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AKTUE L L

Zentrumsprojekte

Rundgang in der «Zukunft von Kriens»

Im Zentrum von Kriens wird intensiv ge-

baut. Der Gemeinderat liess sich am 

Mittwoch zusammen mit der Zentrums-

kommission über den Stand der zwei 

Projekte «Schappe Süd» und «Zentrum 

Pilatus» informieren. 

Noch sind von den beiden Baustel-
len vor allem Bauabschrankungen 
sichtbar. Auf dem Rundgang konnten 
sich Gemeinderat und Zentrumskom-
mission aber ein erstes konkretes Bild 
davon machen, was dahinter alles ab-
läuft. Unter der Leitung der jeweils 
verantwortlichen lokalen Bauführer 
und Projektleiter liessen sich die Be-
sucher durch die neu entstehenden 
Räumlichkeiten führen.

Der Einblick ins «Schappe», das 
neue Zentrum für Jugend, Kunst und 
Kultur in Kriens, zeigte eindrücklich 
die unterschiedlichen Herausforderun-
gen, mit denen sich die Baufachleute 
konfrontiert sehen. Denn zwischen 
dem Willen, möglichst viel der histori-
schen Bausubstanz zu erhalten, und 
der praktischen Umsetzung bestehen 
immer wieder grössere Differenzen. 
Sei es, dass sich kein Hersteller finden 
lässt, der die historischen Glasbaustei-

ne bei den Fenstern ersetzt. Oder sei es, 
dass sich beim Umbau zeigt, dass eine 
Decke verstärkt werden muss, weil die 
Sondierbohrungen vor Baubeginn of-
fenbar ein nicht vollständiges Bild der 
effektiven Bausubstanz geliefert hat-
ten.

Insgesamt aber sind die Bauarbei-
ten auf Kurs, auch wenn es noch sehr 
viel Arbeit brauchen wird, bis alle 
Räume bezugsbereit sind. Motivierend 
für die Baufachleute ist das riesige In-
teresse, das die neuen Räumlichkeiten 
auslösen. Im Endstadium (also nach 
dem Neubau der Musikschule im Som-
mer 2018) werden in Kriens insgesamt 
18 Räume neu zur Verfügung stehen, 
die für Veranstaltungen gemietet wer-
den können. Schon weit über 100 Re-
servationen für die kommenden Mo-
nate sind eingetroffen. Die Jugend- 
animation wird im Sommer einziehen, 
im Herbst werden die Eventräume be-
zugsbereit sein, gegen Ende Jahr auch 
die Kunsträume.

Auf der Baustelle des Zentrum Pila-
tus sind die Bauarbeiten noch weniger 
weit fortgeschritten. Dort ist der Bezug 
des Wohn- und Geschäftshauses, das 
die Gemeinde Kriens zusammen mit 
der Alfred Müller AG Baar baut, für 
Ende 2018 vorgesehen. Neben der Ge-
meindeverwaltung und dem neuen 
Gemeindesaal werden Geschäfte, Bü-
ros und 30 Wohnungen an zentraler 
Lage erstellt.

Aktuell waren die beiden Unterge-
schosse mit Einstellhalle und Keller-
räumen zu besichtigen. Die Vertreter 

von Gemeinderat und Zentrumskom-
mission konnten sich zudem erstmals 
ein Bild machen über die Dimensionen 
des neuen Gemeindesaals. Das gesam-
te Gebäude soll bis Anfang Herbst mit 
allen Geschossen stehen und für den 
Innenausbau bereit sein.

Hier liessen sich die Besucher über 
das spezielle Bauverfahren unter 
Grund informieren (Spriessdecken-
System). Dazu zeigten die Projektver-
antwortlichen auch die logistische He-
rausforderung eines Baus inmitten des 
bewohnten Gebietes. Eine der Heraus-
forderungen wird es in den kommen-
den Wochen sein, den baustellen- 
internen Verkehrsfluss so zu organisie-
ren, dass die Ausfahrt der Tiefgarage 
gebaut werden kann, ohne dass damit 
Lastwagenstaus auf der Luzernerstras-
se provoziert werden. Auch für diese 
Herausforderung hat die Bauherrschaft 
aber die nötigen organisatorischen 
Vorkehrungen getroffen. Aus diesem 
Grund wird die Baustellenausfahrt 
dann in einer Übergangsphase direkt 
auf die Gemeindehausstrasse führen.

Die beiden Zentrumsbaustellen der Gemeinde: Links Zentrum Pilatus während des Betonierens der Decke des  
1. Obergeschosses, rechts der neue Saal im «Schappe – das Kulturquadrat».

Auf www.kriens.ch ist ein Film 
vom Besuch mit vielen Bildern 
aus dem Innern zu sehen.

Terminhinweis: 28. Oktober 2017, 
Zentrumstag in Kriens mit 
 Besichtigung der Projekte bzw. 
Baustellen.


