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ANZEIGE

Die Rückkehr der Ampel
In Sursee sollen siebenVerkehrskreisel zu Lichtsignalanlagen umgebaut werden.Wird damit das Ende der Kreisel eingeläutet?

Reto Bieri

Der Region Sursee geht es gut:
Die Bevölkerung wächst, die
Wirtschaft prosperiert –dochals
Folge nimmt auch der Verkehr
stetig zu. In und um die Stadt
Sursee kommt es oft zu Staus.
Betroffen ist auch der öffentli-
che Verkehr, der Fahrplan wird
während der Stosszeiten nicht
immer eingehalten. Schon län-
ger suchen Kanton, Stadt und
RegiondeshalbnachLösungen.
Jetzt liegt der Gesamtverkehrs-
bericht vor.DieSurseePlus-Ge-
meinden haben bis Mitte April
Zeit, sich zudenVorschlägen zu
äussern. Unter anderem möch-
te der Kanton sieben Kreisel in
Lichtsignalanlagen umbauen.
Zudem sollen die Busse in den
Hauptverkehrszeitenbevorzugt
werden.GregorSchwegler,Kan-
tonsingenieur und Leiter der
Dienststelle Verkehr und Infra-
struktur (Vif) nimmt im Inter-
view Stellung.

Gregor Schwegler, derKan-
tonLuzernhat inderRegion
SurseekürzlicheinenGe-
samtverkehrsbericht indie
Vernehmlassunggegeben.
Darin soll jenerVorschlag
priorisiertwerden, beiwel-
chemdiebestehendenKno-
tenumgebautwerden, sprich
dieVerkehrskreisel.Was
heisst daskonkret?
GregorSchwegler:Der vorliegen-
deBericht hat verschiedeneLö-
sungsansätze geprüft und zeigt
auf, dassmit einfachen, schnell
umsetzbaren Sofortmassnah-
men keine Verbesserungen im
Verkehrsfluss zuerreichen sind.
Der genannte Vorschlag über-
zeugt durch ein gutes Kosten-/
Nutzen-Verhältnis, weil die
MassnahmenundAusbauten im
bestehendenStrassenraumum-
gesetzt werden könnten.

NeueStrassenwerdenalso
keinemehrgeplant?
Ja, aufdenBauvonneuenStras-
sen imSiedlungsgebiet vonSur-
see, auf grossräumige Umfah-
rungen im Kulturland oder auf
zusätzliche Autobahnanschlüs-
se soll verzichtet werden. Auch
die IdeevonTeilunterführungen
von heutigen Knoten wurde
zwargeprüft,wirdabernicht zur
Ausführung empfohlen. Diese
Projekte verursachenhoheKos-
ten, sind ein grosser städtebau-
licherEingriff inSurseeundver-
lagern Staus einfach an andere
Knoten im Siedlungsgebiet.

NehmendieStaus inundum
SurseeohneneueStrassen
nichtnochmehr zu?

Durch die Optimierung der be-
stehenden Infrastruktur mit in-
telligenter Steuerung und Be-
wirtschaftung des Verkehrs
kanndies ausgeglichenwerden.

DerKanton schlägt imBe-
richt vor, siebenKreisel in
Sursee inLichtsignalanlagen
umzubauen.Warum?
Die Kreisel in Sursee stossen
bereits heute an ihreKapazitäts-
grenzen. Wenn dies geschieht,
staut sich der Verkehr in be-
nachbarten Knoten und fliesst
im gesamten System nicht
mehr. Lichtsignalanlagen er-
möglichen eine exakte Steue-
rung und Bewirtschaftung des

Verkehrs respektive einePriori-
sierung zum Beispiel der Zu-
fahrten der Busse. Der Verkehr
wird auf dieHauptachsenkana-
lisiert, umsodasuntergeordne-
te Strassennetz zu entlasten.
Zusätzlich können bauliche
oder elektronische Busspuren
geschaffen werden, damit der
öffentlicheVerkehr auch in den
Stosszeitenpünktlich ist.Durch
denUmbau sind zudemsichere
Fuss- und Veloverbindungen
möglich.

Bislanggalten inder Schweiz
Verkehrskreisel alsTeil der
Lösung, nicht alsProblem.
HatderKantonLuzern

geradedasEndederVer-
kehrskreisel eingeläutet?
Insbesondere indenSpitzenzei-
ten stossen die Kreisel im vor-
liegenden Fall an ihre Kapazi-
tätsgrenzen.Vorallembleibtder
ÖV immerwieder stecken.Eine
Verkehrsdosierung, also den
restlichen Verkehr zurückhal-
ten, umdemBusdenVortritt zu
lassen, ist aneinemKreisel prak-
tisch unmöglich. Mit einer Am-
pellösungderneuestenGenera-
tion geht das.

MachenneueKreisel also
überhauptnochSinn?
Kreisel sind ein bewährtes Inst-
rument inderVerkehrsplanung.

Sie sind dienlich für den Ver-
kehrsfluss. Probleme gibt es
dann,wenndieKapazitätsgren-
zen in Spitzenzeiten erreicht
sindoderebenwie imvorliegen-
denFall,wenneineBuspriorisie-
rung gewünscht wird.

Sursee ist keinEinzelfall.
Kürzlich informierteder
KantonüberdieNeugestal-
tungdesKnotensOberhofen
in Inwil.Auchdort plantman
mitLichtsignalanlagen statt
Kreiseln.
Inwil lässt sichnicht eins zueins
mit Sursee vergleichen. Für den
KnotenOberhofen wird ein Va-
riantenstudium gemacht, um
Vorschläge zur Behebung der
Kapazitätsengpässe zu entwi-
ckeln, die eine gute Lösung für
Inwil beinhaltenundzudemmit
den Varianten für Eschenbach
kombinierbar sind. Aber auch
amKnotenOberhofengilt, dass
mit einem Kreisel kein Busbe-
vorzugungmöglichwäre.

Gebautwerden soll in Sur-
see ab 2030.Warumnicht
früher?
Der Bericht ist noch nicht final,
wirwarten dieRückmeldungen
derSursee-Plus-Gemeindenab.
Die Ergebnisse fliessen in den
Entwurf desBauprogramms für
dieKantonsstrassen2023–2026
ein. Dieses muss zunächst ein-
mal vomKantonsrat genehmigt
werden.

In einerMitteilungzum
Gesamtverkehrsbericht
schreibt derKanton, künftig
stehenichtmehrderAusbau
vonStrassen imZentrum,
sonderndieOptimierung.
Worauf stützt er sichdabei?
Die Grundlage ist im kantona-
len Richtplan festgehalten. Be-
reits heute sind insbesondere zu
den Hauptverkehrszeiten die
Kapazitätsgrenzen des Stras-
sen- und Schienennetzes er-
reicht.DurchdasBevölkerungs-
wachstum sowie das Freizeit-
verhaltenwirddieMobilität der
Luzernerinnen und Luzernern
weiter zunehmen – auch immer
mehr Güter werden bewegt.
Dazu brauchen wir die beiden
Schlüsselprojekte auf der Stras-
se und der Schiene, Bypass und
Durchgangsbahnhof. Darüber
hinaus ist wichtig, dass die be-
stehende Infrastruktur effizient
genutzt und das Mobilitätsver-
halten überdacht wird.

Damit ist klar, dassneue
Umfahrungsstrasseneinen
schwerenStandhabenwer-
den, zumBeispiel jene in
HochdorfundWolhusen.

Im Luzerner Seetal besteht
Handlungsbedarf, das ist klar.
Deshalbwurde2017einGesamt-
verkehrskonzeptentwickelt.Die
Ergebnisse aus den Zweckmäs-
sigkeitsbeurteilungen inEschen-
bach und Hochdorf sowie der
Machbarkeitsstudie in Ballwil
fliessen in einen gemeinsamen
Synthesebericht ein. Grund: Sie
müssenaufeinanderabgestimmt
geplant werden, da sie jeweils
aufeinander Einfluss haben. In
Wolhusen wurde der Planungs-
prozess Anfang Jahr gestartet,
jener füreineUmfahrungAlbers-
wil-Schötz folgt demnächst.

Lösungsvariantenwie zum
Beispiel eineWestumfah-
rung inEschenbachhaben
wohl aberkaumChancen,
vomKantonalsBestvariante
bestimmtzuwerden.
Nein, das kannman so nicht sa-
gen. Der Sinn einer Zweckmäs-
sigkeitsbeurteilung (ZMB) ist es
ja gerade, aus allen möglichen
denkbaren Varianten die Beste
für das Verkehrsproblem am je-
weiligen Standort zu ermitteln.
Wirwerdensehen,wasdieZMB
in Eschenbach ergibt, insbe-
sondere auch, weil ein enger
Zusammenhang zum Knoten
Oberhofen in Inwil gegeben ist.
Unabhängig von den Ergebnis-
senwirdaberauch fürdasSeetal
geprüft, mit welchen Massnah-
men die Situation verbessert
werden kann, bis langfristige
Lösungen realisiert sind.

Hinweis: Das Interview wurde
schriftlich geführt.

Verkehrskreisel in der Region Sursee
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Kreisel, die zu Ampelanlagen
werden sollen

weitere bestehende Kreisel
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Auch der Kreisel Schlottermilch in Sursee soll zu einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage umgebaut werden.
Bild: Corinne Glanzmann (15. März 2018)

«Kreisel sindeinbe-
währtes Instrument
inderVerkehrs-
planung.Probleme
gibt esdann,wenn in
Spitzenzeitendie
Kapazitätsgrenzen
erreicht sind.»

Gregor Schwegler
Luzerner Kantonsingenieur

«Das Gehör ist trainierbar»
Gehörtraining zum Mitmachen

Wir hörenmit denOhren,
aber verstehenmit demGehirn.

ÖFFENTLICHER
KURS & VORTRAG

Do. 14. April
Hochschule

Luzern
15.00 bis 16.30 Uhr

» Dipl.-Ing. Jan-Patric Schmid, Entwickler und Experte für Gehörtraining

Unser Referent stellt neueste Möglichkeiten des Gehörtrainings vor und erklärt
praxisnah die Zusammenhänge zwischen Ohren und Gehirn. Die Teilnehmer
dürfenbei allenÜbungenmitmachenund ihrGehör trainierenunddieErgebnisse
vergleichen. Utensilien werden vor Ort kostenfrei zurVerfügung gestellt.

» Im Anschluss steht der Kursleiter für Fragen und Hilfe zur Verfügung.
Veranstaltet und ermöglicht durch: KOJ-hearing research center

Kursdaten:
Hochschule Luzern
Inseliquai 12b, 6005 Luzern
Donnnn erstag 14.Apriir l von 15.00 bis 16.30 Uhr

Kursdauer ca. 1,5h, Eintritt frei.
Inseliquai 12b, Auditorium

Sitzplatzreservierung empfohlen:
T: 041 220 23 51, Mail: info@koj.training


