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Ausbaupläne haben schweren Stand
Lehner Versandwill in Schenkon kräftig ausbauen. DemVorhaben kommt aber derGewässerschutz in dieQuere.

Ernesto Piazza

Jetzt liegt in SchenkondieOrts-
planungsrevision auf. Und sie
zeigt:VorallemdieEntwicklung
des Gewerbegebiets «Zellgut»
(sieheGrafik)beinhaltet diverse
Knacknüsse. Deshalb hat sich
der Gemeinderat entschieden,
eine erste Etappe vorzuziehen.
Erwillmit einerTeilrevisiondie
dort bestehende Arbeitszone
aufstocken.

Davonwürden vor allemdie
Firmen Lehner Versand AG so-
wie die Pavese AG profitieren.
«Vonbeidenhabenwir eineAn-
frage bekommen», sagt der
CVP-Gemeindepräsident Pat-
rick Ineichen. Lehner-Mitinha-
ber Thomas Meier bestätigt:
«Wir brauchen dringend 6000
zusätzliche Quadratmeter La-
gerfläche – und zwar eher ges-
ternalsheute», soderFDP-Kan-
tonsrat. Um dem Engpass eini-
germassenzubegegnen,arbeitet
das Versandhaus mit zwei
Aussenlagern–undzwar imaar-
gauischen Uerkheim und in
Kottwil.Diedort gemietetenPa-
lettenplätze kosten die Firma
monatlich 30000 Franken. Es
sei ein Dilemma, betont Meier,
der zusammenmit seinemBru-
der Philipp das rund 240 Mit-
arbeiter zählendeUnternehmen
führt.«DieungenügendenPlatz-
verhältnisse führen ebenfalls
dazu,dasswir inunserenExpan-
sionsplänen zurückgebunden
werden. Zudem ist es ein ökolo-
gischer und logistischer Irrsinn,
dieWare von den Aussenstand-
orten hin und her zu karren.»

InGrundwasserschutzzone
kannnichtgebautwerden
Deshalb möchte das Versand-
haus in Schenkon – dazu gehör-
en acht Schweizer Filialen – das
bestehende Gebäude um vier
Etagen auf zirka 30 Meter auf-
stocken.Dasentspricht einerEr-
höhungvon rundeinemDrittel.
Zudem soll mit einem Anbau
von derselben Höhe ein Hoch-
regallager realisiert werden.
Hierfür möchte das Unterneh-
men einen Landstreifen erwer-
ben.DiesbezüglicheGespräche
mitdemEigentümerderParzel-
le seien gut verlaufen, soMeier.

DasProblemist aber:Dieer-
wähnte Fläche ist in einem
Grundwasserschutzareal. Im
Zusammenhang mit dem Bau
derA2wurdedasGebietumSur-
see hydrogeologisch untersucht
und das Gebiet Zellfeld als ge-
eignetster Standort für eine
künftige Grundwasserfassung
zur Versorgung der Region Sur-
see definiert. «Gemäss Regie-
rungsratsentscheid von 1989
darf das Gebiet dieses Schutz-
areals nicht der Bauzone zuge-
teiltwerden.Ebensodarfman in
einemGrundwasserschutzareal
aufgrund der eidgenössischen
Gewässerschutzverordnungkei-
ne Anlagen erstellen», erklärt
WernerGöggel,Abteilungsleiter
bei der kantonalen Dienststelle
Umwelt undEnergie (Uwe).

Thomas Meier glaubt je-
doch: «Die dafür notwendige
Umzonung wäre möglich, so-
fernwir eineDringlichkeit nach-
weisen. Die Autobahn A2, auf
welcher täglich 60000 Autos

verkehren –manchemitGefah-
rengut – führt mitten durch die
Schutzzone. So sollte es doch
möglich sein, einemHandelsbe-
trieb, der bautechnisch alles
Möglicheunternimmt,dasselbe
zu erlauben.»

Das Vorhaben bräuchte die
ZustimmungdesRegierungsrats
und der Gemeindeversamm-
lung. Patrick Ineichen dämpft
allerdings die Erwartungen des
Unternehmers. «DieAusgangs-
lage erscheintmir klar. Ich gehe
nichtdavonaus, dasshier,wenn
die gesetzlichen Bedingungen
dies vorschreiben, etwas zuma-
chen ist und so ein Präjudizfall
geschaffenwird.»

LehnerVersandgibtStudie
fürPumpwerke inAuftrag
Dennoch besteht Hoffnung für
Meier: Denn in der Nähe des
Hauptsitzes gehörenderLehner
Versandhaus AGmitdenParzel-
len 856 und 857 weitere 3600
Quadratmeter. Auf letzterem
Grundstück befindet sich die
Grundwasserfassung Zellfeld
(Pumpwerk III). DerenKonzes-
sion läuft Ende 2021 aus. Ende
2018 ist das Pumpwerk von der
Wasserversorgungsgenossen-
schaft SchenkonaufdieAquare-
gioAGübergegangen.Diesewill
längerfristig die Wasserversor-
gung in der Region Sempacher-
see sichern.

Beide Parzellen befinden
sich innerhalb von Schutzzonen
einerGrundwasserfassung. Da-
mit stehendieseFlächenfüreine
Erweiterunggrundsätzlichnicht
zur Verfügung. Weiter genügen
die Schutzzonen umdas Pump-
werk IIIdengesetzlichenAnfor-
derungennichtmehr.Einerseits
sindsiezukleinundandererseits
stehen dort Anlagen, die nicht
zulässig sind.Deshalb soll diese
Fassung nach Ablauf der Kon-
zession inserwähnteGrundwas-
serschutzareal Zellfeld verlegt
werden.Dortwillmaneinneues

Pumpwerk bauen. Momentan
laufenhierfürhydrogeologische
Abklärungen.Diesewurdenvon
der Lehner Versand AG in Auf-
trag gegeben. Die Ergebnisse
dürften imVerlaufedesSeptem-
bers vorliegen.

Je nach vorhandener Ergie-
bigkeit undQualität desGrund-
wassers imSchutzareal Zellfeld
sollte es zudem möglich sein,
längerfristig die beiden auf Sur-
seer Gebiet liegenden Grund-
wasserfassungen (Pumpwerk
I+II) dorthin zuzügeln. Sie erfül-
len wegen der Nähe zur Auto-
bahndieVorgaben,dieheute an
Schutzzonen gestellt werden,
nicht in allen Belangen. Diese
beiden Konzessionen laufen
2036 respektive 2037 ab.

DassdieLehnerVersandAG
expandieren will, kann Sacha
Heller, Verwaltungsratspräsi-
dent der Aquaregio AG, nach-
vollziehen.Unddass das jetzige
Gebäudeauf rund30Meter auf-
gestockt werden soll, ebenfalls.

Das sei für ihn bei der heutigen
Verdichtung völlig okay. Heller
sagt aber auch: «Unsere Aufga-
be ist es, ohne Wenn und Aber
die Wasserversorgung für die
Bevölkerung im Raum Aquare-
gio für die nächsten 80 Jahre zu
sichern.» Und hierfür seien die
örtlichen Begebenheiten nun
malgegeben,dassdiesesGebiet
als ergiebigstes Grundwasser-
areal definiertwurde. «DieVer-
sorgungssicherheit geht vor.»

Aquaregio treibt
Investitionenvoran
Aquaregio ist nur dann bereit,
die Lage neu zu beurteilen,
wenn sich die Situation grund-
legendändern sollte.Dasheisst:
Dieselbe Fördermenge und
Qualität liesse sich an einem
Ort realisieren, wo die gesetzli-
chen Vorgaben, also vor allem
Schutzzonenabstände, einge-
halten werden.

Diedrei Pumpwerkedecken
imMoment rund35Prozentdes

neuen Verbunds ab. «Sie wer-
dengemeinsamaufeinanderab-
gestimmtbetriebenundnutzen
den gleichen Grundwasserträ-
ger», soHeller. «Füruns sind sie
neben dem Seewasserwerk in
Sempachder grössteWasserbe-
zugsort.» Momentan hat die
Aquaregio diverse Projekte in
Bearbeitung. So laufen für die
Verbindungsleitung von Sem-
pach nach Sursee (Seeleitung)
und derjenigen von Sempach
nachRippertschwandsowiedes
dazugehörenden Pumpwerks
die Beschaffungen der Pla-
nungsleistungen.AllediesePro-
jekte sind in einer ersten Inves-
titionsphase budgetiert.

Weil für die Lehner Ver-
sand AG bei diesen Szenarien
«viele Unsicherheiten be-
stehen», soMeier, konzentriere
man sich in einer ersten Phase
auf einemöglichst schnelleAuf-
stockung des bestehenden Ge-
bäudes entlang der Autobahn.
Der Lehner-Mitinhaber erklärt
aber auch: «Sollte alles schief-
laufenoderweitere langwierige
Verzögerungen geben, wären
wir gezwungen, andere Stand-
orte zu prüfen.» Gemeindeprä-
sident Patrick Ineichen sagt
dazu: «DerGemeinderat ist da-
ran interessiert, dass in Schen-
kon angesiedelte Firmen tat-
sächlich hier bleiben. Und wir
setzen uns im Rahmen unserer
Möglichkeiten auch dafür ein.»

Gemäss Gemeindeordnung
mussSchenkonmitder Schluss-
abstimmungderOrtsplanungs-
revision an die Urne. Diese ist
frühestens für Winter 2020/21
geplant. Bei der separaten Teil-
revision betreffenddie erwähn-
te erste Etappe sieht die Exeku-
tivedieBeschlussfassungander
Gemeindeversammlung imMai
2020 vor. Mit dem Zeitraster
kannMeier leben.Wobei er be-
tont: «Füruns ist entscheidend,
dass wir die Gewissheit haben,
dann loslegen zu können.»
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Möchte die Lehner Versand AG in Schenkon erweitern: Mitinhaber Thomas Meier. Bild: Roger Grütter (8. Mai 2018)

Gratulationen
101.Geburtstag

Wolhusen Heute kann Anna
Leberer imWohn- und Pflege-
zentrum Berghof in Wolhusen
ihren 101.Geburtstag feiern. Sie
kann dies bei erfreulicher Ge-
sundheit tun und strahlt grosse
Zufriedenheit aus. Anna Le-
berer hatte 1952 zusammenmit
ihren Schwestern das Kinder-
heimWeidmatt inWolhusenge-
gründet, dort setzte sie sichmit
grosser Leidenschaft für das
Wohl ihrer Schützlinge ein. Bis
heute ist ihr derKontakt zuehe-
maligen Weidmatt-Kinder ein
grosses Anliegen.

DiamanteneHochzeit

Neuenkirch HeutekönnenAli-
ceundWalterSchacher-Mar-
ti inNeuenkirch ihreDiamante-
neHochzeit feiern.DasPaarhat
vor sechzig Jahren geheiratet,
ihreAngehörigenwünschenden
Jubilaren noch viele weitere ge-
meinsame Jahre.

Springreiter wegen
Quälerei verurteilt
Hildisrieden Der Springreiter
Paul Estermann ist von der
Staatsanwaltschaft Sursee we-
genTierquälerei verurteilt wor-
den. Die Ermittlungsbehörde
gehtdavonaus, dassder 56-Jäh-
rige im April 2016 in Hildisrie-
den mehrmals mit einer Dres-
surpeitschewissentlichundwil-
lentlich mehrfach heftig und
übermässig gegen die Flanken
unddenUnterbauch seiner Stu-
te Castlefield Eclipse schlug.

Er habe durch die Schläge
ein besseres Trainingsergebnis
erzielen wollen. Aufgrund der
PeitschenhiebewurdedasPferd
verletzt. Zudem soll der Be-
schuldigte in analoger Weise
aucheinzweitesPferdderart ge-
schlagen und verletzt haben.

Die Staatsanwaltschaft Sur-
see hat die Untersuchung mit
einem Strafbefehl abgeschlos-
sen und den Beschuldigten we-
genmehrfacherWiderhandlung
gegen das Tierschutzgesetz mit
einer bedingten Geldstrafe von
90 Tagessätzen zu je 160 Fran-
ken und einer Busse von 3600
Franken bestraft. Zudem muss
der Springreiter die Verfahrens-
kosten von rund 1500 Franken
sowie seine Anwaltskosten be-
zahlen.

AuchSperredurchden
Verbanddroht
Estermannhat gegendenStraf-
befehl Einsprache erhoben. So-
mitwirddasBezirksgerichtWil-
lisau den Fall beurteilen. Sollte
er vomGericht schuldig gespro-
chen werden, kann Estermann
zusätzlich durch den Schweize-
rischenPferdesportverbandge-
sperrtwerden.CastlefieldEclip-
se wurde vor einem Jahr aus
dem Sport verabschiedet. Da-
nach verbrachte das Pferd den
Karriere-Herbst in Belgien, wo
es sich in diesem Frühling eine
Fraktur zuzog und eingeschlä-
fert werdenmusste.

Als grössteErfolgehatEster-
mann den Sieg beim Grossen
Preis der Schweiz beimCSIO in
St. Gallen im Jahr 2014 sowie
einen vierten Platz mit der
Mannschaft an den Olympi-
schen Spielen 2012 in London
vorzuweisen. (rem/red)


