
se wird bereits rege genutzt: So
verpflegt sich dort zum Beispiel
Niklaus Nett aus Schiers mit
einem Sandwich. Eigentlich ge-
falle ihm die Raststätte sehr, doch
es sei sehr schade, dass keine
warmen Speisen zubereitet wür-
den, sagt er. Denn laut der Rast-
stätten-Betreiberin Socar Energy
können sich Besucher im Rah-
men des Migrolino-Konzepts
«Freshly made» eigentlich warm
oder kalt verpflegen.

Gäste störensich
anBauarbeiten

Aldo Merizzi aus Zürich und An-
tonio Carizzi trinken einen Kaffee
im Shop. Sie hätten aus Neugier-
de einen Stopp eingelegt. Grund-
sätzlich sei es richtig, dass es an
der Stelle bei Inwil eine Raststät-
te gebe, finden sie. «Ich frage
mich allerdings, ob genügend
Parkplätze vorhanden sind. Zu-
dem habe ich ein Restaurant er-

wartet und nicht nur so einen
kleinen Shop. Wenn viele Leute
hierherkommen, werden sie si-
cherlich lange in der Schlage ste-
hen müssen», bemängelt Me-
rizzi. Demgegenüber hält Ge-
schäftsführer Alitaj fest, dass die
Bauarbeiten rund um das Gebäu-
de noch nicht fertig seien und
weitere Parkplätze entstehen
würden. Insgesamt sind 42 Park-
felder für Personenwagen und
sieben für Lastwagen geplant.

Dass momentan noch eine
Baustelle rund um das Gebäude
herrscht, im Innern eifrig Lam-
pen montiert werden und an ver-

schiedenen Orten gesägt und ge-
hämmert wird, kommt nicht bei
allen Gästen gut an. «Ich finde, es
ist ungünstig, dass der Shop
schon geöffnet ist. So kann ich
meinen Kaffee nicht in Ruhe ge-
niessen», meint ein Gast. Der
Geschäftsführer begründet das
Vorgehen: «Wir haben uns ent-
schlossen, schon zu eröffnen,
denn einmal müssen wir ja star-
ten.» Er hofft, dass in etwa einem
Monat die «Station Süd» kom-
plett fertig erstellt ist. Nebst den
restlichen Parkplätzen soll noch
eine Terrasse mit Sitzplätzen ge-
baut werden. Er freut sich sehr

auf das Restaurant im Freien.
Seiner Meinung nach ist die Ter-
rasse ein herrlicher Ort, um die
Ruhe und wunderbare Aussicht
Richtung Reuss zu geniessen.

DieRaststättenentsprechen
einemBedürfnis

Auch auf der Nordseite wird em-
sig an der dort entstehenden
Raststätte gebaut. Alitaj geht da-
von aus, dass diese um die Oster-
zeit eröffnet. Dort wird es eine
etwas grössere Anlage mit mehr
Parkplätzen sowie einem grösse-
ren Gebäude geben. Für Rama-
dan Alitaj ist klar, dass die beiden

Raststätten einem grossen Be-
dürfnis entsprechen. «Wir befin-
den uns an einer sehr guten Lage.
Die nächste Station auf dieser
Strecke ist über 40 Kilometer
entfernt. Ich bin überzeugt, dass
das Geschäft rentieren wird, da
es uns hier braucht», sagt er. Die-
ser Meinung ist auch Joe Inei-
chen aus Sempach. Aus Neugier-
de habe er einen Stopp eingelegt.
«Ich bin überrascht von der an-
genehmen Atmosphäre im Shop
und in der Kaffeeecke.» Seiner
Meinung nach braucht es diese
Raststätte. «Ich komme auf je-
den Fall wieder.»

Ramadan Alitaj ist Geschäftsstellenleiter der neuen Raststätte St.Katharina an der Autobahn A14. Bild: Nadia Schärli (Inwil, 20.März 2017)

Klares Ja zum
Schulausbau

Udligenswil Die 180 Stimmbe-
rechtigten der Gemeinde Udli-
genswil haben gestern Abend
einem Sonderkredit von 4 Millio-
nen für die Erweiterung des
Schulhauses Bühlmatt einstim-
mig zugestimmt. Udligenswil be-
nötigt auf das nächste Schuljahr
hin einen zusätzlichen Kinder-
garten. Bei der Erarbeitung des
Bauprojekts zeigte sich, dass die
Erweiterung des 1965 erstellten
Schulhauses unter anderem
wegen statischer Probleme kom-
plexer ist als angenommen. Dis-
kussionen über den 4-Millionen-
Kredit blieben aus. «Ein ein-
drückliches Resultat, das wir vom
Gemeinderat als Vertrauensbe-
weis werten», so Gemeindeprä-
sident Thomas Rebsamen.

HeizkraftwerkHaltikon
weiterhinumstritten

Viel zu reden gab an der gestrigen
ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung auch das geplante
Heizkraftwerk Haltikon. Der Ge-
meinderat und weitere Einspre-
cher haben gegen das Projekt
beim Bundesgericht eine Be-
schwerde eingereicht. Sie be-
fürchten eine Zunahme der
Schadstoff- und Verkehrsbelas-
tung auf Udligenswiler Boden.
Zwei Vertreter der Agro Energie
Rigi, die das Heizkraftwerk reali-
sieren will, sowie der Grundbesit-
zer Ernest Schilliger, Inhaber der
Schilliger Holz AG, waren gestern
an der Gemeindeversammlung
anwesend. Diskutiert wurden die
vom Gemeinderat beanstande-
ten Schadstoffbelastungen und
die zunehmende Verkehrsbelas-
tung. Die Vertreter der Agro
Energie Rigi beschwichtigten,
dass die Schadstoffbelastung re-
lativ gering sei und die Verkehrs-
belastung «keinen Deut» höher
sei als bisher. (mvg)

Gratulation
90. Geburtstag

Emmenbrücke An der Kapfstras-
se 40 feiert Anna Fuchs heute
ihren 90. Geburtstag. Zusammen
mit der Familie gratulieren wir
der Jubilarin herzlich und wün-
schen ihr alles Gute.

Stadtratwill keineVelos amLuzernerQuai
Vorstoss Die Linken wollen die Seepromenade für Velos öffnen – und beissen bei der

Stadtregierung auf Granit. Nun suchen sie zusammen mit der CVP einen Kompromiss.

Es ist einer der grössten Zank-
äpfel im Luzerner Stadtverkehr:
Sollen Velofahrer den Quai be-
nützen dürfen oder nicht? Der
Stadtrat hat darauf nun eine klare
Antwort: nein. Das schreibt er in
seiner Stellungnahme auf ein
Postulat von SP und Grünen. Der
Stadtrat begründet seine ableh-
nende Haltung wie folgt: Erstens
biete die Benutzung des Quais
keinen signifikanten Sicherheits-
gewinn für Velofahrer. Dies trotz
der Tatsache, dass es in den letz-
tensechs JahrenzwischenSchwa-
nenplatz und Verkehrshaus rund
50 Velounfälle gegeben hat. Im
Jahr 2005 verunglückte ein jun-
ger Velofahrer auf der Halden-
strasse sogar tödlich. Ob diese
Unfälle alle hätten vermieden
werden können, wenn die Velo-
fahrer den Quai benutzen dürf-
ten, ist gemäss Stadtrat aber nicht
gesagt. Denn die Zu- und Weg-
fahrten vom Quai würden ein er-
höhtes Unfallpotenzial bergen.

Das Hauptargument gegen
Velos am Quai sind aber die Fuss-
gänger: Die international be-
kannte Flaniermeile am See wür-
de durch Velos zu stark beein-
trächtigt.Dassei aus touristischer

Sichtnicht zuverantworten.Auch
wäre die Sicherheit etwa von he-
rumtollenden Kleinkindern ge-
fährdet. Diese Problematik habe
sich durch den Boom der schnel-
len Elektrovelos noch verschärft.

Velofahrennur
zuRandzeiten?

Enttäuscht von der ablehnenden
Haltung des Stadtrats ist SP-Frak-
tionschef Nico van der Heiden,
der das Postulat eingereicht hat-
te. Er räumt zwar ein, dass eine
vollständige Öffnung des Quais
möglicherweise Schwierigkeiten
mit sich bringen würde. Deshalb
plädiert er für eine Kompromiss-
lösung. So könnte das Velofahren
beispielsweise nur auf einem be-
stimmten Abschnitt oder nur zu
bestimmten Zeiten erlaubt sein.
«An einem schönen Sonntag-
nachmittag ist es wohl nicht rea-
listisch, mit dem Velo dem Quai
entlangzufahren. Am frühen
Morgen unter der Woche hin-
gegen ist dies kein Problem. Es
würde niemanden stören, für die
Pendler wäre es aber eine enor-
me Verbesserung», sagt van der
Heiden. Erstunterzeichner Chris-
tian Hochstrasser (Grüne) glaubt

zudem, dass selbst bei hohem
Fussgängeraufkommen die Kon-
flikte gering wären. Er verweist
auf das Beispiel der Hertenstein-
strasse – der einzigen Strasse in
der Altstadt, wo Velofahren in
einer Richtung immer erlaubt ist.
«An einem Samstagvormittag
fährt dort niemand, weil man gar
nicht vorwärtskäme. Das Ganze
reguliert sich also von allein.»

Ob und wie Velofahrer der-
einst den Quai benutzen können,
wird letztlich das Stadtparlament
entscheiden. FDP und SVP haben
bereits früher signalisiert, dass
sie die Idee ablehnen. Die Linken
wollen die Fühler daher Richtung
CVP ausstrecken. Die Partei hat-
te schon 2003 eine Öffnung des
Quais für Velos gefordert. CVP-
Verkehrspolitiker Roger Sonder-
egger kann sich eine flexible Lö-
sung – je nach Fussgängerauf-
kommen – durchaus vorstellen.
Fragezeichen setzt er allerdings
bei der Umsetzung eines solchen
Verkehrsregimes. Zudem ist für
ihn klar: «Fussgänger kommen
zuerst, ohne Wenn und Aber.»

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Kommentar

EsbrauchtklareRegeln
Dieengeundviel befahrene
Haldenstrasse ist einesder
ungelöstenVerkehrsprobleme
inLuzern. Ungeübte Velofahrer
haben keine Chance, vom
Würzenbach oder Verkehrshaus
ins Stadtzentrum zu gelangen.
Ungelöst ist das Problem des-
halb, weil ein massiver Nut-
zungskonflikt besteht. Auf der
einen Seite sind die Velofahrer,
die eine sichere Verbindung
fordern. Ihnen gegenüber steht
der Anspruch der Fussgänger,
die am Seeufer ungestört – und
sicher – spazieren wollen.

Lösen kann man dieses Pro-
blem nur mit einem Kompro-
miss. Die Linken verweisen auf
das Beispiel der Hertenstein-
strasse, wo das Velofahren
Richtung Löwenplatz immer
erlaubt ist. Tatsächlich sorgen
die engen Verhältnisse dort für
eine natürliche Regulierung –

tagsüber kannman schlicht
nicht Velo fahren.

Am Quai sind die Verhältnisse
anders: Selbst an einem über-
füllten Sonntagnachmittag
könnte sich ein Velofahrer einen
Weg bahnen. Genau dies führt
dann zu Aggressionen und
verhärteten Fronten. Deshalb
geht es nur mit klaren Regeln:
Im Winter oder am frühen
Morgen ist ein Miteinander
problemlos möglich. Am Wo-
chenende muss der Quai weiter-
hin den Fussgängern gehören.

Robert Knobel
Leiter Ressort Stadt/Region
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Aus für Projekt
Feldhäuser

Emmen Das Projekt Feldhäuser
in der Feldbreite Emmen ist vom
Tisch. Die bunten Wohnhäuser
werdennichtgebaut,wiedieBau-
herrin Senn AG mitteilt. Das be-
richtet Tele 1. Grund ist eine Be-
schwerde der Fachstelle für hin-
dernisfreies Bauen Luzern. Diese
hatte 2015 gefordert, dass die
37 geplanten Einfamilienhäuser
auch für Menschen mit Behinde-
rungzugänglichzumachenseien.
Zwar wären die Zugänge zur
Wohnanlage behindertengerecht
gestaltet und die Mehrfamilien-
häuser mit rollstuhlgängigen Lif-
ten ausgestattet gewesen. Im In-
nern sind die Reiheneinfamilien-
häuser aber nur über Treppen
erschlossen. Das Kantonsgericht
hatte der Fachstelle das Recht zur
Beschwerde eingeräumt, danach
hatteauchdieGemeindeEmmen
eine Überarbeitung des Projekts
gefordert. Das sei nicht möglich,
teilt die Senn AG nun auf ihrer
Website mit. Deshalb wolle man
ein völlig neues Projekt erarbei-
ten. Ziel sei, im Herbst 2018 mit
dem Bau zu starten. (red)


