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Alle Werkstätten sind nun an einem Ort
Die Kunsthochschule Luzern in der Viscosistadt in Emmenbrücke ist um ein Gebäude gewachsen. Ein Rundgang durch den Neubau.

Jonathan Biedermann

Unbefahrene Gleise, Fabrikhal-
len, rauchende Schornsteine –
und mittendrin: die Viscosistadt
745. Die Ziffern stehen nicht
etwa für die knapp 800 Studie-
renden, welche die Kunsthoch-
schule Luzern an der kleinen
Emme beherbergt. «Das ist die
Gebäudeversicherungsnummer
des ehemaligen Fabrikgebäu-
des», klärt Gabriela Christen
auf. Der Direktorin des Departe-
mentes «Design & Kunst» steht
die Begeisterung ins Gesicht ge-
schrieben. Dieser Name sei
sinnbildlich für seinen indust-
riellen Charme, den es trotz des
neu eröffneten Erweiterungs-
baus behält.

Mit seinerFassadeausunbe-
handeltemAluminiumreiht sich
der jüngste Teil der Viscosistadt
ausgezeichnet ins industrielle
Ortsbild ein. Er ist direkt an die
ehemalige Textilfabrikhalle an-
gebaut, die bereits ab 2016 für
die Hälfte der HSLU-Studieren-
den Platz bot. Nach einer drei-
jährigen Bauphase konnte im
vergangenen August auch der
Neubau bezogen werden.

Nutzflächevon
10000Quadratmetern
Der ganze Komplex zeichne
sich durch seine hohen und wei-
ten Räume aus, erzählt Christen
zu Beginn des Rundganges. Im
alten Teil sei das ein Relikt aus
der Zeit als Fabrik. Dem habe
man auch im Neubau gerecht
werden wollen. Kreativität
brauche eben Raum – und das
könne man am neuen Ort bie-
ten. Der Erweiterungsbau misst
vier Stockwerke mit je fünf oder
drei Metern Höhe und eine
Nutzfläche von insgesamt

10 000 Quadratmetern. Diese
sind eingeteilt in 22 Atelierräu-
me, 13 Werkstätten sowie diver-
se Büros, Theorie-, Sitzungs-
und Pausenräume.

«Egal ob Holz, Metall, Gips
oderKunststoff–hierwirdmital-
lerhandMaterialiengearbeitet»,
verkündet Christoph Schindler,
StudiengangleiterObjektdesign.
Die meisten Werkstätten befin-
den sich im dritten Oberge-
schoss. Die einzelnen Spezial-
räume sind um eine Werkhalle
angeordnet. Dass am neuen Ort
alleWerkstättenvereint sind, sei
sehr hilfreich, führt Schindler
aus. Wenn man zuvor von der
Sentimatt indieMetallwerkstatt
in der Rössligasse wollte, sei viel
Zeit verloren gegangen. Heute
muss man nur vom einen in den
nächsten Raum.

Mitderdigitalen
Entwicklungmitgehen
Mit dem Neubau habe man die
Voraussetzungen schaffen kön-
nen, um den Ansprüchen in
einer sich schnell entwickeln-
den Arbeitswelt gerecht zu wer-
den. So stehe etwa das Filmstu-
dio im Zeichen der Digitalisie-
rung, erklärt Fred Truniger,
Studiengangleiter «Film». Mit
einer Spezialkamera können
dort reale Bewegungen von
Menschen aufgezeichnet wer-
den und in Animationen umge-
wandelt werden.

Hinweis
Für eine Erkundung der neu er-
öffneten Räumlichkeiten bieten
sich die Infotage der Kunst-
hochschule Luzern an. Am 29.
und 30. November öffnet die
«Viscosistadt 745» dafür ihre
Türen. Weitere Infos auf:
www.hslu.ch/info-tage-kunst

Überdachung der Zentralstrasse ist «machbar»
Wird die Kantonsstrasse im Dorfzentrum Ebikon in einen Tunnel verlegt? Eine Studie zeigt Vor- und Nachteile auf.

Die Gemeinde Ebikon sieht in
ihrem Masterplan eine Aufwer-
tung entlang der Zentralstrasse
im Dorfzentrum vor. 2016 lan-
cierte der Ebikoner Architekt
Roland Huwiler die Idee einer
Überdachung der Strasse zwi-
schen dem Knoten Schlössli-
strasse und dem Restaurant
Sonne. Eine entsprechende
Machbarkeitsstudie des Ge-
meinderats liegt nun vor.

Die Gemeinde Ebikon wird
durch die Kantonsstrasse er-
schlossen, aber auch durch-
schnitten. Die Studie zeige, dass
«aus technisch-konstruktiver
Sicht die Überdachung des
Strassenabschnitts im Zentrum
von Ebikon über eine Länge von
270 Meter umsetzbar ist»,
schreibt der Gemeinderat.

25MillionenFranken
Baukosten
Die vierspurige Verkehrsfüh-
rung könnte «übernommen und
überdacht werden», so der Ge-
meinderat. Das Tunnelprofil
würde mit 21 Metern Breite und
6,5 Metern Höhe entsprechend
massiv. Die Überdachung weise

«vielversprechende Vorzüge»
auf, sagt Gemeinderat Hans Pe-
ter Bienz, Vorsteher des Res-
sorts Planung und Bau: «Sie
birgt auf den ersten Blick viele
Vorteile und neue Gestaltungs-
möglichkeiten, da sie die Ver-
kehrsachse einmantelt und mit
Hochbauten einkleidet.»

Die Studie decke aber auch
Herausforderungen und Nach-
teile auf. Bienz: «Während der
Masterplan den Moränenhügel

beim historischen Ortskern
von Ebikon als prägenden Frei-
raum sieht, wird dieser von
einem allfälligen Tunnel gänz-
lich eingehüllt.» Auch die Bau-
kosten seien nicht zu vernach-
lässigen. Sie belaufen sich ge-
mäss Bienz auf mindestens
25 Millionen Franken: «Hinzu
kommen jährlich anfallende
Unterhalts- und Betriebskos-
ten, die das Gemeindebudget
belasten.» Wie viel der Kanton

an den Bau einer Überdachung
zahlen würde, ist offen.

Dorfzentrumwürde
«deutlichattraktiviert»
Die Ergebnisse der Machbar-
keitsstudie werden als Nächstes
in der Planungs-, Umwelt- und
Energiekommission sowie in
der Controlling-Kommission
diskutiert. Auch LuzernPlus, der
Kanton (Dienststelle für Verkehr
und Infrastruktur) sowie die
Fachkommission Ortsentwick-
lung werden zur Vernehmlas-
sung eingeladen. Bienz: «Wir
freuen uns auf einen offenen
Diskurs.» Die Öffentlichkeit soll
«zu gegebener Zeit über die
Haltungen und Empfehlungen
des Gemeinderats und der poli-
tischen Akteure informiert wer-
den». Die Machbarkeitsstudie
kann auf der Website eingese-
hen werden.

Der Ebikoner Architekt Ro-
land Huwiler, der die Debatte
angestossen hat, zeigt sich auf
Anfrage «sehr erfreut» über die
Ergebnisse der Machbarkeits-
studie. Er betont: «Mit einer
Überdachung der Zentralstras-

se könnte das Dorfzentrum
deutlich attraktiviert werden.»
Es gehe darum, das Image der
Gemeinde Ebikon nach aussen
zu verbessern: «Wir verkaufen
uns mit dieser Strasse derzeit
schlecht. Kein Wunder, dass
trotz unserer Nähe zur Stadt
noch kein einziger kantonaler
Arbeitsplatz in Ebikon angesie-
delt werden konnte.»

Huwilers Idee sieht vor, die
überdachte Zentralstrasse auf
einer Länge von rund 270 Me-
tern Richtung Kirche zu ver-
schieben und leicht abzusenken.
Der frei werdende Strassenab-
schnitt könnte durch eine «Fla-
nierachse mit Arkaden und Ge-
schäften» ersetzt werden. Auf
der Überdachung würden neue
Flächen entstehen, auf denen
unter anderem Wohnbauten
entstehen könnten.

Hugo Bischof

Hinweis
Ergebnisse der Machbarkeits-
studie auf www.ebikon.ch unter
Verwaltung/Planung &Bau/Pro-
jekte/Überdachung K17

So könnte die Tunnelanlage in Ebikon aussehen. Bild: PD

Studierende der Kunsthochschule Luzern nehmen die neuen Werkstätten, die funktional rund um die neue Werkhalle angeordnet sind, mit
kreativem Elan in Beschlag: Nina (oben), Jörg (unten links), Sämi (unten rechts). Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 7. November 2019)

Unfall legte
Verkehr lahm
A2 Im Feierabendverkehr ist es
gestern Abend zu einem Unfall
auf der Autobahn A2 gekom-
men. Zeitweise ging gar nichts
mehr auf den Zentralschweizer
Strassen. So musste nach dem
Unfall im Kirchenwaldtunnel
die A2 kurze Zeit gesperrt wer-
den. In der Folge stauten sich
die Autos bis zum Sonnenberg-
tunnel. Für die Strecke Horw–
Hergiswil brauchten die Auto-
fahrer bis zu einer Stunde.

Der Verkehr wurde umgelei-
tet. Der Stau war zwischenzeit-
lich auf über 12 Kilometer ange-
wachsen. Rund um Luzern war
mit Wartezeiten von über einer
Stunde zu rechnen. So staute es
etwa auf der A2 Basel Richtung
Gotthard zwischen Sempach
und Luzern–Kriens wegen Ver-
kehrsüberlastung. Auch der
Bahnersatz stand laut dem Ver-
kehrsinformationsdienst Via-
suisse im Stau.

Darüber, wie es zu dem
Unfall kam oder ob es Verletzte
gab, wollte die Nidwaldner
Kantonspolizei am späten Don-
nerstagabend keine Auskunft
geben. Sie hat für heute Vormit-
tag eine Medienmitteilung in
Aussicht gestellt. (stg)


