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NachrichteN
Kartonsammlung
für Betriebe
kriEnS red. Für Betriebe, bei
denen eine Menge von mindestens
einem 800-Liter-Container Altkarton pro Woche anfällt, wird in
Kriens seit Montag eine zusätzliche Kartonabfuhr pro Monat angeboten. Darüber wurden alle Betriebe, die dem Gewerbeverband
angehören oder im Firmenverzeichnis aufgeführt sind, schriftlich
informiert. Falls dies nicht der Fall
ist, sollen sich betroffene Betriebe
bei der Abteilung Umwelt/Energie
melden, wie dem aktuellen Mitteilungsblatt «Kriens info» zu entnehmen ist.

Feier für die
20-Jährigen
HorW red. Die Gemeinde Horw
lädt alle Einwohner, die dieses
Jahr 20 Jahre alt werden, am 7.
September zu einem Fest im Seebad und Restaurant Winkel ein.
Bei einem gemeinsamen Brunch
soll das Beisammensein genossen,
in Erinnerungen geschwelgt und
sollen Zukunftspläne geschmiedet
werden. Die Anmeldefrist läuft
bis am Montag, 12. August. Die
Anmeldung erfolgt per Mail an
marianne.hummel@horw.ch oder
via Anmeldetalon.

Ebikon Das Gebiet Greterhof
zwischen Sedel und Ibach ist
voll spannender SteinzeitZeugnisse. Die Fundstelle kann
aber wegen Geldmangels
nicht ausgewertet werden.
HuGo BIScHoF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Stolz zeigt Kantonsarchäologe Jürg
Manser die kleine Vitrine, gefüllt mit
verschiedenfarbigen, markant geformten
Steinen. «Es sind Pfeilspitzen, Schaber,
Bohrer, kleine Messer aus dem Mesolithikum, der Mittelsteinzeit», erklärt er.
Manser steht dort, wo die Gegenstände
von freiwilligen Helfern der Kantonsarchäologie in den letzten Jahren gefunden worden waren – auf der grossen
Wiese beim Greterhof, am westlichen
Ende Ebikons zwischen Ibach und Sedel,
beim Autobahnanschluss Emmen Süd.
Jasmin Gerig, die Leiterin des Fundstellen-Inventars der Kantonsarchäolo-

gie, hat Manser zum Fototermin vor Ort
begleitet. Sie hebt ein rund zwei Zentimeter langes rötliches Stein-Exemplar
hoch. «Diese Pfeilspitze lässt sich ziemlich genau datieren», sagt die Expertin.
«Sie dürfte um 8000 vor Christus geformt
worden sein.» Das Material: Silex, Feuerstein vom Jura-Südfuss.
Hunderte solcher Steine liessen die
Steinzeit-Nomaden damals im Gebiet
Sedel-Hundsrücken liegen. «Die Steinzeit-Menschen folgten den herumziehenden Herden von Rentieren und Wildpferden, errichteten Feuerstellen und
bauten Zelte», erklärt Manser. Gerade
erst hat die Kantonsarchäologie vier
Fundstellen im Gebiet Sedel/Hundsrücken neu ins kantonale FundstellenInventar aufgenommen. «Das bedeutet
nicht, dass wir hier jetzt sofort mit
Grabungen beginnen», so Manser. «Es
bedeutet aber, dass wir vorgängig informiert werden müssen, sollte hier einmal
ein Baugesuch eingereicht werden.»

bauboom wirkt sich negativ aus
Nur: Die Kantonsarchäologie ist zurzeit in einem Dilemma. «Wegen des
allgemeinen Baubooms hat sich die

Anzahl Baugesuche, die archäologisch
relevant sind, seit 2006 verdoppelt», so
Manser. Das Budget der Kantonsarchäologie ist im gleichen Zeitraum aber reduziert worden – auf heute unter 2,5
Millionen Franken pro Jahr.
Die Konsequenz laut Manser: «Wir
sind gar nicht in der Lage, rechtzeitig
alle notwendigen Notgrabungen vorzu-

«Wir sind nicht in der
lage, rechtzeitig alle
archäologischen
Funde zu sichern.»
JürG MAnSer,
kA n to n S A r c H äo lo G e

nehmen und relevante archäologische
Funde zu sichern.» 2010 seien kantonsweit 36 Bauprojekte mit archäologischen
Auflagen (konkret: Notgrabungsmassnahmen) verbunden worden; 2012 waren es bereits 69. Manser: «Wegen des
Geldmangels mussten wir aber letztlich
auf viele dieser Projekte verzichten.»

baustart auf 2015 geplant
Die Baugenossenschaft Wohnwerk
ist im Juni 2013 gegründet worden.
Sie soll das Teiggi-Areal nach erfolgreicher Abstimmung über das Gesamtprojekt «Zukunft Kriens – Leben
im Zentrum» mit der Pensionskasse
Stiftung Abendrot übernehmen. Läuft
alles nach Plan, entstehen ab 2015
Neubauten mit gemeinnützigen Wohnungen, Ateliers und Eigentumswohnungen. Ziel ist es, durchmischten
Lebensraum zu fördern. Wohnen und
Arbeiten am gleichen Ort soll möglich
sein – aber auch das generationenübergreifende Wohnen.
Die Volksabstimmung über das
Projekt «Zukunft Kriens» findet am
9. Februar 2014 statt. Im Rahmen
dessen soll auch eine zeitgemässe
Infrastruktur für den Werkhof und
die Feuerwehr erstellt werden, und
es sollen Räume für die Musikschule
und die Jugendanimation Kriens entstehen. Zudem soll ein Wohn- und
Geschäftshaus mit einem neuen Gemeindesaal gebaut werden. Auch
plant die Gemeindeverwaltung, ihre
fünf Standorte dort zentral zusammenzulegen.

Geschmerzt habe ihn letztes Jahr, dass
man die Grabungen an der Hauptgasse
in Willisau nicht beenden konnte, sagt
Manser. «Das war ein Debakel, alle
Spuren früherer Zivilisationen an dieser
Stelle sind jetzt für immer zerstört.» Aber
auch in Ebikon habe man archäologische Fundstellen, auf denen Bauvorhaben realisiert wurden, nicht vertieft
untersuchen können, etwa auf der Hofmatt, wo schon im 19. Jahrhundert vier
frühmittelalterliche Steinkistengräber
entdeckt worden waren.

Was, wenn Wasserleitung kommt?
Im Gebiet Greterhof ist zurzeit kein
Baugesuch hängig oder zu erwarten.
«Aber was, wenn demnächst eine neue
Wasserleitung zum Bauernhof gebaut
werden muss?», sagt Manser. «Dann
wären wir zurzeit angesichts unseres
knappen Budgets gar nicht in der
Lage, diese hochinteressante Fundstelle
archäologisch auszuwerten.»
Hinweis:
Alle archäologischen Fundstellen des Kantons
Luzern sind im Geoportal des Kantons Luzern
verzeichnet: www.geo.lu.ch/map/zonenplan

Aktuelle Grabungen

EmmEn red. Der Flugplatz Emmen
wird ab Montag für die nächsten vier
Wochen der Haupteinsatz-Flugplatz
der Schweizer Luftwaffe für Luftpolizeieinsätze sein. Wie die Luftwaffe in einer Medienmitteilung
schreibt, werde nach rund fünf Wochen Flugpause der Flugplatz Emmen
wie angekündigt durch F/A-18Kampfjets mehr beansprucht. Vom
5. bis 30. August 2013 werde es daher
zu vermehrten Starts und Landungen
mit entsprechender Lärmentwicklung
während der normalen Flugbetriebszeiten kommen. Die Luftwaffe bittet
um Verständnis.

kriEnS ber. Die Baugenossenschaft
Wohnwerk Luzern hat auf Anfang
August das Teiggi-Areal im Krienser
Zentrum von der Gemeinde in
Brauchleihe übernommen. Bis zum
Baustart der geplanten neuen Überbauung Wohnpark sind die Räumlichkeiten nun zur Zwischennutzung
freigegeben. Aktuell sind noch Atelierund Lagerräume zu mieten. Interessierte melden sich unter info@wohnwerk-luzern.ch
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Werkzeuge aus früher Vorzeit

Ab Montag
wieder Fluglärm

Zwischennutzung
der Teiggi startet

Region Luzern

Kantonsarchäologe Jürg Manser und Fundstelleninventar-Leiterin Jasmin Gerig gestern
im Gebiet Greterhof – westlich des Sedels – mit hier entdeckten Steinzeitfunden.
Bild Hugo Bischof

SurSEE/bucHS hb. Die Grabungen
der Kantonsarchäologie konzentrieren sich zurzeit auf das Gebiet Sursee. «Hier besteht eine besonders
hohe Dichte an archäologischen
Fundstellen», sagt Kantonsarchäologe Jürg Manser. Gleichzeitig nehme die Grösse der neu überbauten
Flächen enorm zu.
" Sursee, Mühleplatz: Die Neugestaltung des öffentlichen Raums
wird fortlaufend archäologisch begleitet. Bislang konnten Spuren der
mittelalterlichen und neuzeitlichen
Stadt dokumentiert werden.
" Sursee, Vierherrenplatz: Sondierungen im Zusammenhang mit
einem Neubauvorhaben. Die Untersuchungen haben diese Woche zur
Entdeckung eines römischen Friedhofs mit Brandbestattungen geführt.
" Sursee, Hofstetterfeld: Untersucht wird ein über 100 000 Quadratmeter grosses Areal, mit Spuren aus
Bronzezeit bis Frühmittelalter.
" Buchs-Chammeren: Der Zustand
des in der Landwirtschaftszone liegenden römischen Gutshofes wird
durch Studenten der Universität
Bern im Rahmen einer Lehrgrabung
untersucht. Am 10. August von 11
bis 16 Uhr ist die Bevölkerung zur
Besichtigung eingeladen.
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Gisikon schafft Wohnungen für Senioren
AltEr Alt werden in der Gemeinde Gisikon – dies
will die Gemeinde nun erleichtern. und plant ein
Haus mit Alterswohnungen.
«Wir wollen dafür sorgen, dass Senioren möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und
hier in Gisikon eine hohe Lebensqualität erhalten können.» Das sagt Yolanda Heinrich Blum, Sozialvorsteherin
der Gemeinde Gisikon. Deshalb plant
die Gemeinde nun, ein Gebäude zu
kaufen und die Wohnungen darin an
Senioren zu vermieten. Das Gebäude
in der wachsenden Überbauung Weitblick nahe der Bushaltestelle Weitblick
an der Kantonsstrasse muss aber erst
noch gebaut werden. «Wir werden der
Gemeindeversammlung vom 27. November beantragen, das Haus für zirka
5,2 Millionen Franken zu kaufen.»

Gisikon hat kein Altersheim
Das Problem für viele Senioren: Ein
Grossteil der Gemeinde Gisikon liegt
am Hang, wo zahlreiche Einfamilienhäuser stehen. Speziell für die Bedürfnisse von älteren oder betagten Personen eingerichtete Wohnungen im flachen Teil der Gemeinde – also da, wo
ein Lädeli, der Treffpunkt 6038 und
eine Bushaltestelle zu finden sind – gibt
es bisher nicht. Auch verfügt die Gemeinde über kein eigenes Alters- und
Pflegeheim. Die Konsequenz: «Wer

nicht mehr gut zwäg ist, seinen Garten
nicht mehr selbst pflegen kann oder
nicht mehr in einem mehrstöckigen
Einfamilienhaus am Hang zurechtkommt, verkauft sein Haus und verlässt
die Gemeinde», sagt Heinrich. «Das ist
für viele Senioren kein einfacher
Schritt.» Um das künftig zu verhindern,
will die Gemeinde nun handeln.

leistungen der Spitex in Anspruch genommen werden.»

tiefes bis mittleres Preissegment
Zu den künftigen Mietpreisen in den
neuen Wohnungen sagt Heinrich: «Die
Wohnungen sollen schön und grosszügig sein, sodass sich Senioren auch
wirklich wohl darin fühlen. Die Preise
werden im tiefen bis mittleren Segment
liegen.» Eine 2½-Zimmer-Wohnung

2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen
Das Gebäude soll elf altersgerechte
Wohnungen beinhalten, wobei fünf
2½- und sechs 3½-Zimmer-Wohnungen geplant sind. Heinrich: «Diese
Grössen sind ideal für Senioren, die
alleine oder als Paar nach einer Wohnung suchen.» Zusätzlich ist eine begrünte Umgebung mit einem grossen
Platz zum Verweilen oder Spielen mit
den Enkelkindern geplant. «Auch
möchten wir, dass die Senioren eine
Ansprechperson für Notfälle im Haus
finden. Ob und in welcher Form dies
möglich ist, müssen wir aber noch
abklären. Wünschenswert wäre eine
solche Person auf jeden Fall, um den
Senioren mehr Sicherheit zu geben»,
so Heinrich. Ärztliche oder pflegerische
Betreuung ist jedoch nicht vorgesehen.
«Bei Bedarf können natürlich Dienst-

«Wer nicht mehr
gut zwäg ist,
verkauft sein Haus
und verlässt die
Gemeinde.»
Yo lA n DA H e I n r I c H ,
S o Z I A lvo r St e H e r I n G I S I ko n

Ob alle Wohnungen von Beginn weg
an Betagte vermietet werden können,
ist noch offen. Heinrich führt aus:
«Wahrscheinlich haben wir nicht so
viele Interessenten auf einmal. Deshalb
können wir uns gut vorstellen, bei der
Erstvermietung auch jüngeren Personen den Zuschlag zu geben.» Um die
Vermietung genau zu regeln, will
der Gemeinderat nun Richtlinien erarbeiten.
Zurzeit sind bereits die Aushubarbeiten für die Überbauung in Gange. Bald
starten die eigentlichen Bauarbeiten.
Heinrich: «Sofern die Gemeindeversammlung unserem Vorschlag zustimmt, sollen die Wohnungen ab Ende
2014 bezogen werden können.» Heinrich ist zuversichtlich, dass die Gemeindeversammlung das Projekt gut
aufnehmen wird. «Die bisherigen
Reaktionen sind sehr positiv», so die
Sozialvorsteherin.

«Sinnvolle kapitalanlage»
Der Kauf des Gebäudes soll auch als
Kapitalanlage dienen. «Unsere Gemeinde hat zurzeit freie flüssige Mittel,
und der Kauf von Immobilien ist eine
sehr gute Geldanlage.»
olIvIA SteIner
olivia.steiner@luzernerzeitung.ch

dürfte in etwa 1300 Franken kosten,
eine 3½-Zimmer-Wohnung zirka 1600
Franken. «Dies sind aber erst Schätzungen, die noch nicht definitiv sind»,
betont die Sozialvorsteherin.

Hinweis
Die Gemeindeversammlung findet am 27. november um 20 Uhr im Zentrum Mühlehof in Gisikon
statt.

