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Stadt Luzern Donnerstag, 8. Oktober 2020

Ein Wahrzeichen verschwindet
Der Rückbau der Kehrichtverbrennungsanlage Ibach ist voll imGange – ein Riesenbagger verrichtet Schwerstarbeit.

SimonMathis

Es quietscht und rumpelt, wenn
sichdasgelbeUngetümüberden
Schotterwälzt:DerA-Rex,Euro-
pasgrössterRückbaubagger,be-
arbeitet zurzeit die stillgelegte
Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA) Ibach. 300Tonnenwiegt
das Gefährt, 30 Tonnen allein
der sogenannte Betonbeisser,
der sich indenmittlerenTeilder
KVAgräbt.Der«Rex»wirkt tat-
sächlichwieeinDinosaurier,der
Biss für Biss das ehemalige So-
zialgebäudedesKomplexesaus-
einandernimmt. Schon seit
Montag wird dieser älteste Teil
der KVA rückgebaut.

«Rückgebaut,nichtabgebro-
chen», wie Real-Geschäftsfüh-
rer Martin Zumstein während
derFührungdurchsGeländebe-
tont.Dasheisst:DerBagger legt
Wertstoffe – überraschend flugs
und sorgfältig – zur Seite, damit
sie später wiederverwertet wer-
den können. Auch grössere Ele-
mentewieTanks reisst ermühe-
losausdermassivenBetonstruk-
tur heraus. Eine Kamera am
Beisser hilft dem Baggerlenker
dabei, sichzurechtzufinden.Am
Beisser befinden sich zudem
mehrereDrüsen,dieWasservon
sichgeben.Sowirdderaufgewir-
belte Staub gebunden, bevor er
sich verbreitern kann.

Standortmachtdie
Bauarbeitenaufwendig
Ein Bagger üblicher Grösse –
neben dem A-Rex wirkt er fast
wie ein Spielzeug – sortiert die
gewonnenen Elemente und
steht seinemgrossenBruder als
Assistent zur Stelle. Das Sozial-
gebäude gehört zum ältesten
Teil der KVA, der bereits in den
1970ern erstellt wurde (siehe
Box). Sein Rückbau ist nur eine
Etappe in einem aufwendigen
Projekt, das die KVA dem Erd-
boden gleichmachen wird. Nur
die Stützmauer gegenüber der
Autobahn A2 soll bleiben – und
dasehemaligeAdministrations-
gebäudedesReal.Dortwirddas
Luzerner Kantonsspital seinen
Notfalldienst unterbringen, auf
dem Areal soll die temporäre
Zentraleder 144-Fahrzeugeent-
stehen. SpäterwirddieZentrale
dem Bypass weichen müssen.
Die Lage der KVA führt aber
auch zu Herausforderungen
beim Rückbau. Denn: Das Ge-
bäude ist eingeklemmt zwi-
schenA14undReusseggstrasse.
Das wird es nötig machen, bei
den folgenden Bauetappen
Stahlvorhänge und Gerüste zur
Autobahnhin zu installieren. So
willmanverhindern,dassMate-
rial auf die Fahrbahn fällt.

Obwohl dieKVAauf ein fast
50-jähriges Bestehen zurück-
blickt: Dem Ende der Anlage
trauere ernichtnach, sagtZum-
stein.Manhabe sich schon2015
gebührend von ihr verabschie-
det. Er weiss, dass ihr Ver-
schwinden teilweise sogar her-
beigesehntwird. «Es gibt Leute
inderNachbarschaft, die schon
lange darauf warten, dass der
markige Bau verschwindet»,
sagt er mit einem Grinsen. Der
Grund,warumderRückbauerst
fünf Jahre nach der Stilllegung
beginnt, liegt im neuen Recyc-

lingcenter Ibach begründet.
Dieses wurde vor kurzem eröff-
net, und auch die Administra-
tion von Real zog direkt neben
das Center. Vorher war die Ge-
schäftsleitung noch neben der
KVA einquartiert.

Beim Rundgang unzugäng-
lich sind die Arbeiten in einem
der drei Verbrennungskessel.
Dessen IsolationenthältAsbest,
der nun mit Staubsaugern weg-
geschafftwird.DiedreiKamine,
diedasÄusserederKVAprägen,
werden noch eine Weile zu se-
hensein.Geplant ist, dass sie im
Frühjahr 2021 fallen – gegen
Ende der Rückbauarbeiten.

«EsgibtLeute in
derNachbarschaft,
die schon lange
daraufwarten,dass
diesermarkigeBau
verschwindet.»

MartinZumstein
Geschäftsführer Real

49 Jahre KVA Ibach gehen zu Ende

Die Kehrichtverbrennungsanla-
ge (KVA) Ibach wurde 1971 in Be-
trieb genommen. Zuvor wurden
die Siedlungsabfälle der Region
in Deponien entsorgt, was die
Umwelt stark belastete. Die da-
maligen Entscheidungsträger
bauten die Anlage grösser als
ursprünglich geplant. Mit gutem
Grund: Denn die KVA musste
mehr Kehricht verbrennen als
angenommen. Schon 1972 lag
die Abfallmenge bei 290 Kilo-
gramm pro Person – das macht
in der Region Luzern insgesamt
47800 Tonnen. 2015 verbrannte
die KVAgar 90000 TonnenKeh-
richt, was die Kapazitätsgrenze
weit überschritt; gebaut wurde

sie für nur 60000 Tonnen pro
Jahr. Der Betrieb der Anlagewur-
de 2015 eingestellt.

Die Verbrennung von Keh-
richt erzeugt eine starke Abwär-
me. Diese wurde während vieler
Jahren für die Beheizung des
Luzerner Kantonsspitals, des
Emmen Centers sowie weiteren
Liegenschaften in der Umge-
bung genutzt. Die Nachfolgean-
lage «Renergia» in Perlen wurde
im Sommer 2015 eingeweiht.
Auch sie leitet die Abwärmewei-
ter; nach Emmen, an dieWärme-
versorgung im Rontal und an
den Papierproduzenten Perlen
Papier direkt in der Nachbar-
schaft. (sma)

Erweiterungsbau
ist bezugsbereit
Schule Die Volksschule kann
pünktlichnachdenHerbstferien
am kommenden Montag die
RäumedererweitertenSchulan-
lage Würzenbach beziehen.
Hierfür wurde der Spezialtrakt
A in einer laut Mitteilung der
StadtLuzern«energetischhoch-
wertigen»Holzelementbauwei-
se um ein Geschoss erweitert.
Damit steigt dieRaumkapazität
der Schulanlage von 12 auf 16
Klassenzimmer. ImTraktA ste-
hen neben Räumen für die
Schule und Musikschule neu
auchzusätzlicheFlächen fürdas
schulergänzendeBetreuungsan-
gebot mit neuer Kücheninfra-
struktur zur Verfügung. Zudem
kehrt die Schulbibliothek in die
Schulanlage zurück.

Für die Erweiterung hatte
der Grosse Stadtrat im Januar
2019einenKreditvon8,645Mil-
lionen Franken gesprochen.
Darin enthalten ist auch die Er-
neuerungderWärmeerzeugung
auf demganzenSchulareal.Die
Klassentrakte A bis C erhielten
eine Erdsonden-Wärmepum-
penheizung, und auf demTrakt
AwurdeeineFotovoltaikanlage
installiert. Für die Turnhallen
wird bis Ende Oktober 2020
einePelletheizungeingerichtet.
Bereits jetzt ist laut Mitteilung
absehbar, dass die Kosten ge-
mäss Ausführungskredit einge-
haltenwerden können. (hor)

www.
Weitere Bilder und ein Video:
www.luzernerzeitung.ch/bonus

«Sedel» schliesst
wegen Coronafall
Pandemie Das Musikzentrum
Sedel bleibt am kommenden
Wochenende geschlossen.
Grund: Am vergangenen Wo-
chenende war ein Musiker auf-
getreten, der amDienstag posi-
tiv auf dasCoronavirus getestet
wurde. Nun werden die Räum-
lichkeitendes«Sedel»nochein-
mal intensiv desinfiziert.

«Da an diesem Abend eine
Maskenpflicht inden Innenräu-
men galt undwir zusätzlich alle
Gäste registriert haben,müssen
die Besucherinnen und Besu-
cher nicht in Quarantäne – das
freut uns sehr», teilt dasMusik-
zentrum mit. Sie würden aber
von den Behörden kontaktiert
undüber denFall informiert. In
Quarantänemüssen jedoch die
weiteren Bandmitglieder. Am
Konzert waren insgesamt etwa
90 Zuschauerinnen und Zu-
schauer, auf der Bühne standen
vier Bands mit insgesamt rund
20Leuten.

BorisRossi,Barchefdes«Se-
del» sagt: «Der Coronafall ist
natürlich sehrunschön.Aberbei
den steigenden Zahlen kann
mandas trotz Schutzkonzeptnie
ausschliessen.» Mit den höhe-
ren Infektionszahlen steigeauch
die Wahrscheinlichkeit solcher
Szenarien, führt er weiter aus.
DasSchutzkonzeptmitMasken-
pflicht und Kontaktliste hätten
die Verantwortlichen des «Se-
del»allerdingsdurchgesetzt, ist
sich Rossi sicher.

GemässRossiwarmanauch
in Kontakt mit den Behörden.
Er sagt: «Mit dem Kanton Lu-
zern haben wir uns am Mitt-
wochmorgen ausgetauscht.»
DasContact-Tracing sei derzeit
im Gange, stellt Rossi zudem
klar. (hor/pw/dvm)

Oben:Die beiden Bagger bauen den ältes-
ten Teil der Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA) zurück. Sicht vom Turm der KVA.
Mitte links: Spiegelung der Schornsteine
im neuen Recyclingcenter Ibach.
Mitte rechts:Der Riesenbagger «A-Rex»
zerbröselt den Betonmühelos.
Unten links:Der Beisser des Riesenbag-
gers reisst Wand für Wand ein.
Bilder: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Oktober 2020)


