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Ist das neue Schulhaus die beste Lösung?
SCHENKON DIE BEVÖLKERUNG WIRD AM 12. MÄRZ ÜBER DEN SONDERKREDIT FÜR EIN NEUES SCHULHAUS ABSTIMMEN

«Das fliegende Klassenzimmer»
– der Baustart des so genannten
Schenkoner Schulhauses soll im
Frühling 2024 erfolgen, sofern
die Bevölkerung dem Sonderkre-
dit von 27,6 Millionen Franken
zustimmt.

Rund 3100 Einwohnende zählt die Ge-
meinde Schenkon, darunter befinden
sich um die 200 Schulkinder, die in
Schenkon zur Schule gehen. Aufgrund
der Fertigstellung der Überbauung
Kirschgarten erwartet man laut Bil-
dungsvorsteher Raphael Wyss eine stei-
gende Bevölkerungsanzahl und auch
weitere Schüler und Schülerinnen, für
welche die Schule Platz benötigt. «Die
Schule Schenkon umfasst 12 Klassen-
zimmer, und aktuell haben wir 12 Klas-
sen, Platzreserven sind keine mehr da»,
meinte Wyss. Daher musste eine Lö-
sung her, woraufhin der Schenkoner
Gemeinderat der Bevölkerung das Bau-
projekt der Schulraumerweiterung – ein
Hybridbau – namens «Das fliegende
Klassenzimmer» präsentiert hat. Meh-
rere Informationsveranstaltungen gab es
bisher über das Bauprojekt, wo seitens
des Gemeinderats laufend über den ak-
tuellen Planungsstand sowie neue Er-
kenntnisse informiert wurde. Die Ge-
meinde Schenkon steht nun vor der
Abstimmung bezüglich der Schulraum-
erweiterung, die 27,6 Millionen Fran-
ken kosten soll (diese Zeitung berichte-
te). Der Gemeinderat lud die
Bevölkerung am Dienstagabend zur
letzten Informationsveranstaltung vor
der Abstimmung – die am 12. März er-
folgt – in das Schenkoner Begegnungs-
zentrum ein.

Wieso ein Neubau?
Um den steigenden Schülerzahlen ge-
recht zu werden, sieht die Schulraum-
erweiterung des Schulhauses Grundhof
18 Klassenräume sowie Gruppen- und
Nebenräume vor, die flexibel genutzt
werden können. Laut Sozialvorsteherin
Astrid Erni ist es dem Gemeinderat ein
Anliegen, dass die neuen Räumlichkei-

ten multifunktional genutzt werden
können, so auch von der Musikschule,
der Spielgruppe und den Schenkoner
Vereinen wie zum Beispiel dem Män-
nerchor. Da im Schulhaus Grundhof der
Unterricht und die Zusammenarbeit be-
reits nach «Clustern» laufen, sollen mit
dem neuen Bauprojekt der Schule auch
die Räumlichkeiten nach diesem Mo-
dell aufgebaut sein. «Andere Unter-
richtsformen bedingen andere Unter-
richtsarchitektur», sagte Andreas Dürig,
der Gesamtschulleiter Schenkon. Weil
dies bei einer Sanierung des bestehen-
den Schulhauses Grundhof nicht um-
setzbar gewesen sei, habe sich der Ge-
meinderat für einen Neubau
entschieden. Mehrere Anwesende erho-
ben ihre Stimme im Begegnungszent-
rum, um sich gegen diese Haltung des
Gemeinderats auszusprechen. Rolf
Bossart entgegnete: «Wir haben beim
Wettbewerb um ein passendes Baupro-
jekt jeder Form – ob Sanierung oder
Neubau – gebeten, jedoch haben sich
die Teilnehmenden ausdrücklich gegen
eine Sanierung entschieden oder die ge-
forderten Anforderungen nicht erfüllt.»
Der Gedanke, so haushälterisch wie

möglich mit dem zur Verfügung stehen-
den Land umzugehen, beeinflusste laut
Raphael Wyss ebenfalls die Entschei-
dung für einen Neubau.

Eine Investition in die Bildung
Einen stolzen Preis fordert das Baupro-
jekt «Das fliegende Klassenzimmer» als
neues Schulhaus der Schenkoner Ge-
meinde ein. Einige Unsicherheiten be-
züglich der Kosten machten sich unter
den Anwesenden der Informationsver-
anstaltung breit. Ob 27,6 Millionen
Franken wirklich nötig für ein neues
Schulhaus sind? «Wir sind uns be-
wusst, dass es eine grosse Summe ist
und diese Investition Folgen nach sich
zieht», so der Finanzvorsteher Ignaz Pe-
ter. Die Hälfte der Kosten für den Neu-
bau des Schulhauses Grundhof könne
Schenkon mit Eigenkapital decken, die
andere Hälfte müsse aufgenommen
werden. Ausserdem erhöht sich laut
dem Finanzvorsteher der Steuerfuss vo-
raussichtlich um 0,1 Prozent, dennoch
sei man dann noch die Nummer zwei
unter den Luzerner Gemeinden mit ei-
nem tiefen Steuerfuss. «Eine gute Aus-
bildung ist der Rohstoff und das Kapital

von uns allen, somit wäre der Sonder-
kredit für das neue Schulhaus eine In-
vestition in die Bildung», sagte Rolf
Bossart.

Ein Fixpreis soll Sicherheit geben
In Zusammenarbeit mit einem Totalun-
ternehmen (TU) soll das Bauprojekt des
neuen Schulhauses in Schenkon reali-
siert werden. Dies aufgrund der Erfah-
rungen beim Neubau der Sporthalle, wo
die Bevölkerung laut dem Schenkoner
Bildungsvorsteher einen Fixpreis gefor-
dert habe, auf den man sich auch habe
verlassen können. Deshalb entschied
sich der Gemeinderat auch für das Bau-
projekt «Das fliegende Klassenzimmer».
Dieses war das einzige Projekt im Wett-
bewerb, welches unter 30 Millionen
Franken kostete und versichern könne,
dass der genannte Preis eingehalten
werden kann. Doch eine darauf geäus-
serte Sorge eines Anwesenden war:
«Was ist mit den Handwerkern aus der
Region, werden diese bei einem TU mit
in das Projekt einbezogen? Ein Totalun-
ternehmen nimmt doch den günstigsten
Auftragnehmer und nicht den regiona-
len.» Dafür sei laut dem Gemeinderat

gesorgt, da im Vertrag festgehalten wer-
de, dass die Gemeinde bezüglich der
Offerten bei den verschiedenen Hand-
werkern das letzte Wort habe.
Auf den Einwand, ob man denn das
neue Schulhaus nach einigen Jahren
noch aufstocken könne, wenn es nötig
sei, erwiderte Raphael Wyss: « Ja, das
Gebäude kann um einen Stock erweitert
werden, und ob es sogar einen fünften
Stock geben kann, ist in Abklärung.»
Auch für das Gegenteil – zu viele freie
Klassenräume – ist man gewappnet. Der
Gemeinderat sei sich nicht zu schade,
erneut Mieter ins Schulhaus zu holen.
Die Idee eines Anwesenden, das Bau-
projekt wegen der aktuell hohen Mate-
rialpreise zu verschieben, sei laut dem
Gemeinderat nicht ratsam, da dies das
Projekt laut Raphael Wyss nicht günsti-
ger mache und man wegen der aktuel-
len Knappheit an Klassenzimmern den-
noch Provisorien anschaffen müsse.

Das weitere Vorgehen
«Die Frage ist: Will man 20 Jahre lang
Provisorien mieten oder investiert man
einmal in den Bau eines neuen Schul-
hauses», meinte Ignaz Peter. Laut dem
Gemeinderat sei das ein Grundsatzent-
scheid, den die Schenkoner Bevölke-
rung am 12. März treffen werde. Wenn
die Abstimmung für die Schulraumer-
weiterung nicht angenommen werde,
sei der «Plan B», erneut von vorne an-
zufangen. «Wenn die Abstimmung
scheitert, ist das Bauprojekt gestorben.
Danach würde eruiert werden, wes-
halb die Schenkoner das ‘fliegende
Klassenzimmer’ abgelehnt haben, und
anhand dieser Erkenntnisse würde ein
weiterer Wettbewerb gestartet», sagte
Raphael Wyss. Weitere Zeit und erneu-
te finanzielle Mittel bräuchte dieses
Vorgehen. Wenn sich die Schenkoner
und Schenkonerinnen für den Bau des
«fliegenden Klassenzimmers» ent-
scheiden, soll im März 2024 mit dem
Bau des neuen Schulhauses Grundhof
begonnen werden, das nach zwei Jah-
ren Bauzeit bezugsbereit sein soll.
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Die Gemeinde Schenkon braucht mehr Raum für Schulkinder. FOTO STEFANIE ZUMBACH

Das neue Aushängeschild der Landi entsteht
OBERKIRCH DER HAUPTSITZ DER LANDI SURSEE WIRD KÜNFTIG IN OBERKIRCH STEHEN

Mit dem Spatenstich sind die
Bauarbeiten für den neuen
Hauptsitz der Landi Sursee in
Oberkirch gestartet. Bis im Som-
mer 2024 entsteht für 14,5 Milli-
onen Franken eine mehrstöckige
Agrarhandelsplattform.

Am 24. Februar fand in der Gemeinde
Oberkirch der Spatenstich zum neuen
Hauptsitz der Landi Sursee statt. Die
Sitzverlegung von Sursee nach Ober-
kirch ist eine Folge des Ausbaus des
Bushofs in Sursee und der damit ver-
bundenen Umgestaltung des gesamten
Areals rund um den Bahnhofsplatz.
Die Mischfutterproduktion wird an
die Landi Nottwil-Buttisholz und Lan-

di Sempach-Emmen ausgelagert. Auf
dem bestehenden Areal in Sursee lan-
cierte die Landi Sursee zusammen mit
weiteren Grundeigentümern den Stu-
dienauftrag Bahnhofstrasse Süd,
durch welchen ein hochwertiges Pro-
jekt entstehen soll.

Zeichen für die Landwirtschaft
«Im Schellenrain in Oberkirch ent-
steht bis im Sommer 2024 mit dem
neuen Hauptsitz der Landi Sursee
eine zukunftsgerichtete Agrarhandels-
plattform inklusive Flächen für Pro-
duktelagerung sowie Büroarbeitsplät-
ze für Administration, Energiehandel
und Beratungsdienst», heisst es in ei-
ner Medienmitteilung. Durch die vor-

handenen Landflächen habe sich die
Landi Sursee bewusst für ein mehrge-
schossiges Agrarcenter entschieden,
bei welchem gegenüber einer einstö-
ckigen Agrarhalle nur rund ein Viertel
der Landfläche benötigt werde. Aus
diesem Grund sei das Gebäude durch
die Leuenberger Architekten AG im
Massivbau geplant worden.
Die Kosten für das Gesamtprojekt lie-
gen bei 14,5 Millionen Franken, und
die Grundkonstruktion soll für die
nächsten 50 Jahre als Lagerfläche
nutzbar sein. «Mit dieser grossen In-
vestition will die Landi Sursee ein
starkes Zeichen für die produzierende
Landwirtschaft in der Region setzen.»
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So wird der
neue Haupt-
sitz der Landi
dereinst aus-
sehen.
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Ist der Abschluss einer Haftpflichtversicherung sinnvoll?
«Ja!» – sowohl im
geschäftlichen als auch
im privaten Bereich.
Warum? Weil niemand
gern sein Vermögen für
Streit oder verursachte
Schäden einsetzt.

Was heisst Haft-
pflicht eigentlich?

Haftpflicht bedeutet allgemein die Verpflichtung
zum Schadenersatz. Jemand – eine natürliche
Person oder eine juristische Person (Firma) –

muss für ein Fehlverhalten finanziell gerade-
stehen. Die generelle Grundlage zur Haftung
findet sich im Schweizer Obligationenrecht.
In vielen Spezialgesetzen finden sich weitere
Haftungsbestimmungen. Es gibt unterschiedliche
Formen von Haftungen, wobei es angesichts der
unterschiedlichen Haftungskonstellationen nicht
ganz einfach ist, den Überblick zu behalten.

Haftpflicht im privaten Alltag
Im Alltag passieren immer wieder Missgeschicke:
Ihr Kind fährt mit dem Dreirad in die Beine einer
betagten Frau, im Haus von Freunden schütten

Sie unabsichtlich ein Glas Wein über den teuren
Teppich. Schliesslich überschätzen Sie sich beim
Skifahren und im Unterschied zu Marco Odermatt
können Sie Ihre Fahrt aber nicht mehr kontrol-
lieren und kollidieren mit einer Skifahrerin. Was
nun? Wie geht es weiter?

Haftpflicht im geschäftlichen Alltag
Auch ein Unternehmen ist vor Fehlhandlungen
nicht gefeit: Handwerker beschädigen bei einem
Reparaturauftrag den Parkettboden des Haus-
eigentümers oder aus dem Leck eines Öltanks
fliesst Öl auf das Nachbargrundstück. Dies sind

nur zwei aus einer Reihe zahlloser Beispiele.
Sie und Ihr Unternehmen können mit Schaden-
ersatzforderungen von dritter Seite konfrontiert
werden. Welche Konsequenzen hat dies für Ihr
Unternehmen?

Was deckt eine Haftpflichtversicherung?
Eine Haftpflichtversicherung beinhaltet grund-
sätzlich zwei wesentliche Komponenten: Die
Abwehrfunktion klärt, ob Sie rechtlich für den
Schaden verantwortlich sind. Wenn ja, ersetzt
die Entschädigungsfunktion den von Ihnen bzw.
Ihrem Unternehmen verursachten Schaden. Ihr

privates und/oder Unternehmensvermögen wird
somit umfassend geschützt.

Haben Sie weitere Fragen zur Haftpflicht oder
zu einem verzwickten Schadenfall? Rufen Sie
uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Neutrass AG –
Versicherungen, Vorsorge, Finanzen
Philippe Catalan,
Rechtsanwalt LL.M.
Ihr Spezialist für Haftpflicht-
und Vertragsfragen Versicherungen • Vorsorge • Finanzen
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