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Vom 

Regierung will Projekt
Spange Nord vorantreiben
Kanton Luzern: Botschaft amMittwoch veröffentlicht

Die Luzerner Regierung will
das Projekt Spange Nord vor
antreiben. Sie beantragt dem
Parlament, für die Planung
der Entlastungsstrasse einen
Sonderkredit von 6,5 Millionen
Franken zu bewilligen. Die
kritische Haltung der Stadt
stellt die Regierung aber
noch immer vor Herausfor
derungen.

Für die Luzerner Regierung ist klar:
Das Projekt Spange Nord ist zusam-
men mit dem Nationalstrassenprojekt
Bypass Luzern «ein Schlüsselprojekt
des Kantons» zur Bewältigung derMo-
bilitätsherausforderungen im Raum
Luzern.

Rund 95000 Fahrzeuge passierten
täglich den Reussporttunnel, bis 2020
würden es 100000, bis 2030 über
11000 Fahrzeuge sein, wie die Regie-
rung in der amMittwoch vorgestellten
Botschaft schreibt, die sie dem Parla-
ment vorlegt. Darin beantragt sie einen
Sonderkredit von 6,5 Millionen Fran-
ken, um das Projekt Spange Nord vor-
antreiben zu können.

Kritische Haltung der Stadt
Die Regierung betont in der Vorlage:
Das Gesamtsystem verbessere die Er-
reichbarkeit der Zentralschweiz und
der Agglomeration, entlaste das Stadt-
zentrum und schaffe in der Innenstadt
Platz für den öffentlichen Verkehr. Sie
ist sich aber bewusst, dass die kritische
Haltung der Stadt Luzern dem Projekt
gegenüber den weiteren Planungs- und
Umsetzungsprozess vor Herausforde-
rungen stellt.

Anfang Jahr hatte der Luzerner
Stadtrat bekannt gegeben, dass er dem
Vorprojekt zur Spange Nord nicht zu-
stimmen könne. Er begründet seine
Ablehnung damit, dass sich die geplan-
te Entlastungsstrasse, die den Agglo-
merationsverkehr auf die Stadtauto-
bahn bringen soll, negativ auf die Le-
bensqualität und das Stadtbild auswir-
ken werde. So soll der beantragte
Planungskredit nicht zuletzt ermögli-
chen, die Anliegen der Stadt Luzern
bei der weiteren Projektierung so weit
wie möglich einzubeziehen und das
Vorhaben voranzutreiben.

Der Kanton will nun im Rahmen
der Erarbeitung des Bauprojekts im di-
rekten Austausch mit der Stadt Lösun-
gen für weitere Verbesserungen su-
chen, wie es in der Botschaft heisst.
Der beantragte Kredit soll denn auch
ermöglichen, für städtebaulich sensib-
le Gebiete qualitätssichernde Pla-
nungsverfahren durchzuführen. Vor-
gesehen seien unter anderem ein Pro-
jektwettbewerb für die Fluhmühlebrü-
cke und Testplanungen am Schlossberg
und im Bereich der Zürichstrasse.

Mehrkosten von 50 Mio. Franken
Nach einem zweistufigen Varianten-
studium erarbeitete der Kanton das
Vorprojekt, das er im Frühjahr 2014
abschloss. Aufgrund der Rückmeldun-
gen aus der Vernehmlassung wurde
dies dann aber überarbeitet. «Mit dem
Ziel, einen Mittelweg zwischen Funk-
tionalität, Stadtverträglichkeit und
Kosten zu finden», wie die Regierung
festhält.

Das überarbeitete Vorprojekt sieht
vor, die Infrastruktur für den Rad- und
Fussverkehr entlang der Spange Nord
zu optimieren. Weiter wurden die
durchgehenden Busspuren zwischen
Grosshof Kriens und Luzernerhof kon-
kretisiert.

Der denkmalgeschützte Friedhof
Friedental soll dank einem um 200
Meter längeren Tunnel besser vor Im-
missionen geschützt werden, und um
die Leistungsfähigkeit beim Anschluss
Luzern-Lochhof zu gewährleisten, soll
die Fluhmühlebrücke auf vier Spuren
verbreitert werden. «Davon profitiert
insbesondere auch der öffentliche Ver-
kehr auf der Baselstrasse», schreibt die
Regierung.

Diese Massnahmen führen zu zu-
sätzlichen Kosten von rund 50 Millio-
nen Franken. Insgesamt belaufen sich
die Kosten für die Spange Nord und
die Massnahmen für den öffentlichen
Verkehr auf rund 200 Millionen Fran-
ken. [sda]

CKW verkauft weniger
Strom und verdient mehr
Region: CKW erwirtschaftete 66,7 Millionen Franken

Die CKWGruppe kehrt im
Geschäftsjahr 2016/2017 wieder
auf die Gewinnspur zurück.
Trotz erneuter Wertberichti
gungen und tiefer Energie
preise erwirtschaftete das
Zentralschweizer Unternehmen
unter dem Strich 66,7 Millionen
Franken – auch dank neuer
Dienstleistungen.

Die CKW-Gruppe kehrt im Geschäfts-
jahr 2016/2017 wieder auf die Gewinn-
spur zurück. Trotz erneuter Wertbe-
richtigungen und tiefer Energiepreise
erwirtschaftete das Zentralschweizer
Unternehmen unter dem Strich 66,7
Millionen Franken - auch dank neuer
Dienstleistungen. Im Vorjahr hatte die
CKW noch einen Verlust von 69,7 Mil-
lionen Franken eingefahren. Auch beim
Betriebsergebnis (EBIT) gelang mit
78,4 Millionen Franken die Wende in
den Erfolgsbereich, wie das Unterneh-
men amDonnerstagmitteilte. Der Um-
satz blieb mit 847,2 Millionen Franken
stabil.

Rückgang Stromabsatz
Einen Rückgang gab es derweil beim
Stromabsatz. So verkaufte die CKW972
Millionen Kilowattstunden weniger als
im Vorjahr. Der Preiszerfall an den
Energiemärkten habe das Ergebnis er-
neut belastet, die Energiepreise lägen
unter den Produktionskosten. Immer-
hin zeigte sich zuletzt ein positiver
Trend.

Die tieferen Marktpreise konnten
im operativen Bereich zu einem gros-
sen Teil mit dem guten Ergebnis der
Energiewirtschaft kompensiert wer-

den. Das bereinigte Segmentergebnis
Energie liegt bei 30,4 Millionen Fran-
ken, ein Rückgang um 5,9 Millionen
Franken.

Neue Dienstleistungen
Erneut nahm die CKW Wertberichti-
gungen vor für den Produktionsausfall
des Kernkraftwerks Leibstadt, Ener-
giebeschaffungsverträge und regulato-
rische Risiken. Im Umfang von 30,5
Millionen Franken liegen sie aber
deutlich unter dem Vorjahresniveau,
als sie noch über 200 Millionen Fran-
ken betrugen. Um 6,3 Millionen Fran-
ken geschmälert wurde das Ergebnis
zudem durch die Absenkung des Kapi-
talkosten-Zinssatzes (WACC).

Positiv wirkte sich die nachträgliche
Entschädigung von 13,5 Millionen
Franken für den Verkauf des Übertra-
gungsnetzes an die nationale Netzge-
sellschaft Swissgrid aus. Den Rückgang
der Gelder im Energiebereich auffan-
gen konnte die CKWweiter mit neuen
Dienstleistungen. Insbesondere die
Vermarktung von Kraftwerken am
Systemdienstleistungsmarkt habe sich
im abgeschlossenen Geschäftsjahr gut
entwickelt.

Höhere Dividende
Positiv zum Gesamtergebnis der Ax-
po-Tochter trug auch die hohe Auslas-
tung des Datacenters LuZ bei, das von
einer breiten Kundenbasis aus Wirt-
schaft und öffentlicher Hand genutzt
werde. Das Segment Gebäudetechnik
schloss in einem stark umkämpften
Markt mit hohem Preisdruck mit 9,4
Millionen Franken nur knapp unter
dem Vorjahresergebnis ab.

Der Verwaltungsrat schlägt eine Di-
videndenzahlung von drei Franken pro
Aktie vor, nach zwei Franken im Vor-
jahr. Die Generalversammlung findet
am 26. Januar 2018 statt. [sda]

«Anerkennung ist wichtiger als nackte Zahlen»
Region: Petra Wey-Hofstetter zieht positives Fazit zur Operette «Madame Pompadour»

Am letzten Samstag ging die
Operettensaison in Entlebuch
mit der 30. Aufführung von
«Madame Pompadour» zu
Ende. Der EA hat sich mit
Petra WeyHofstetter, der
Präsidentin der Theater
gesellschaft, über die Aus
lastung, das Risiko der Wahl
einer unbekannten Operette
und das Alter des Publikums
unterhalten.

Interview Sabine Achermann

Entlebucher Anzeiger: Petra Wey, am
letzten Samstag ging die Operetten-
saison in Entlebuch mit der Derniere
und der Schlussfeier zu Ende. Wie
zufrieden sind Sie mit der Saison?
Petra Wey-Hofstetter: Ich bin vor al
lem mit der Leistung der Akteure
ausserordentlich zufrieden. «Madame

Pompadour» ist ein sehr anspruchsvol
les Stück mit teilweise sehr grossen Rol
len. Ich kann sagen, dass alle ihre Ma
ximalleistung abgerufen haben und
vielleicht so gut waren wie noch nie zu
vor. Das hat auch das Publikum begeis
tert. Wir bekamen rundum positives
Feedback. Von Unterhaltung auf ho
hem Niveau war die Rede und von
Leistungen, die mit Profis vergleichbar
seien. Ich bin sehr stolz auf das, was die
Theatergesellschaft auf die Beine ge
stellt hat.

EA: Während den Operettenauffüh-
rungen kam dann noch die Übergabe
des Kulturpreises von Luzern Region
West dazu. Zusätzlicher Aufwand
mit der Organisation der Feier kam
hinzu. Stress oder zusätzliche Moti-
vation für die Akteure?
Petra Wey-Hofstetter: Natürlich war
die Organisation des Anlasses mit zu
sätzlichem Aufwand verbunden, doch
die Freude bei allen Mitwirkenden
über diese Auszeichnung überwog.
Wir betrachten sie als grosses Danke
schön für unseren Einsatz. Unabhän
gig davon haben wir von der Medien

präsenz rund um den Kulturpreis si
cherlich auch profitiert, denn der Vor
verkauf bekam nochmals einen Schub.

EA: Trotz aller positiver Kritik war
die Auslastung der Operette mit 77
Prozent in den letzten Spielzeiten
grösser. Was bedeutet
diese Auslastung für
Sie?
Petra Wey-Hofstetter:
Die Anerkennung für die
Leistung auf der Bühne
hat für mich die weitaus
grössere Bedeutung als
die nackten Zahlen. Aber
natürlich müssen die Fi
nanzen am Schluss auch
stimmen. Wir gehen im
Moment davon aus, dass
wir die Spielzeit mit einer
schwarzen Null beenden.
Was die Auslastung an
den einzelnen Auffüh
rungen angeht, so hatte
ich als Mitwirkende nie das Gefühl,
vor einem halb leeren Saal zu spielen,
da einzig die hintersten Reihen leer
blieben.

EA: Worin sehen Sie die Gründe für
den geringeren Publikumsaufmarsch
in dieser Saison?
Petra Wey-Hofstetter: Generell ist es
so, dass das Operettenpublikum eher
älter ist. Um an der Auslastung etwas
zu ändern, muss es uns gelingen, junge

Menschen für die Operette
zu begeistern. Vielleicht
müssen wir auch überle
gen, ob wir künftig noch
Mittwochsvorstellungen
anbieten sollen, denn diese
sind beim Publikum weni
ger beliebt. Hinzu kommt,
dass «Madame Pompa
dour» eine eher unbe
kanntere Operette ist, die
in den letzten zehn Jahren
in der Schweiz so viel ich
weiss lediglich einmal ge
spielt wurde. Wir werden
die Spielsaison aber noch
genau analysieren und
unsere Schlüsse ziehen.

EA: War es also in Nachhinein ein
Fehler, mit einer eher unbekannten
Operette ein Risiko einzugehen?

Petra Wey-Hofstetter: Nein, ich bin
nach wie vor sehr glücklich über die
Wahl. Wir konnten eine andere Seite
der Operette Entlebuch zeigen. Den
noch werden wir in drei Jahren wohl
wieder eine bekannte Operette zeigen.
Bei der Stückauswahl geht es in erster
Linie darum, dass sie für Solisten, den
Chor und das Orchester passt und alle
entsprechend ihr Können zeigen kön
nen.

EA:Und wie wollen Sie jüngere Men-
schen für die Operette begeistern?
Petra Wey-Hofstetter: Bereits in die
sem Jahr haben wir die klassische
Werbung mit neuen Medien ergänzt.
So waren wir auf Facebook und In
stagram präsent und haben einen
Trailer produziert, der über 3000 Mal
angeschaut wurde. Wir sind also auf
einem guten Weg und wollen den Fo
kus auf die Werbung bei der nächsten
Produktion noch verstärken. Ausser
dem wollen wir junge Menschen für
ein Mitwirken begeistern, sei dies im
Chor, im Orchester oder hinter der
Bühne. Das wiederum wird junges Pu
blikum anlocken.

«Mogelpackung» versus
«grosser Nutzen»
Die Grünen lehnen das Projekt
Spange Nord vollumfänglich ab.
«Das Projekt ist nicht nur vollkom-
men unnötig und löst das Luzerner
Verkehrsproblem nicht imGerings-
ten, sondern zerstört den Lebens-
raum von mehreren tausend Be-
wohnerinnen und Bewohnern der
Stadt Luzern», schreiben die Grü-
nen in einer Medienmitteilung. Als
«Mogelpackung bezeichnet die SP
das geplante Projekt. Sie hält fest:
«Mit der Spange Nord versucht der
Regierungsrat einmal mehr, ein
Strassenbauprojekt für den motori-
sierten Individualverkehr als öV-
Projekt zu verkaufen.» Ablehnung
findet das Projekt auch beim VCS
Luzern.

Positiv äusserte sich dieseWoche
hingegen die FDP. Sie unterstütze
das Entlastungsprojekt, weil dieses
zusammen mit dem Gesamtsystem
Bypass Luzern für den ganzen Kan-
ton von absoluter Notwendigkeit
und grossem Nutzen sei. «Nur mit
diesen Projekten ist eine Verbesse-
rung der Verkehrssituation in der
Stadt Luzern und der Agglomera-
tion möglich», hält die Partei fest.
[EA]

«Wir konnten
eine andere Seite
der Operetten-
bühne Entlebuch
zeigen.»
Petra Wey-Hofstetter


