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Kanton folgtUnesconach sieben Jahren
Archäologie Seit 2011 sind drei prähistorische Pfahlbauten in Luzern Bestandteil des

Unesco-Weltkulturerbes. Allerdingswurden sie erst vor kurzem auch unter kantonalenDenkmalschutz gestellt.Wieso erst jetzt?

Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

«Palafittes»heissen sie aufFran-
zösisch, die Pfahlbauten. Es ist
auch der Begriff, unter dem die
Unesco prähistorische Siedlun-
gen im alpinen Raum auf ihrer
Website vorstellt.Darunter fallen
drei Fundstellen im Kanton Lu-
zern:dieSeematteamBaldegger-
see inHitzkirch, das Zellmoos in
Surseeunddie als«E3»bezeich-
nete Fundstelle in Egolzwil. Ob-
wohl schon länger bekannt –
Hitzkirchetwaseit 1938–, sindsie
erst Ende letzten Jahres unter
kantonalen Denkmalschutz ge-
stellt worden. Das ist umso er-
staunlicher,weil ihnendasLabel
alsUnesco-Weltkulturerbe schon
2011 zugesprochenwurde.

«Das hat tatsächlich etwas
gedauert», gibt Kantonsarchäo-
loge Jürg Manser unumwunden
zu.«DochdiesenkleinenSchön-
heitsfehler konnten wir nun be-
heben.»Aber ging es dabei bloss
umKosmetik?Manser präzisiert:
«Tatsächlich hat für die Fund-
stellen kein Sicherheitsrisiko be-
standen,siesind ja imFundstellen-
inventaraufgeführt.»Dieses stellt
sicher, dassdieArchäologie früh-
zeitig involviert wird und Mass-
nahmen zum Schutz der betrof-
fenenFundstellenergreifenkann
(sieheauchAusgabevom29.De-
zember 2017). «DasLabel ‹Welt-
kulturerbe› verpflichtet natürlich
zusätzlich, auf das Erbe aufzu-
passen»,soManser.Es istetwabe-
kannt,dassgeradeamBaldegger-
see der Zerfall der Pfahlbauten
weit fortgeschritten ist. Damit
leiden auch die Fundstücke wie
Pflanzen, Textilien und Werk-
zeuge,diedasFeuchtgebiet immer
wieder freigibt. Umdas Unesco-
Label zu behalten, dürfen die
Reste der Siedlung nicht ausge-
grabenwerden, sondernmüssen
als Zeitzeugen vor Ort erhalten
bleiben. «Pfahlbauten sind aus
Sicht der Archäologie besonders
schützenswert, weil im feuchten

BodenauchorganischesMaterial
ausvorgeschichtlicherZeit erhal-
ten bleibt», soManser.

«Die nun erfolgte Aufnahme
indasDenkmalschutz-Verzeich-
nis soll auch dazu dienen, poli-
tisch Einfluss zu nehmen – denn
letztlich wird die Erhaltung des
Unesco-Weltkulturerbes einiges
kosten.»Zuerstwill derKantons-
archäologeetwadiebestehenden
Pfahlbauten neu vermessen, um
ihrenZerfall durchErosion sicht-
bar zumachen – und damit auch
den Handlungsbedarf zu klären.
In einem zweiten Schritt folgt

danndieUmsetzungvonSchutz-
massnahmen,wie sie in anderen
Kantonenschonrealisiertworden
sind: «Das alles kostet Geld und
ist auch eine technischeHeraus-
forderung.» (Siehe Kasten.)

AufwendigeVerhandlungen
mitGrundeigentümern

Eine weitere Knacknuss, die der
Denkmalschutz-Prozessmit sich
bringt: die Verhandlungen mit
denGrundeigentümern.«Für sie
bedeutet es immerauch, dass sie
eingeschränkt werden, wenn es
darumgeht, was auf ihremLand

gebaut und umgestaltet werden
kann.» Hier legte der Luzerner
KantonsarchäologeWert auf ge-
genseitigesEinvernehmen.Aber
es gibt Orte, wo die Verhandlun-
gen aufwendiger sind – zumBei-
spiel inSursee.Dort unterhält die
KorporationeinFischerhaus, das
sie sanieren und fit für die Zu-
kunftmachenmöchte, damit der
Fischereibetrieb für eineweitere
Generation gesichert werden
kann. Korporationspräsidentin
Sabine Beck sagt, man habe viel
Verständnis für die Anliegen des
Denkmalschutzes. «Aberwir ha-

benauchbetrieblicheInteressen.»
ImZugederVernehmlassung sei
esdarumgegangen,dieMöglich-
keit einer späteren Erweiterung
abzuklären. Dass dies unter
strengen Auflagen möglich sei,
wärederKorporation imMoment
Antwort genug. «Wenn die Zeit
reif ist, werdenwir dasGespräch
wieder suchen», so Beck. Dann
wirdes sicher auchdarumgehen,
wie die zusätzlichen Kosten ge-
deckt werden können.

Dass sichdieVerhandlungen
lohnen, davon ist der Kantons-
archäologe überzeugt. Er hofft,

dass auch zukünftigeGeneratio-
nenvonZentralschweizerndirekt
vor ihrerHaustüreeinenSpazier-
gangodereineVelotourdurchdie
Epochenmachenkönnen –«und
dafür nicht extra nach Machu
Picchu reisenmüssen».

Hinweis
FundstückeausderUmgebungder
Pfahlbauersiedlungen in Egolzwil,
Sursee und Hitzkirch sind noch
bis zum 29.April in der Ausstel
lung «Gesundheit! 7000 Jahre
Heilkunst in Luzern» im Natur
museum Luzern zu sehen.

Kantonsarchäologe Jürg Manser mit dem Horn eines Auerochsen und weiteren Fundstücken, die in der Umgebung der Pfahlbauten bei Hitzkirch
Seematt gefunden wurden. Bild: Nadia Schärli (15. Februar 2018)

Streitfrage:Wie viel Platz braucht dieKleineEmme?
Schüpfheim Am4.März stellen die Schüpfheimer an derUrne dieWeichen für die Entwicklung ihrer Gemeinde. Umstritten sind

die Abstände vonBauten zuGewässern – eineHolzbaufirma bangt deswegen um ihre Zukunft.

Sie enthält die Leitplanken für
das künftige Erscheinungsbild
der4200-Einwohner-Gemeinde
Schüpfheim:dieGesamtrevision
der Nutzungsplanung, die am
4.März an die Urne kommt. Ab-
gestimmt wird über den Zonen-
plan sowie das Bau- und Zonen-
reglement.«EingrossesGesamt-
paket», sagt Geschäftsführer
Martin Hug. «Wir präsentieren
eine transparente, zukunftsge-
richtete Lösung.»

ZudengrösstenVeränderun-
gen gehört die Einführung der
Überbauungsziffer. Weiter will
der Gemeinderat zwei Gebiete
einzonen,um«diekonstanthohe
Nachfrage»nachPlatz fürEinfa-
milien-undkleineMehrfamilien-
häuser stillen zu können. Hug:
«Momentanhat Schüpfheimkei-
ne einzige Bauparzelle auf dem
Markt. Die nun einzuzonenden
7000 Quadratmeter sind ein
Tropfen auf den heissen Stein.»
Viele Schüpfheimer würden sich
mehr Reserven wünschen:

«Doch dem Gemeinderat sind
mit dem neuen Raumplanungs-
gesetz dieHände gebunden.»

Grundstückbesitzerin sieht
Firmenexistenzgefährdet

Nach wie vor sind zwei Einspra-
chenhängig:DieFensterbauerin
Gawo Gasser AG ausWolhusen,
Eigentümerin einer Parzelle an
der Kleinen Emme, wehrt sich
gegendendort ausgeschiedenen
Gewässerraum. Dieser Grün-
streifen soll dienatürlichenFunk-
tionen eines Gewässers, den
Hochwasserschutz und die Ge-
wässernutzung gewährleisten.

Im vorliegenden Fall wollte
die Gemeinde ursprünglich 48
Meter Gewässerraum ausschei-
den. Die Dienststelle Raum und
Wirtschaft erhöhte diesen Wert
imVorprüfungsberichtauf61Me-
ter,dieGemeindeübernahmdie-
seVorgabe.Wedermit48noch61
Metern einverstanden war aber
dieGawoGasser AG – und erhob
Einsprache. Grund dafür sind

2,5Millionen Franken schwere
Ausbaupläne ihrer inSchüpfheim
ansässigen Tochterfirma Schibi-
Holzbau AG. «Die dortigen Pro-
duktionsanlagen sind alt und
müssen erneuert werden», sagt
BasilGasser,Geschäftsführerder

Gawo Gasser AG. «Wer langfris-
tig rentabel bleiben will, muss
automatisieren. Solche Einrich-
tungen aber brauchen Platz.»
Dieser fehlemit dem jetzt vorge-
sehenen Grünstreifen. «Unsere
Ausbaupläne – und damit auch
Arbeitsplätze – sind bedroht.»

Bei JazurEinsprache
gehtganzeVorlagebachab

Als Kompromiss schlug die Ge-
meinde 55 statt 61 Meter vor –
dennsofernderSchutz vorHoch-
wasser gewährleistet ist, besteht
indichtüberbautemGebiet Spiel-
raum.Gasser schätzt dieses Ent-
gegenkommen, sagt aber den-
noch: «Unsere Firma soll gleich
behandelt werdenwie die Nach-
barn, deren Gebäude ebenfalls
fast bis ansUfer reichen.»

MartinHug,Geschäftsführer
der Gemeinde, sagt: «Wir haben
einen moderaten Kompromiss
zwischen gesetzlicher Vorgabe
undPragmatismuserarbeitet.Für
einen kleineren Gewässerraum

bräuchteeseineAusnahmebewil-
ligung des Kantons, eine solche
scheint wenig aussichtsreich.»
Die Gemeinde beantragt die Ab-
weisungderEinsprache.Werdie-
se trotzdemgutheissenwill,muss
dieganzeVorlageablehnen.«Ein
Klumpenrisiko», sagtHug.«Des-
sen sindwir uns bewusst.»

Wird die Einsprache abge-
wiesen,will dieGawoGasserAG
prüfen, ob sichdurchPlananpas-
sungen doch noch ein bewilli-
gungsfähiges Projekt realisieren
liesse. Falls diesmisslingt, könn-
teallenfalls eineEntschädigungs-
forderung zum Thema werden –
wegen Wertverminderung. Klar
ist: SelbstwenndasProjekt ange-
passtwürde, istmit einemVerzug
voneinemJahr zu rechnen,dadie
ArbeitenüberdieSommermona-
te ausgeführt werdenmüssen.

WWFkämpft fürgrössere
Gewässerabstände

Während die Gawo Gasser AG
moniert, die Gemeinde scheide

zu viel Raum für Gewässer aus,
verhält es sich inder zweitenhän-
gigen Einsprache der Natur-
schutzorganisation WWF genau
umgekehrt. «Es fällt auf, dassbei
vielen geplanten Gewässerräu-
men die kantonalen Vorschläge
ausdemBau-undWirtschaftsde-
partement reduziert worden
sind», schreibtWWF.AufAnfra-
ge erklärt Marc Germann: «Die
Gemeinde stellt quasi das ganze
Dorf entlang der Kleinen Emme
als ‹dichtüberbaut›dar,was zum
einen der Realität widerspricht
und zum anderen gemäss der
rechtlichen Vorgaben nicht halt-
bar ist.» Sowürden etwa Indust-
rieflächenohneBautenoderauch
periphere Bauzonen als «dicht
überbaut»bezeichnet.Germann:
«Wir befürchten hier auch eine
Art ‹Präjudizwirkung› bei Nut-
zungsplanrevisionen in anderen
LuzernerGemeinden.»

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

BasilGasser
Geschäftsführer
GawoGasser AGWolhusen

«UnsereFirma
soll gleichwiedie
Nachbarnbehandelt
werden,deren
Gebäudeebenfalls
fastbis ansUfer
reichen.»

Das Unesco-Label
kommt teuer

Denkmalschutz Kantonsarchäo-
loge Jürg Manser will die Pfahl-
bauten inHitzkirch besser schüt-
zen. IneinemerstenSchritt ginge
es um die Vermessungen der
Pfahlbauten.«DieBandbreiteder
Möglichkeiten ist gross: Machen
wirdieVermessungenkonventio-
nell, also periodisch über einen
Zeitraum von 5 Jahren, erwarten
wir Kosten von etwas über
100000Franken.»Esgingeaber
auch teurer:«WählenwirdieMe-
thode der Vermessung aus der
Luft, so kostet schon ein einziger
Flug soviel.» Wie umfangreich
die Schutzmassnahmen ausfal-
len, würde sich zeigen. Die Ver-
hältnisse vor Ort seien schwieri-
ger als in anderen Seen der
Schweiz, weil im Baldeggersee
die Uferplatte mit den archäolo-
gischen Resten steil abbreche.
«Eine Abbruchkante von über
einem Meter Höhe im See zu
schützen, das ist die grosse Her-
ausforderung. Es gibt ja dabei
auch noch andere Schutzinteres-
sen zu berücksichtigen.» Unter
einer Million Franken dürfte die
Erhaltungder Pfahlbauten kaum
zuhaben sein. (uus)




