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 27Stadt/Region Luzern

Luzern erhält Mega-Bohrkopf

VERKEHRSHAUS «Sissi» hat 
sich erfolgreich durchs Gott-
hardmassiv gefressen. Jetzt  
findet der riesige Bohrkopf im 
Verkehrshaus seine letzte Ruhe. 

15. Oktober 2010, 14.17 Uhr: 220 000 
Zuschauer waren per Fernsehübertra-
gung live dabei, als sich die Tunnel-
bohrmaschine Sissi mit unglaublicher 
Präzision durch die letzten Zentimeter 
Gestein fräste und den Gotthard-Basis-
tunnel freilegte. Die Bilder mit den ju-
belnden Mineuren und dem giganti-
schen Bohrkopf im Hintergrund gingen 
um die Welt. Der Bohrkopf hat einen 
Durchmesser von über 9 Metern und 
bringt 225 Tonnen auf die Waage.

Enthüllung am 23. Juni 

Der geschichtsträchtige Bohrkopf der 
nach der berühmten österreichischen 
Kaiserin benannten Bohrmaschine (of-
fizielle Bezeichnung «S-210») soll nun 
ins Verkehrshaus kommen. Dies verriet 
Museumsdirektor Martin Bütikofer kürz-
lich an der Pressekonferenz zur neuen 
Sonderschau «Sonne bewegt». Verkehrs-
haus-Pressesprecherin Blandina Werren 
wollte am nächsten Tag jedoch keine 

näheren Informationen zum neuen 
Gross-Exponat geben. Man werde «zu 
gegebener Zeit» auf die Medien zukom-
men, hielt sie schriftlich fest. Immerhin 
fügte Werren die Einladung zum Mit-
gliedertag vom 23. Juni an. Aus diesem 
geht hervor, dass der Bohrkopf der 
«Sissi» im Rahmen dieses Anlasses um 
10.30 Uhr feierlich enthüllt wird.

Verschrottung abgewendet

Auskunftsfreudiger gibt man sich bei 
der Firma Herrenknecht, Herstellerin 
der «Sissi». «Das Ganze fusst auf einer 
Idee, die ich in einem schwachen Mo-
ment hatte», bekennt Coni Scheifele, 
Geschäftsführer der Herrenknecht 
Schweiz AG. Er habe es nicht übers Herz 
bringen können, diesen «bedeutenden 
Zeitzeugen» verschrotten zu lassen. Ge-
nau dieses Schicksal ereilte nämlich den 
baugleichen Bohrkopf der «Heidi», die 
ebenfalls für den voraussichtlich Ende 
2016 eröffneten Neat-Tunnel ihren 
Dienst verrichtete. Scheifele: «Der Link 
zum Verkehrshaus war rasch gegeben 
– wo sonst wenn nicht dort sollte der 
Bohrkopf ausgestellt werden?»

Herrenknecht macht die mit 66 Rol-
lenmeisseln ausgestattete Stahlkonstruk-
tion, die zurzeit in einer firmeneigenen 
Werkhalle in Amsteg lagert, dem Ver-
kehrshaus zum Geschenk. Als Co-
Hauptsponsor habe das Bauunterneh-

men Implenia gewonnen werden kön-
nen, so Scheifele; auch weitere Firmen 
der Branche würden sich an den Kosten 
beteiligen. Hierzu möchte er keine An-
gaben machen. Nur so viel: «Demonta-
ge, Transport, Wiederaufbau in Luzern, 
Säuberung und Schutzbehandlung der 
Teile gegen Rost – das läppert sich 
schon.» Der Wert des Bohrkopfes sei 
schwierig zu beziffern. Die gesamte, 450 
Meter lange Bohrmaschine dürfte rund 
300 Millionen Franken kosten.

Voraussichtlich Anfang Mai wird der 
Bohrkopf in fünf Teilen nach Luzern 
verbracht. Coni Scheifele zufolge erhält 
das Mega-Exponat einen dauerhaften 
Platz vor dem Museum zwischen dem 
Filmtheater und dem Haupteingang. Es 
ist somit für jedermann auch ohne 
Museumsbillett sichtbar. «Der Bohrkopf 
macht bestimmt eine gute Figur vor der 
Fassade des Verkehrshauses mit seinen 
5000 eingelassenen Rädern.» Infolge der 
225 Tonnen Gewicht bedarf es einer 
soliden Verankerung im Boden, wozu 
Pfählungsarbeiten notwendig seien.

DAVE SCHLÄPFER 
dave.schlaepfer@luzernerzeitung.ch

Beschwerde zur 
Handyantenne

KRIENS Die Handyantenne beim 
Krienser Kleinfeldstadion schien be-
reits beschlossene Sache: Bis zum 6. 
März, dem Ablauf der Einsprachefrist, 
war beim Luzerner Verwaltungsge-
richt keine Beschwerde eingegangen. 
Nun jedoch zeigt ein Blick auf die 
Website der Antennengegner, dass 
man weitere rechtliche Schritte ein-
geleitet hat. 

Angst vor Gesundheitsschäden 

Eingereicht hat die Beschwerde die 
ehemalige Krienser Gemeinderätin 
Verena Funk-Nyfeler. «Aus triftigen 
persönlichen Gründen war es mir 
nicht möglich, innert der ordentli-
chen Frist ans Verwaltungsgericht zu 
gelangen», erklärt sie. Sie habe des-
halb beim Gericht über ihre Rechts-
anwältin ein Gesuch um Wiederher-
stellung der Beschwerdefrist einge-
reicht. Funk wohnt zusammen mit 
ihrem Mann gut 200 Meter vom ge-
planten Standort der Antenne ent-
fernt. «Ich fürchte vor allem die ge-
sundheitlichen Folgen der Handy-
antenne für die Bevölkerung», sagt 
sie. «Es handelt sich mit 22 950 Watt 
um eine sehr stark strahlende Hoch-
leistungsantenne.» Doch auch die 
Wertminderung ihrer Liegenschaft sei 
ihr ein Dorn im Auge, gibt sie un-
umwunden zu. 

Wann kommt Flutlichtmast?

Der Krienser Gemeinderat Matthi-
as Senn weiss von der nachträglichen 
Beschwerde. «Das Fristwiederherstel-
lungsgesuch liegt nun beim Verwal-
tungsgericht. Dieses entscheidet, ob 
es darauf eintreten will oder nicht.» 
Laut Senn hätte der 35 Meter hohe 
Flutlichtmast mit Handyantenne für 
je sechs Mobilfunksender von Swiss-
com und Orange in der Sommer-
pause aufgestellt werden sollen. Ob 
das nun noch möglich ist, kann er 
nicht sagen. Der Krienser Gemeinde-
rat hat die Baubewilligung für die 
Mobilfunkantenne am 8. Februar er-
teilt und gleichzeitig eine Sammel-
einsprache, die von 153 Personen 
unterzeichnet worden war, abgewie-
sen. 

Laut Verwaltungsgericht ist die Be-
schwerde mit dem «Gesuch um Wie-
derherstellung der Rechtsmittelfrist» 
am 19. März eingegangen. Bis un-
gefähr Ende April hätten die Gegen-
parteien und der Gemeinderat Kriens 
nun Gelegenheit, zum Gesuch Stel-
lung zu nehmen. «Erst wenn alle 
Beteiligten ihre Sicht der Dinge dar-
gelegt haben und der Sachverhalt 
geklärt ist, wird das Gericht entschei-
den können», heisst es weiter. Wann 
dies der Fall sein wird, könne gegen-
wärtig nicht gesagt werden. 

 NOÉMIE SCHAFROTH 
noemie.schafroth@luzernerzeitung.ch

Baudirektor feiert 
60. Geburtstag 

KURT BIEDER cb. Der Luzerner 
Baudirektor Kurt Bieder (Bild) wird 
am Sonntag 60 Jahre alt. Der FDP-

Politiker sitzt seit 
dem Jahr 2000 im 
Stadtrat. Für Bieder 
bedeutet sein 60. 
Geburtstag «den 
Eintritt ins weise 
Alter», wie er sagt. 
Er erhofft sich, dass 
sich sein Leben nun 
etwas entschleu-
nigt. Zur Wieder-

wahl in den Stadtrat tritt Bieder am 
6. Mai nicht mehr an. 

Auf toskanischem Weingut

Seinen Geburtstag feiert Kurt Bie-
der am Sonntag mit seiner Familie 
bei Freunden auf einem Weingut in 
der Toskana. Dort ist er momentan 
in den Ferien. 

Der studierte Jurist, der mit Elsbeth 
verheiratet ist, stieg 1987 in die Poli-
tik ein. In seine Amtszeit als Bau-
direktor fiel die Allmend-Planung mit 
dem Bau des neuen Fussballstadions, 
der übrigen Sportanlagen und der 
beiden Wohnhochhäuser. Zurzeit 
arbeitet Bieder mit Hochdruck an der 
neuen Bau- und Zonenordnung, wel-
che die Stadtentwicklung in den 
nächsten Jahren prägen soll.

Es ist vollbracht: Die Gotthardtunnel-Bohrmaschine Sissi 
beim Durchschlag in Sedrun am 15. Oktober 2010. 

 PD 

NACHRICHTEN 

Jass-Show heute 
im Fernsehen
LUZERN red. Das Schweizer Fern-
sehen zeigt heute Abend um 20.10 
Uhr auf SF 1 die neue Jass-Show 
mit Moderator Roman Kilchsper-
ger. Aufgezeichnet worden ist die 
Show am 31. März beim Hotel 
Seeburg. Mit dabei sind unter an-
derem DJ Bobo, Bernhard Russi 
und Toni Brunner. Die prominen-
ten Teilnehmer haben sich neben 
dem Jassen unter anderem auch 
im Penaltyschiessen gegen FCL-
Goalie David Zibung gemessen.

Batteriedefekt 
führte zu Brand 
DIERIKON red. Die Brandermitt-
ler der Luzerner Polizei haben die 
Ursache des Feuers vom 30. März 
in Dierikon gefunden. An diesem 
Tag ist eine Scheune vollständig 
niedergebrannt. Verletzte gab es 
nicht. Laut Mitteilung der Polizei 
führte ein elektrotechnischer De-
fekt zwischen einem Batteriestütz-
gerät und der Traktorbatterie zum 
Brand. 

Juso starten 
Wohninitiative 

LUZERN red. Die städtischen Juso 
beginnen heute mit der Unterschrif-
tensammlung für die Initiative «Für 
gemeinnützige Wohn- und Gewerbe-
räume». Wohnen in der Stadt dürfe 
kein Luxus werden, so die Juso. Um 
der Abwanderung in die Agglomera-
tion entgegenzuwirken, soll die Stadt 
20 Millionen Franken in einer ein-
maligen Zahlung an die Gemein-
schaftsstiftung zur Erhaltung und 
Schaffung von preisgünstigem Wohn-
raum (GSW) überweisen. Mit diesem 
Geld soll eine expansive Strategie 
verfolgt werden. Heisst: das Geld in 
neue Immobilien investieren und die 
Rendite daraus erneut in neue Woh-
nungen stecken. 

Luzern plant bereits, der GSW in 
zwei Tranchen 4 Millionen Franken 
zur Verfügung zu stellen. Den Juso 
ist das allerdings viel zu wenig. 

Abstimmung im Juni

Am 17. Juni stimmt die Stadtbevöl-
kerung über die Initiative «Für zahl-
baren Wohnraum» des Mieterver-
bandes, der Grünen und der SP ab. 
Diese verlangt, in 25 Jahren den 
Anteil gemeinnütziger Wohnungen 
von 13 auf 16 Prozent zu steigern.

«Die SIP bringt absolut nichts»
LUZERN Die SVP kritisiert die 
SIP als zu teuer und ineffizient. 
Daher soll die Truppe abge-
schafft und das Geld in die 
Polizei investiert werden. 

OLIVIA STEINER UND BENNO MATTLI
olivia.steiner@luzernerzeitung.ch

«Die Einsatzgruppe Sicherheit, Inter-
vention und Prävention (SIP) bringt 
absolut nichts», sagt SVP-Grossstadtrat 
Peter With. In einer Motion namens 
seiner Fraktion fordert er deshalb deren 
Abschaffung. With führt aus: «Wir haben 
zahlreiche Meldungen aus der Bevölke-
rung erhalten. Die Leute sorgen sich um 
die Sicherheit und sehen nicht, was die 
SIP bringen soll.» Denn diese könne 
keine Bussen aussprechen, sondern nur 
das Gespräch mit den Betroffenen su-
chen. Um der Bevölkerung die Möglich-
keit zu geben, sich zur Thematik zu 
äussern, hat die SVP zusätzlich eine 
Petition lanciert. 

Mit dem durch die Abschaffung der 
SIP eingesparten Geld sollen laut der 
SVP zusätzliche Polizeileistungen beim 
Kanton eingekauft werden, um zu pro-

blematischen Zeiten und an heiklen 
Stellen zusätzliche Polizeikontrollen 
durchzuführen. Die dadurch eingenom-
menen Bussen sollen dabei von den 
Kosten abgezogen werden können.

«Die Polizeikontrollen müssen zu Zei-
ten und an Orten stattfinden, an denen 
häufig Gesetzesverstösse zu erwarten 
sind», sagt Peter With. Dabei denke er 
etwa an den Bahnhofsplatz. «So können 
wir die Sicherheit und Ordnung ver-
bessern.»

Die SIP kostet laut Rico De Bona, 
Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, 
jährlich rund 600 000 Franken. 

Teilweise Unterstützung

Verhaltene Unterstützung erhält die 
SVP von der FDP und Teilen der CVP. 
FDP-Fraktionspräsident Martin Merki 
sagt: «Wir sehen die SIP kritisch, aber 
eine Diskussion über deren Sinn müss-
te auf einer umfassenden Sicherheits-
analyse beruhen.» Gelder von der SIP 
zur Polizei zu übertragen, sei allerdings 
keinesfalls im Sinne der FDP. Denn: 
«Sicherheit und präventive Präsenz sind 
sowieso Aufgaben der kantonalen Poli-
zei», so Merki. Geteilter Meinung sind 
offensichtlich die CVP-Politiker. Frak-
tionschef Thomas Gmür «könnte damit 
leben, wenn man die SIP abschaffen 
würde». Sie sei nicht sicherheitsrelevant. 

Polizeiliche Leistungen beim Kanton 
einzukaufen, kommt aber auch für Gmür 
nicht in Frage. 

CVP-Grossstadtrat Markus Mächler 
hingegen verteidigt die Arbeit der SIP: 
«Die SIP abzuschaffen, wäre falsch.» 

Diese könne ihren Auftrag, der im Be-
reich der Sozialarbeit und nicht der 
Polizeiarbeit anzusiedeln sei, heute gut 
erfüllen. Mächler sagt: «Würde man die 
SIP abschaffen, hätten wir nur noch die 
Polizei oder anders gesagt den Holz-
hammer. Bei Jugendlichen hat die SIP 
sicher eine Wirkung, wenn sie nicht 

derart betrunken sind, dass man nicht 
mehr mit ihnen reden kann.» 

Linke kritisieren SVP scharf

SP, Grüne und Grünliberale wehren 
sich gegen die Abschaffung der SIP.  
SP/Juso-Fraktionschef Dominik Durrer 
meint: «Gegen Abfallberge und Littering 
nur repressiv vorgehen zu wollen, ist 
nicht zielführend. Zudem bin ich dezi-
diert der Meinung, dass die Stadt zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung keine Zusatzbeiträge an den 
Kanton zahlen sollte.» Grüne-Partei-
präsident und -Grossstadtrat Christian 
Hochstrasser bezeichnet die Forderung 
als «unsinnig» und sagt: «Die SIP nimmt 
wichtige Präventionsaufgaben wahr, die 
Polizei kann sich im Gegenzug auf 
 Sicherheitsfragen konzentrieren.» Ohne 
SIP würden die von der SVP angespro-
chenen Probleme verschärft statt gelöst.

Manuela Jost, Fraktionspräsidentin 
der Grünliberalen, sagt: «Die SIP hat 
eine wichtige Aufgabe in Sachen Prä-
vention und Eskalationsvermeidung.» 
Eine stärkere Polizeipräsenz an gewissen 
neuralgischen Punkten sei zwar not-
wendig, dürfe aber nicht auf Kosten der 
SIP gehen. Sicherheitsdirektorin Ursula 
Stämmer wollte gestern keine Stellung 
nehmen, da die Motion noch nicht 
offiziell eingegangen sei. 

«Die Leute sehen 
nicht, was die SIP 

bringen soll.»
PETER WITH,  

SVP-GROSSSTADTRAT 

Ein Video des Durchschlags der «Sissi» sehen Sie 
auf www.luzernerzeitung.ch/bonus
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