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STADTSURSEE

Es geht was in Sursee!
Erst kürzlich eröffnete der Stadtrat
Sursee der Bevölkerung mittels Medi-
enmitteilung, dass das Thema Stadt-
parlament an der Sommerklausur auf-
gegriffen und diskutiert wurde und die
Meinungsbildung entsprechend voran-
schreitet – gut so! Politisch läuft gerade
einiges in Sursee: Öffentlichkeitsprin-
zip, Parlament, verdichtetes Bauen
(kaum übersehbar!), Bahnhofplatz …

Dreiklang, Haus des Holzes, Girasole,
2hoch6 … allesamt namhafte, wunder-
bare Projekte, welche die Stadt Sursee
in absehbarer Zeit bestimmt bereichern
werden. Immer mehr drängen sich aber
die Fragen betreffend Verkehr auf.

Fussgänger alt und jung, Scooter, Fahr-
räder, Autos, Busse, Züge – welche
Wege, welche Strassen und welche
Gleise (oder wie viele davon) brauchen
wir? Wie garantieren wir Sicherheit für
alle Teilnehmer? Wie schaffen wir es,
den chronischen verkehrstechnischen
Lockdown in und um Sursee zu verhin-
dern? Wie schafft man es, alle beste-
henden Konzepte und alle Ansprüche
der umliegenden Gemeinden und der
Stadt verträglich miteinander in Ein-
klang (oder von mir aus wohlklingen-
den Dur-Dreiklang) zu bringen?

Einen klugen Schachzug hat die Sur-
seer Exekutive mit der Verschiebung der

Abstimmung über den Bahnhofplatz
gemacht. Die Erinnerungen an und
rund um das Therma-Areal schwebt
wie eine dunkle Wolke vermutlich noch
immer irgendwo über der Centralstrasse
9. Spricht man mit unseren Bürgerin-
nen und Bürgern sowie den Lokalpoliti-
kern, so merkt man schnell, dass noch
einige Fragen, Ungereimtheiten oder
Ideen im Raum stehen. Unterirdische
Einstellhalle für Velos – ja oder nein?
Eine weitere Unterführung – ja oder
nein? Wolkendach mit Aarauer Vorbild
– ja oder nein? Und was, wenn man ir-
gendwo ein «Ja, aber» hätte oder bei
zwei von drei Punkten «Ja» sagen wür-
de, beim wichtigsten, dritten Punkt aber

«Nein»? Der Bahnhof Sursee ist ein ext-
rem wichtiger Knotenpunkt in der Regi-
on, ja im Kanton und vielleicht sogar in
der Schweiz. Da ist es wichtig, dass über
eine nachhaltige Lösung diskutiert wer-
den kann.

Apropos diskutieren: Eben genanntes
Thema rund um den Bahnhof wäre
ein Paradebeispiel, das mittels eines
Stadtparlaments gestaltet werden
könnte. All die Ja- oder Nein-Punkte
würden bereits im Vorfeld diskutiert.
Es könnten Anträge gestellt, Bemer-
kungen gemacht und austarierte,
mehrheitsfähige Vorlagen erarbeitet
werden. Umso schöner ist es zu wis-

sen, dass nun auch der Stadtrat offen
gegenüber einer solchen Idee zu sein
scheint – und etwas Erfahrung dürfen
wir als zweites Zentrum im Kanton
auch schon vorweisen, tagt doch das
Kantonsparlament seit geraumer Zeit
erfolgreich in der Stadthalle. Seit je-
her setzen wir Surseer Grünliberale
uns für dieses Parlament ein – Sie
können, wie immer im Sinne der
Nachhaltigkeit, auf uns zählen!

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen,
gesunden und ereignisreichen Som-
mer – bleiben Sie offen, engagiert und
interessiert. Es geht was in Sursee,
und Sie sind ein Teil davon!
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Der Ersatzneubau bleibt am alten Ort
ALTERSZENTRUM ST. MARTIN 2025 ERFOLGT DER BAUSTART FÜR DAS NEUE HAUPTGEBÄUDE, DER BEZUG IST DREI JAHRE SPÄTER

Nun herrscht Klarheit über den
Standort des neuen Hauptge-
bäudes im Alterszentrum St.
Martin: Der alte ist auch der
neue. Dies bedingt jedoch ein
Provisorium für die Bewohnerin-
nen und Bewohner der Pflege-
zimmer während der dreijähri-
gen Bauphase.

Das 1969 in Betrieb genommene
Hauptgebäude des Alterszentrums St.
Martin der Stadt Sursee ist in die Jah-
re gekommen. Wiederholt ist es an die
aktuellen Erfordernisse durch An-
und Umbauten angepasst worden.
Doch nun ist die Zeit reif für einen
Ersatzneubau. «Das Hauptgebäude
entspricht nicht mehr den heutigen
baulichen und technischen Anforde-
rungen einer zeitgemässen Altersins-
titution und den Bedürfnissen der äl-
teren Menschen», ist dazu dem
internen Informationsorgan des Al-
terszentrums St. Martin zu entneh-
men. Unter anderem seien die beste-
henden 70 Pflegezimmer zu klein.

Im Frühling 2020 erteilte der Stadtrat
der Zentrumsleitung den Auftrag, un-
ter Einbezug von externen Fachperso-
nen ein detailliertes Raumprogramm
und eine Arealstrategie zu erstellen.
Darum kümmerte sich, unterstützt
von zwei Fachleuten der Metron AG
in Brugg, ein Projektteam, dem Sozial-
vorsteherin Jolanda Achermann, Ma-
rius Pfulg, Projektleiter und ab 1. März
2022 neuer Geschäftsleiter des Alters-
zentrums und somit Nachfolger von
Urs Arnold, Heidi Stampfli, Leiterin
Hotellerie, Cornelia Willi, Leiterin
Pflege und Betreuung, sowie deren
Stellvertreterin Christa Bühlmann an-
gehören. Im vergangenen März geneh-
migte der Stadtrat die erwähnten
Grundlagen. Damit gab er auch für
den Antrag des Projektteams grünes
Licht, den Ersatzneubau am Standort
des bisherigen Hauptgebäudes zu er-
stellen.

Knacknuss Provisorium
Dies bedingt dessen Abbruch und die
Erstellung eines Provisoriums für die

Unterbringung der Bewohnerinnen
und Bewohner während der dreijähri-
gen Bauphase. «Das ist eine der zent-
ralen Herausforderungen, vor denen
wir aktuell stehen», lässt Marius Pfulg
durchblicken. Ursprünglich war ange-
dacht, zusammen mit der Korporation
Sursee das benachbarte Areal der Ga-
rage Burkhardt zu erwerben. Nun wer-
den verschiedene Lösungsvarianten
geprüft, unter anderem die Zwischen-
nutzung des von der Estermann Im-
mobilien AG gekauften Burk-
hardt-Areals und das Aufstellen von
Wohnmodulen auf dem Gelände des
Alterszentrums. Gemäss Sozialvorste-
herin Jolanda Achermann sollen mit
dem Provisorium das bestehende An-
gebot mit 70 Pflegeplätzen und die
Verpflegung der Bewohnerinnen und
Bewohner – nicht nur jener des Pfle-
geheims, sondern auch jener im be-
treuten Wohnen – mit dem gleichen
Personalbestand sichergestellt wer-
den.
Durch den strategischen Entscheid,
den Ersatzneubau des Hauptgebäudes

am bisherigen Standort zu realisieren,
kann die bestehende Innenhofsituati-
on mit grosszügigem Freiraum beibe-
halten werden. Das Angebot an Pflege-
plätzen wird leicht erhöht, auf 80 bis
90, und der Personalbestand entspre-
chend aufgestockt. Zusätzlich ist ge-
plant, die Anlaufstelle für Fragen im
Alter in den Neubau zu integrieren.
Wie die Sozialvorsteherin betont, soll
der Betrieb des Pflegeheims mit der
gleichen Qualität wie heute weiterge-
führt werden: «Mit dem Neubau ist
das Alterszentrum St. Martin gut auf-
gestellt im Hinblick auf die künftigen
Herausforderungen im Pflegebereich.
Aber auch bei allen anderen Wohnfor-
men ist es à jour.» Weiterhin laute die
Maxime, qualitativ gute und bezahl-
bare Dienstleistungen im Alter anzu-
bieten.

Geschätzte 40 bis 50 Millionen
In Bezug auf das Investitionsvolumen
für den Neubau kann Jolanda Acher-
mann noch keine erhärteten Zahlen
nennen. Erfahrungsgemäss dürften

die Kosten für Pflegeheimbauten die-
ser Grösse im Bereich zwischen 40
und 50 Millionen Franken liegen. Bis
Ende Jahr soll das Finanzierungskon-
zept vorliegen. Parallel dazu findet
dieses und nächstes Jahr eine Träger-
schaftsabklärung statt, bei der es da-
rum geht, die Pros und Kontras der
verschiedenen Trägerschaftsformen in
die Waagschale zu werfen. Aktuell ist
die Stadt Sursee alleinige Trägerin des
Alterszentrums St. Martin.
Der weitere Fahrplan für den Ersatz-
neubau des Hauptgebäudes sieht für
kommendes Jahr den Projektwettbe-
werb und für das Jahr 2023 die Auf-
tragsvergabe an die Planer sowie die
ausserordentliche Gemeindever-
sammlung und die Urnenabstimmung
für den Sonderkredit vor. Die Bauein-
gabe soll 2024 erfolgen, der Baustart
mit Abbruch des bestehenden Haupt-
gebäudes und Inbetriebnahme des
Provisoriums ein Jahr später. Nach der
dreijährigen Bauphase wird dann der
Neubau im Jahr 2028 bezugsbereit
sein. DANIEL ZUMBÜHL

Das über 50-jährige Hauptgebäude des Alterszentrums St. Martin (rechts) weicht in vier Jahren einem Neubau am selben Ort. Die bestehende Innenhofsituation bleibt somit erhalten. FOTO DANIEL ZUMBÜHL


