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Schlummert in
mireinSänger ?
Ich bin offen für Trash-TV.
Oder besser, ichwar esmal. Ob
Big Brother (viel früher), Good-
byeDeutschland (früher),
Bachelorette (später) oder
PrinceCharming (viel später)
– ich gabmir alles. Inzwischen
ist nur noch «Bauer, ledig,
sucht» übrig. Naja, fast.

Kürzlich zappte ichmich durch
das lineare TV-Programmund
landete bei «Deutschland
sucht den Superstar». Ein
Luzerner wollte sich vor der
Jury beweisen. Diesemuss ja
erstmals gänzlich ohneDieter
Bohlen auskommen, dafürmit
Florian Silbereisen. Aber das
nur so nebenbei.

Jedenfalls.Der Luzerner.
Nikola, einVersicherungsbera-
ter undBodybuilder, sagte, dass
er gewinnenwollemit seiner
kräftigen Stimmeund am
liebstenBalladen singe. Er sang
«Bruises» vonLewisCapaldi.
ZumGlückwar der Songtitel
eingeblendet, denn ich hätte
ihn sonst nicht erkannt. Selbst
mitmeinemLaien-Gesangsohr
schienmir kaumeinTon getrof-
fen. Ich littmit, denn imGegen-
satz zu anderenKandidaten
kamder 28-Jährige sympa-
thisch rüber.Nichtsdestotrotz
setzte es vonder Jury dreiMal
Nein ab.Nikola nahmes, ganz
der Bodybuilder, zwar sport-
lich, fand aber trotzdem, dass
er gut singen könne.

Nun, ichwar fast ein bisschen
neidisch. Nicht auf die Stim-
me, sondern auf das Selbstbe-
wusstsein. Ich schätzemich
zumBeispiel punkto Singen
selber als untalentiert ein. Aber
ich schöpfeHoffnung.Wenn
jemand glaubt, er könne sin-
gen, und die Jury findet nein,
dannmüsste es umgekehrt
doch so sein, dass wenn je-
mand glaubt, er könne nicht
singen, die Jury findet:Momoll,
du kannst es! Falls ichmich
nächstes Jahr also anmelden
sollte, werden Sie es vonmir
als Erste erfahren, Ehrenwort!
DieOhropaxwürde ich an
Ihrer Stelle schonmal bereit-
legen. Zur Sicherheit.

RomanHodel
roman.hodel@luzernerzeitung.ch

Schule inMalterserhältdreigeschossigenNeubau
DerWettbewerb zur Erweiterung der SchulanlageMuoshof ist entschieden.DieKredit-Abstimmung folgt imHerbst.

Hugo Bischof

Der Trakt 3 und die beiden Pa-
villonsderSchulanlageMuoshof
in Malters sollen durch einen
Neubau ersetzt werden. 14
Architekturbürosbeteiligtensich
an dem von der Gemeinde
ausgeschriebenen öffentlichen
Wettbewerb. Zum Sieger erko-
ren wurde nun das Projekt «Pa-
pillon» der Bürgi Burkhard von
EuwArchitektenausZürich.Das
teiltedieGemeindeMaltersmit.

Die Projekte wurden in
einem anonymen Verfahren
beurteilt.Die JurywarmitFach-
leuten sowie Vertretern der
Baukommissionundder Schule
besetzt und standunterderLei-
tung von Gemeindeammann
Marcel Lotter.

Schulanlagestammt
ausden1960er-Jahren
Das Siegerprojekt «Papillon»
sieht als Neubau ein dreige-
schossiges Schulgebäude vor.
ImErdgeschoss sindLehrerzim-
mer, Schulleitung und Sozial-
arbeit untergebracht. Dazu
kommen ein Aufenthaltsraum
für Lernende, ein Musikraum
und die Tagesstruktur. Im 1.
Obergeschoss sind insgesamt
acht Klassenzimmer und vier
Gruppenräume geplant. Zwi-
schen denKlassenzimmern be-
findet sich jeweils einGruppen-
raum. Die zwei Lernlandschaf-
ten im 1. Obergeschoss erreicht
man über zwei Treppen. Im 2.
Obergeschoss befindet sich die
dritteLernlandschaft, imSüden
die Hauswirtschaft. Sie verfügt
über eine kleine Terrasse, «wo
die Schülerinnen und Schüler
zum Beispiel Kräuter für den
Unterricht anlegenodermittag-
essen können», heisst es in der
Mitteilung derGemeinde.

DasArchitekturbüro schlägt vor,
das Kellergeschoss und die
Treppenkerne aus rezykliertem
Beton zu bauen, die restlichen
Bauteile bestehen konsequent
aus Holz. Das Gebäude wurde
nachdemMinergie-P-Eco-Stan-
dard geplant. Im Jurybericht
heisst dazu unter anderem:
«Entstanden ist ein Haus, das
sich nicht nur gut in die be-
stehendeAnlage integriert,weil
eswie eineSchule aussieht –der
Bau stellt auch gut belichtete
und wohlproportionierte Räu-
me mit den richtigen Bezügen
zueinander zur Verfügung, bie-
tet zusätzliche, attraktiveRaum-
angeboteundzeigtnicht zuletzt,

wiemit demWerkstoffHolz in-
novativ und nachhaltig gebaut
werden kann.»

Die Schulanlage Muoshof
stammtausden 1960er-Jahren,
siewarursprünglichalsPrimar-
schulanlage konzipiert. Später
wurde sie zum zentralen Ober-
stufenzentrum für die Gemein-
den Malters, Schwarzenberg
und den Gemeindeteil Scha-
chen der Gemeinde Werthen-
stein. In den total sechs Gebäu-
denwerdenaktuell 300Schüle-
rinnenundSchülerunterrichtet.
DerUnterricht gestaltet sichan-
spruchsvoll, es fehlt derzeit an
FachzimmernundGruppenräu-
men. Dazu weisen die zwei als

Provisorium gedachten Pavil-
lons aus den Jahren 2003 und
2005 und der Trakt 3, die jetzt
durcheinenNeubauersetztwer-
den sollen, eine schlechte Bau-
substanz auf.

Neubausoll rund
18Millionenkosten
«Zusätzlicher Schulraum ist nö-
tig, weil unter anderem wegen
Schulreformenmehr Platz zum
Unterricht benötigtwird», sagt
GemeindeammannMarcel Lot-
ter. «Mit der nun angestrebten
Schulraumerweiterung schaf-
fen wir die Grundlage, einen
modernen Unterricht anzubie-
ten und für die Lehrpersonen

gute Arbeitsbedingungen zu
schaffen.»

Die Bevölkerung soll im
Herbst 2022 über denBaukredit
abstimmen können. Im Finanz-
plan ist ein Kredit von 17,87 Mil-
lionen Franken vorgesehen. Die
genauen Kosten werden nun er-
mittelt und zusammen mit der
KreditvorlagedenStimmberech-
tigten unterbreitet. Der Baustart
ist imFrühjahr 2023 geplant.

Hinweis
Interessierte könnendasSieger-
projekt und alle anderenWettbe-
werbsarbeiten in derGemeinde-
verwaltung während der norma-
lenÖffnungszeitenbegutachten.

EmmenerhältCafé-Terrasse
Direkt an der Kleinen Emme soll ein neuer Platzmit Bäumen undRaum für Boulevardgastronomie entstehen.

Beatrice Vogel

Die Bauarbeiten am Projekt
«4Viertel» am Seetalplatz in
Emmen sind in vollemGang. In
absehbarer Zeit sollen die von
der Lussi + Partner AG entwor-
fenenGebäude,vondeneneines
weiterhindasKinoMaxxbeher-
bergen wird, fertig sein. Der
Erstbezug ist für August 2023
vorgesehen.

«DieArbeiten verlaufen ter-
mingerecht», heisst es auf An-
frage.Trotzdem liegt derzeit bis
2. Februar ein Baugesuch bei
der Gemeinde Emmen öffent-
lich auf. Dieses betrifft aller-
dings nicht die Gebäude, son-
dern einen Teil der Aussen-
raumgestaltung.

Urbanunddoch
direktamFluss
Zwischen den «4Viertel»-Ge-
bäudenRiverside, PlazaundAr-
cade entsteht nämlich ein öf-
fentlicher Platz – die sogenann-
te Flussterrasse – direkt an der
KleinenEmme, unweit der obe-
ren Zollhausbrücke (siehe Gra-

fik). Das Baugesuch ist nötig,
weil gemäss Bauherrschaft –
«4Viertel» ist ein Projekt eines
Immobilienfonds der Credit
SuisseAssetManagementAG –
zunächst noch verschiedene
Fragen zu Hochwasserschutz

und Gewässerraum mit dem
Kanton Luzern geklärt werden
mussten.Mit demaufliegenden
Projekt solle die Situation im
Bereich der Flussterrasse und
die Aufenthaltsqualität für die
Bevölkerungoptimiertwerden.

Die Bauherrschaft schreibt:
«Ziel ist ein öffentlichnutzbarer
Platz, der zum Verweilen ein-
lädt.»

«Mit derNeugestaltung soll
imPlatzbereichderFlussterras-
se eine Verbindung vom städti-
schen Raum zum Flussraum
hergestellt werden, ohne einen
zu starkenmateriellenKontrast
zu erzeugen», heisst es im Bau-
beschrieb.DerPlatz schliesst an
dieÜberbauunganundsoll des-
halb einen urbanen Charakter
haben. Zudem werde er stark
beansprucht sein, etwa durch
Anlieferungen. «Man wählte
deshalb einen Hartbelag mit
grossen Betonplatten», so die
Bauherrschaft.Zwischendiesen
werden es breite Fugen erlau-
ben, dass sich Pflanzen ansie-
deln und dasWasser versickern
könne. Gegen den Gewässer-
raum hin laufe der Platz mit
einemKiesbelag aus.

Möbliert wird die Flusster-
rasse mit wenigen Sitzelemen-
ten aus Beton. Zudem bietet er
dieMöglichkeit einerAussenbe-
stuhlung desCafés, das imErd-

geschoss des Riverside-Gebäu-
des vorgesehen ist. Prägendes
Element des Platzeswerde eine
Gruppe vonacht bis neunhoch-
stämmigen Schwarzerlen sein,
«eine standortgerechte Baum-
art, die unter anderem in Bach-
gehölzenwächst».

DammausNaturstein
fürHochwasserschutz
Wegen des Hochwasserschut-
zes sei es nicht möglich gewe-
sen, die Flussterrasse direkt an
dem angrenzenden Fussweg
anzuschliessen, der entlangder
KleinenEmmevomSeetalplatz
in Richtung Emmenpark führt.
Nun soll zwischen dem Platz
und dem Fussweg ein kleiner
Damm aus Natursteinblöcken
gebaut werden.

Im Baubeschrieb heisst es
weiter: «Als Übergang zur be-
stehenden Dammanlage wer-
dendieSteinblöckealsTreppen-
stufenplatziert. Soentsteht eine
direkte Verbindung zum Ufer-
weg.DieFunktionalsHochwas-
serschutzdamm wird uneinge-
schränkt eingehalten.»

Überbauung «4Viertel» am Seetalplatz

Quelle: Credit Suisse Asset Management AG / Grafik: mop
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Das geplante Schulgebäudemit dem Projektnamen Papillon. Visualisierung: Bürgi Burkhard von Euw Architekten

Raubüberfall
imBellpark
Kriens Ein Mann wurde am
Samstagabend im Bellpark
Kriens von vier Unbekannten
angegriffen. Der Überfall pas-
sierte um zirka 21.30Uhr vis-à-
vis derMigrosHofmatt.Die vier
Männer forderten Bargeld,
schlugen und traten ihr Opfer.
Dieses konnteflüchten.Die Lu-
zerner Polizei sucht Zeugen
(Telefon 041 248 81 17). (sb)


