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Neuer Seetalplatzwird neu entdeckt
StrassenbauDie 190-Millionen-Baustelle ist Geschichte. Gesternwurde der Seetalplatz feierlich eingeweiht.

Die fünfjährige Bauzeit warmit enormhohen technischen und planerischenHürden verbunden.
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DerVerkehr rollt.Manwusste zwischen-
zeitlich zwar nicht immer genauwohin,
aber irgendwie kamman (meistens) bei
der richtigen Abzweigung wieder raus.
Mitder gestrigenEinweihungsfeier, fünf
Jahre nach Beginn der Bauarbeiten, ist
dieUmgestaltungdesSeetalplatzesnun
endgültig abgeschlossen.

«Es ist eines der wichtigsten Infra-
strukturprojekte, die im Kanton Luzern
je realisiert wurden», sagte Bau-, Um-
welt- und Wirtschaftsdirektor Robert
Küng anlässlich der gestrigen Einwei-
hungsfeier.VorOrtkonntemansich,mit-
telseinerFahrtaufdemRiesenrad,einen
Überblick über das Grossprojekt ver-
schaffen. Ein Rundgang rund um den
SeetalplatzvermittelteweitereEindrücke
von den diversen Teilaspekten des Pro-
jekts – vomHochwasserschutzbis zuden
neu erstellten Bahnbrücken – und den
zahlreichen daran beteiligtenAkteuren.

Hochwassererforderte
neuePlanung

Es ist eine gängige Fehlannahme, dass
die Umgestaltung des Seetalplatzes di-
rekt auf die Überschwemmungen vom
August 2005 zurückgeht. Die Einsicht,
dasmanandiesemVerkehrsknotenhan-
delnmuss, gehtbis indie späten 1960er-
Jahre zurück.

In jüngererVergangenheit standman
2005miteinemBauprojektbereits inden
Startlöchern, stoppte dieses aber auf-
grund der Erkenntnis, dass die geplante
Umfahrung Reussbühl alleine die Prob-
leme beim Seetalplatz nicht löst. Dann
kam das Unwetter. «Das Hochwasser
zeigte schmerzlichauf,dassmandiebis-
herigenProjekte anpassenmuss – insbe-
sondereauch inBezugaufdenHochwas-
serschutz», sagt Hans Ruedi Ramseier
von der Dienststelle Verkehr und Infra-
struktur (Vif).RamseierwarderGesamt-
projektleiter – bei ihm liefen die vielen
Fäden diesesGrossprojekts zusammen.

Nach dem Hochwasser wurde ein
fast vonGrundaufneuesProjekt erarbei-
tet, nebst demAspekt des Hochwasser-
schutzeswurden, auf der Basis vonEnt-
wicklungsstudien, auch städtebauliche
Abklärungen getroffen. 2012 kam es
dannzurVolksabstimmung:AnderUrne
sagtedasStimmvolk Ja zueinemSonder-
kredit von 190MillionenFranken.Rund
130davongingenzuLastendesKantons.
Der Bund beteiligte sich mit 32 Millio-
nen, während die Gemeinden Luzern
und Emmen rund 17 Millionen bei-
steuerten und die SBB für 9 Millionen
davon aufkamen.

Baustellemit vielen
Auflagenverbunden

Nur ein halbes Jahr später erfolgte der
Baubeginn.AlsErsteswurdenneueSBB-
Brücken über den zukünftigen neuen
Flussarmder Kleinen Emme installiert.
Damit verbunden war bereits eine der
grösserenHerausforderungen inZusam-
menhang mit dem Grossprojekt, wie
Ramseier ausführt: «Die Auflage war,
dass die zwei Gleise immer zur Verfü-
gung standen. Um den dortigen Bahn-
damm entfernen zu können, wurden
zweimal drei Hilfsbrücken eingebaut.
Die beiden Fachwerkbrücken wurden
neben den Gleisen erstellt und dann in
einer Nacht eingeschoben. Am Morgen
rollte der Bahnverkehr bereits über die
neue Brücke.» Der Einsatz von Bahn-
Hilfsbrücken erfordert immer eine mi-
nutiösePlanung.Daesnur eine sehrbe-

schränkte Anzahl solcher Hilfsbrücken
gibt,müssensie rundzwei Jahrevordem
Einsatz reserviertwerden.«IhreEinsatz-
zeit ist zudem bis auf die Stunde genau
geregelt.Dableibt zeitlich, aufgrundder
bereits definierten SBB-Fahrpläne, sehr
wenigSpielraum», sagtRamseier.Rück-
blickend seien es generell die mit dem
Projekt verbundenenAuflagengewesen,
welchedie grösstenHerausforderungen
darstellten:«AuchbeimStrassenverkehr
galt, dass zu jederZeit gleichviel Spuren
wie vor dem Umbau nutzbar sein müs-
sen.»Umdies zubewerkstelligen,muss-
tedieStrassenführung immerwiederan-
gepasst werden – manchmal auch zum
Frust derVerkehrsteilnehmer.Teilweise
wurde es auch ziemlich eng: «Es gab Si-
tuationen, wo wir kurzfristig einen Bus
der VBL oder der Auto AG Rothenburg
für eine Testfahrt aufbieten mussten.
Das Gleiche machten wir auch mit Sat-

telschleppern», sagtRamseier, derprak-
tisch jedeWochemitderVerkehrspolizei
imAustausch stand.

Eine weitere grosse Herausforde-
rung habe in der Tatsache bestanden,
dass dem Projekt 21 Häuser weichen
mussten. «Rückblickend bin ich sehr
froh, dass wir alle Liegenschaften frei-
händig erwerben konnten und für alle
Mieter Lösungen gefunden werden
konnten. Wir mussten also niemanden
‹auf die Strasse› stellen.»

Abschlussbringtauchdas
EndevonpersönlichenKapiteln

Mit der Einweihung des neuen Seetal-
platzes geht fürRamseiernicht bloss ein
Bauprojekt zuEnde.Derheute69-Jähri-
ge wäre regulär schon 2014 in Pension
gegangen, konnteaber fürdieDurchfüh-
rungdiesesProjekts gewonnenwerden.
NichtohneGrund:Ramseierhatte zuvor

bereits dieTieflegungderZentralbahn –
ein 250-Millionen-Projekt – geleitet.
«Klar gehe ich mit einer gewissen Er-
leichterung – vor allem imWissen, dass
wir unfallfrei geblieben sind und die
Zeit- und Kreditvorgaben einhalten
konnten.»

DasSeetalplatz-Projekt nimmtauch
inderVita vonRobertKüng eine beson-
dere Position ein. Küng wurde 2011 in
denRegierungsrat gewählt.DerUmbau
des Seetalplatzes begleitete den nun
scheidenden Regierungsrat somit prak-
tischdurch seinegesamteAmtszeit. «In
Erinnerung bleibt mir die grossartige
Leistung, dieses Projekt während der
ganzen Bauphase bei laufendem Ver-
kehrsbetrieb zu realisieren», sagt Küng
rückblickend. Er würdigt die minutiöse
Planung, die unter Einbezug vieler ver-
schiedenerAkteureerfolgenmussteund
mit denerwähntenAuflagenverbunden

war. «Umso mehr freut es mich, dass
trotz all dieser Umstände das Projekt
nicht nur ein halbes Jahr früher als ge-
plant, sondernauch innerhalbdesbewil-
ligten Kredits von 190 Millionen Fran-
ken abgeschlossenwerden konnte.»

Die gestrige Einweihung des Seetal-
platzesbedeutetnicht,dassdieEntwick-
lung desOrtes abgeschlossen ist. So soll
auf der heute noch brachen Fläche zwi-
schenall denVerkehrsspurenundFluss-
armen dereinst etwa das geplante zent-
rale Verwaltungsgebäudes des Kantons
Luzern realisiert werden

Hinweis
Mehr Infos: www.seetalplatz.lu.ch

www.
Mehr Bilder vomUmbau des Seetalplat-
zes finden Sie auf: luzernerzeitung.ch

Blicke indieVergangenheit
Eine Ausstellung würdigt das Frühwerk des
Fotografen Leonard vonMatt. 18

In luftiger Höhe über dem Verkehr: Tatjana Albert mit den Kindern Samantha und Alexander erkundet den Seetalplatz mittels Riesenrad. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. Juni 2018)

«Es ist einesder
wichtigsten
Infrastrukturprojekte,
die imKantonLuzern
je realisiertwurden.»

RobertKüng
Bau-, Umwelt- undWirtschaftsdirektor

Zahlen rund um den neuen Seetalplatz

450Weg- und Verkehrszeichen
wurden platziert.

Rund 3000 Pläne
wurden erstellt.

281 Ampeln
wurden installiert.

183 750m3 Erde
wurde ausgehoben.

21 Gebäude
wurden rückgebaut.
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7 neue Brücken
wurden gebaut.


