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ImNidfeld entsteht ein neues StückStadt
Kriens Das Baugesuch für die 169-Millionen-Überbauung auf dem ehemaligen Pilatusmarkt-Areal liegt auf. Geplant sind

nicht nurWohnungen undBüros, sondern auch ein kleiner Park, ein öffentlicher Platz, einWellnessbad – und ein sozialesNetzwerk.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Rund 900Menschen sollen der-
einst auf dem Nidfeld-Areal in
Kriens wohnen. Bis 2024 entste-
henfür169MillionenFrankenam
ehemaligenStandortdesPilatus-
markts ein 60-Meter-Hochhaus
undachtGebäudemiteinerHöhe
von24Metern.Das15Meterhohe
Gebäude fürdenProdega-Abhol-
markt wird bereits im März
oder April eröffnet. Geplant sind
445 Wohnungen, zahlreiche Ge-
werberäume und ein Wellness-
Fitness-Angebot.Nunkommtdas
Projekt indieentscheidendePha-
se: Das Baugesuch liegt derzeit
bei der Stadt Kriens auf.

Die Nutzfläche beträgt
80000 Quadratmeter, rund
40 ProzentdavonsindfürdasGe-
werbe vorgesehen. «Entlang der
Nidfeldstrasse gibt es Räume für
Ateliers, kleineLädenwieBäcke-
reien, Velogeschäfte oder Coif-
feure und Gastronomie», sagt
ThomasHäusler, Immobilienent-
wickler und Projektleiter bei Lo-
singerMarazzi, welche das Areal
im Auftrag der Eigentümerin
Coop entwickelt und realisiert.

Ankermieter für
Hochhausgesucht

Weiter entstehen im Hochhaus
Büroräume.«Hier habenwir das
Ziel, einen Ankermieter zu fin-
den, der einen Grossteil der Flä-
che inAnspruch nimmt.»Dieser
sei noch nicht bekannt, man sei
aber mit Interessenten im Ge-
spräch.AuchbezüglichWellness-
Fitness-Anlage sind noch keine
weiteren Details bekannt, die
Verhandlungenmit Investor Ku-
mar Kamlesh, der bereits das
Aquafit in Surseebetreibt, laufen

noch.Klar ist aber, dassdiese ein
ganzesder 24-Meter-Gebäude in
Anspruch nehmen soll.

Bezüglich Bewohner strebe
man einen bunten Mix an, so
Häusler. Die Wohnungsgrössen
variieren von 1½ bis 5½ Zim-
mern, wobei der Hauptteil 2½
oder 3½Zimmeraufweisenwer-
de.«WirwollenStudenten, junge
Paare, Familien und auch Senio-
renansprechen.»DieMietpreise
sindnochnichtbekannt, siewür-
densichaber«anderKonkurrenz
in der Umgebung orientieren»,

soHäusler.Wer nicht gerne ano-
nym wohnt, kann sich mit der
Nachbarschaft vernetzen. «Zu
diesem Zweck entwickeln wir
eine Quartier-App», sagt Häus-
ler, quasi ein soziales Netzwerk
für die Bewohner. «Sie soll den
Austauschuntereinandererleich-
ternund fördern.MankannFahr-
gemeinschaftenbilden, sich zum
Kaffeetrinken verabreden oder
gegenseitig Gebrauchsgegen-
ständeausleihen.»Einvergleich-
baresAngebot gibt es auch inder
ÜberbauungMatteoMattenhof.

Damit die Leute sich auf dem
Areal auch tatsächlich treffen,
sindeinGemeinschaftsraum,ge-
meinsame Gärten und mehrere
öffentliche Anlagen geplant. Vor
dem Hochhaus gegenüber der
Musikhochschule entsteht der
Nordplatz.«Dieser soll einbeleb-
ter Stadtplatz werden, auf dem
auchVeranstaltungenoderMärk-
te stattfinden können.» Weiter
sind zwei Innenhöfe mit Spiel-
plätzen sowieeinemBarfusspfad
und entlang der Autobahn ein
Park mit Naturräumen, Vitapar-

cours, Frisbee-Golf und Boccia-
Feld angedacht.

Die Lage des Areals ist lärm-
technisch anspruchsvoll. Es be-
findet sich neben der Autobahn
A2 und der Nidfeldstrasse. Dar-
umwurde die Bebauung so kon-
zipiert, dass ein Gebäuderiegel
parallel zu den Strassen entsteht
und die Innenhöfe geschützt
sind. Die lärmempfindlichen
Räumesollenweitestgehendauf
die Innenhöfe ausgerichtet wer-
den. Wo das nicht möglich ist,
werdenstark schallisolierteFens-

ter eingebaut. Weiter ist das
Hochhaus so platziert, dass der
Schattennicht aufdasAreal fällt.

200Fahrtenwährend
AbendspitzealsMaximum
Auf dem Areal entstehen 650
Parkplätze, diese Zahl wurde im
Bebauungsplanvorgegeben.Wei-
terwirdes rund1400Veloabstell-
plätze geben. Das Ziel ist, dass
vieleBewohnerundArbeitermit
ÖVundVelo an- beziehungswei-
se abreisen. Für die Einstellhalle
ist einFahrtenmodell vereinbart.
Dieses sieht maximal 200 Aus-
fahrten abends zwischen 17 bis
18 Uhr vor. Wird dieser Wert re-
gelmässigüberschritten, hatdies
eineVerlängerungderWartezei-
tenvorderAusfahrtsschrankezur
Folge.

Realisiert wird die Überbau-
ung,dieMinergie-Standardsund
den Anforderungen eines
2000-Watt-Areals entsprechen
soll, in Etappen: Die 24-Meter-
Häuser entstehen von 2020 bis
2023,dasHochhausvon2022bis
2024. In den nächsten Jahren
sind im Gebiet auch zahlreiche
andereNeubautengeplant.Rech-
net man deswegen mit längeren
Leerbeständen, zumal auf dem
Wohnungsmarkt derzeit ein
Überangebot besteht? «Das ist
zumaktuellenZeitpunkt schwie-
rig zu beurteilen», sagt Häusler.
«Wir sind zuversichtlich, da die
Realisierung in Etappen dies ab-
federn dürfte.» Weiter sei man
überzeugt, dassdasProjekt«sehr
attraktiv» für die Bewohner und
Investoren seinwerde.

Ursprünglichwar der Baube-
ginn ab 2018 geplant, der Grund
für dieVerzögerung sei die lange
Dauerbis zurRechtskraft desBe-
bauungsplans.

Blick auf die geplante Nidfeld-Überbauung mit dem Nordplatz und dem Hochhaus im Vordergrund. Visualisierung: Business Images AG

Barbeträge für
Vereine werden
neu verteilt

Ebikon Die Gemeinde Ebikon
unterstützt die Vereine im Dorf
weiterhin mit rund 1 Million
Franken jährlich.DergrössteTeil
davon betrifft nicht monetäre
Leistungen wie das kostenlose
Zurverfügungstellen von Räu-
menundArealen.«Inkaumeiner
anderen Gemeinde profitieren
VereinevoneinemsolchenAnge-
bot», schreibt der Gemeinderat
in einerMitteilung.Neu geregelt
wird einzig die Vergabe der Bar-
beträge von rund 25000 Fran-
ken,wieGemeinderatRuediMa-
zenauer (FDP) auf Anfrage sagt.
Die Kommission für Gesell-
schaftsfragenwerdeeinenneuen
Verteilschlüssel zuhanden des
Gemeinderats erarbeiten.

Letztes Jahr hatte die künfti-
ge finanzielle Unterstützung der
Gemeinde in den Vereinen für
Verunsicherung gesorgt (Ausga-
be vom 6. März 2018). Grund:
Um allenfalls Kosten zu sparen,
schlug ein externes Büro vier
neue Varianten vor. Bei drei da-
vonwärendieVereine stärker zur
Kasse gebeten worden, was bei
der Kommission für Gesell-
schaftsfragen nicht gut ankam.
Sie favorisierte jeneVariante, die
nun umgesetzt wird. Will heis-
sen: Festhalten am bestehenden
Modell und Neuverteilung der
Barbeträge. (hor)

NeueSpur undAmpel für denÖV
Kriens DerKantonwill auf derHauptstrasse zwischen Schachenstrasse undGrosshofmehrere Bushaltestellen

umbauen und auch eine kurze Busspur erstellen. Kostenpunkt: 2,2Millionen Franken.

Die neue Busspur am Kupfer-
hammer in Richtung Krienser
Zentrum ist bereits in Betrieb.
NunplantderKantonaufderLu-
zernerstrasse weitere Massnah-
men zu Gunsten des ÖV. So sol-
len ab 2020 die Bushaltestellen
Schachenstrasse, Alpenstrasse
und Grosshof umgebaut und in
beideFahrtrichtungenbehinder-
tengerecht gestaltet werden.

Die Haltestelle Kupferham-
mer wird schon dieses Jahr im
Rahmen des bereits bewilligten
Busspur-Projekts umgestaltet.
DerKanton rechnet für das neue
Projekt, das derzeit öffentlich
aufliegt, mit Kosten von rund
2,2 Millionen Franken.

BuswirdanAmpel
bevorzugt

Die gewichtigsten Massnahmen
sind bei der Haltestelle Alpen-
strasse geplant. Dort soll eine
neue Lichtsignalanlage mit Bus-
bevorzugung entstehen. Weiter
will der Kanton in Richtung Lu-
zern zwischen den Kreuzungen
Brunnmatt- und Alpenstrasse
eine kurze Busspur realisieren.
Derzeit kommees«währendder
Spitzenstunden aufgrund que-
renderFussgänger immerwieder
zu Störungen,wasdenVerkehrs-

fluss negativ beeinträchtigt und
zusätzlicheVerlustzeiten für den
ÖV bedeutet», heisst es in den
Auflage-Dokumenten. Weiter
sinddie Fussgänger,wennBusse
an den Haltestellen stehen, für
Autofahrer schlecht zu sehen.
Mit derAmpel könne die Sicher-
heit verbessertwerden, zumal es
sichumeinenSchulweghandelt.
Ausserdemsoll sie dafür sorgen,
dass der ÖV schneller voran-
kommt, indem dank einer soge-
nanntenBussteuerungdieser je-
weils als Erster losfahren kann.

Weiter wird die Bushaltestel-
le Schachenstrasse in Richtung
Luzern einige Meter die Strasse
runter verschoben. «Die heutige
Bushaltestelle liegt direkt vor der
Tankstellenausfahrtund imKreu-
zungsbereich. Dies führt zuKon-
fliktpunktenzwischenausfahren-
den Fahrzeugen und wartenden
FahrgästensowieLinienbussen»,
teilt Beat Hofstetter, Abteilungs-
leiterPlanungStrassenderkanto-
nalen Dienststelle Verkehr und
Infrastruktur, aufAnfragemit.An
der bestehenden Lage wäre zu-
dem,auchausPlatzgründen,eine
behindertengerechte Umgestal-
tung nichtmöglich.

Bei der Haltestelle Kupfer-
hammer seien nur wenige An-

passungen des Belags und der
Höhenlage vorgesehen, wie den
Auflage-Dokumentenzuentneh-
men ist. Die Haltestelle Gross-
hofstrasse in Richtung Luzern
wiederum soll ebenfalls einige
Meter weiter runter verschoben
werden.Davonprofitierten auch
Velofahrer. Derzeit wird der zu-
vor getrennt verlaufende Velo-
wegdirekt vor derBushaltestelle
aufdieHauptstrassegeführt.Die
Sichtverhältnisse seien dort auf-
grundeinerLärmschutzwand je-

doch nicht gut, so der Kanton.
Künftig soll der Veloweg vor der
Einfahrt in die Strasse noch eini-
geMeter parallel verlaufen.

Haltestellen
benötigenmehrPlatz

FürdiebehindertengerechteGe-
staltungderBushaltestellen sind
überall 22ZentimeterhoheBord-
steine nötig (siehe auchAusgabe
vom 9. Januar). So können Roll-
stuhlfahrer und Leute mit Rolla-
toroderKinderwagenohne frem-

de Hilfe ein- beziehungsweise
aussteigen. Die Haltekanten
müssen dafür von den Bussen
präzise angefahren werden, da-
mit keine grosseLücke zwischen
Kante und Bus entsteht. Deswe-
gen ist eine sogenannteAnfahrts-
hilfenötig.DieHaltestellenmüs-
sen daher um 5 bis 15Meter ver-
längertwerden.Dafürund fürdie
Busspur Alpenstrasse will der
Kanton von angrenzenden
Grundeigentümern Land erwer-
ben. Total sind es 374 Quadrat-
meter rund um die Haltestellen
Schachenstrasse, Alpenstrasse
und Grosshofstrasse. Kosten-
punkt: 280000Franken.

Vorgesehen ist, dass gemäss
Bauprogramm für die Kantons-
strassen die Bauarbeiten zwi-
schen 2020 bis 2021 ausgeführt
werden. Da jede Bushaltestelle
ein Teilprojekt darstelle, können
diese zeitlich unabhängig vonei-
nander realisiert werden. Wäh-
rendderArbeitenkannes zuört-
lichen Behinderungen kommen,
sagt Beat Hofstetter. Für Fuss-
gänger werde es aufgrund der
Einrichtung provisorischer Bus-
haltestellenUmleitungengeben.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Umbau Bushaltestellen Kriens

Quelle: Kanton Luzern / Grafik: Martin Ludwig
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