Geschätzte Interessierte der politischen und zivilgesellschaftlichen
Mitgestaltung
Folgender Aufruf geht an sämtliche politischen Parteien und Quartiervereine der
Stadt Sursee und an ProVelo Sursee. Gerne darf dieser Aufruf auch an weitere
interessierte Organisationen und Institutionen weitergeleitet werden. Wir freuen uns
auf eine konstruktive Zusammenarbeit hinsichtlich des Bushofes und des
Bahnhofplatzes von Sursee.
Freundliche Grüsse im Namen der SP Sursee
Beni Rindlisbacher
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--------------------------------------------------Für einen zeitgemässen Bushof und Bahnhofplatz von Sursee
«Täglich passieren Unzählige im Zug zwischen Olten und Luzern [… die] 2003 mit dem
Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnete Kleinstadt Sursee im Herzen
der Schweiz.» Diese Zeilen sind der Homepage der Stadt Sursee zu entnehmen. Wir
bezeichnen unsere Stadt als goldene Kleinstadt im Herzen der Schweiz.
Am Bahnhof Sursee lässt sich eine goldene Kleinstadt kaum erkennen. Sursees Visitenkarte
in der Bahnhofumgebung wirkt momentan eher grau und kühl. Dass die Stadt Sursee
zusammen mit den verantwortlichen Stellen bei Bund und Kanton die Initiative ergriffen hat,
den Bushof auszubauen und den Bahnhofplatz zu erneuern wird von der SP Sursee daher
sehr begrüsst. Der Bahnhof Sursee bekommt mit aktuellem Vorschlag/Projekt wichtige
Innovationen und Verbesserungen, um auch in Zukunft jeden Tag (zuverlässig und effizient)
tausende Pendler:innen an Ihr Ziel zu bringen.
Hindernisfreier Zugang für alle
Es ist inakzeptabel, dass uns allen noch im Jahr 2021 am Bahnhof Sursee kein
hindernisfreier Zugang gewährt wird. Seien es Menschen, die mit Rollatoren oder mit
Krücken den Bahnhof kreuzen. Nicht wenige Menschen sind mit Kinder- oder Einkaufswagen
unterwegs. Weiter befindet sich das Schweizerische Paraplegiker Zentrum unweit von
Sursee – bekanntlich sind Menschen mit einer Para- oder Tetraplegie auf einen Rollstuhl
angewiesen und benutzen den Bahnhof Sursee als Umsteigeort. Die Umgestaltung des
Bushofes sieht vor, Hindernisse abzubauen und den Bahnhof zugänglich für alle zu bauen.
Somit hat dieses Projekt unsers Erachtens höchste Priorität. Mit der an der
ausserordentlichen Gemeindeversammlung präsentierten Bauplanung wird dem Artikel 8 der
Bundesverfassung hinsichtlich der Rechtsgleichheit Rechnung getragen. Folgelogisch wird
ebenfalls die Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs
(VböV) berücksichtigt.

Mobilität
Mit dem Bau des neuen Bushofes ist angedacht, das Mobilitätskonzept von Sursee auf
heutige und morgige Ansprüche anzupassen. Der Bahnhofplatz soll verkehrsberuhigt
werden, was die Sicherheit rund um den Bahnhof in einem höheren Mass gewährleistet.
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass sich das
Mobilitätsverhalten in den nächsten Jahren wesentlich verändern wird. Der Stadtrat plant
eine Erhöhung der Anzahl Fahrradparkplätze. Diese Planung wird einem grossen Bedürfnis
der Bevölkerung in und um Sursee gerecht. Die Parkplätze möglichst nahe an den Perrons
unterirdisch zu gestalten macht städtebaulich und in praktischer Hinsicht total Sinn.
Mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Bushofes erhält Sursee schliesslich eine
neue, moderne und zeitgemässe Visitenkarte, die ihr gerechter nicht werden könnte. Dieses
Bauprojekt ist zudem für die gesamte Region von grosser Bedeutung. Deshalb unterstützt
die SP Sursee den neuen Bushof und die Bahnhofplatzgestaltung inkl. unterirdische
Veloparkierung.
Aufruf, gemeinsam einzustehen
Die SP Sursee kann sich vorstellen, dass dieses Projekt auch für weitere Parteien und
Organisationen der Zivilgesellschaft von grossem Interesse ist und will sich deshalb aktiv
engagieren. Wer sich explizit in einer Art überparteilichen und zivilgesellschaftlichen
Interessensgemeinschaft beteiligen möchte, soll sich bis zum 20. November 2021 via EMail bei der SP Sursee melden: beni.rindlisbacher@yahoo.de

