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Von der Käserei zur Heizzentrale
Werthenstein: Baustart desWärmeverbunds Schachen

In Schachen war vergangene
Woche Baustart des neuen
Fernwärmenetzes, das bereits
diesen Herbst in Betrieb geht
und dereinst insgesamt 273
Haushalte heizen soll. Die
Initianten bezeichnen die
Heizzentrale als das Besondere
am Projekt – sie liegt in einer
ausgedienten Käserei.

Text und Bild Irene Reis

In einemhalben Jahr soll derWärmever-
bund Schachen seinen Betrieb aufneh-
men. Vor knapp zwei Wochen begann
dafür der Bau des Fernwärmenetzes und
der Heizzentrale mitten im Dorf.

Durch die Heizzentrale imUnterge-
schoss des ehemaligen Käsereigebäu-
des werden die neue Überbauung La
Familia im Gebiet Mätteliguet, die
etappierte Überbauung Optimo bei
der Bahnhofstrasse sowie weitere Lie-
genschaften und später, ab 2019, die
Quartiere des bestehendenWärmever-
bunds Mätteliguet inklusive Rümlig-
halle und Schulhaus beheizt. So wird
der neue Wärmeverbund zum Ende
des Projektes 85 Anschlüsse umfassen
und 273 Wohneinheiten beheizen, mit
einer Gesamtleistung von
rund 1300 Kilowatt. Da-
für werden derzeit rund
1200 Meter Leitungen
verlegt. Das Kernstück,
die ehemalige Käserei,
wird komplett saniert. Im
Untergeschoss werden
fünf Heizkessel installiert,
hinter dem Gebäude ein
Holzschnitzellager er-
stellt, im Erdgeschoss ein
Gewerberaum und in den
Obergeschossen zwei
neue Wohnungen gebaut.
Dafür wird das Gebäude
im Innern einmal komplett saniert.
Aussen bleibt alles beim Alten. Insge-
samt werden über zwei Millionen
Franken in das Projekt investiert.

Freude über das Projekt spürbar
Die beiden Initianten, Markus Heitz-
mann undMarkus Schmid, welche zu-
sammen dieWärmeverbund Schachen
AG bilden, sind erfreut über das Pro-
jekt. «Besonders freut uns, dass mit der

Käserei ein ausgedientes traditionelles
Gebäude erhalten und einer neuen

Nutzung zugeführt wer-
den kann», so Heitzmann.
Nach exakt 100 Jahren –
1916 wurde das Haus ge-
baut – erhält es einen neu-
en Besitzer und eine neue
Funktion.

Schmid hebt die Vor-
teile des Projekts hervor:
«Mit demWärmeverbund
können grosse Teile des
Dorfes nachhaltigmit ein-
heimischer, erneuerbarer
Energie geheizt werden.»
Doch warum jetzt dieser
Wärmeverbund? Laut den

Initianten spielten mehrere Gründe
mit: Der Vertrag des bestehendenWär-
meverbundes Mätteliguet laufe 2019
aus, dessen Kapazitätsgrenze sei er-
reicht, technische Investitionen zeich-
neten sich ab und der Standort beim
Schulhaus sei nicht ganz optimal. Das
neue Energiegesetz weise den Weg hin
zu erneuerbaren Energien. Die Bautä-
tigkeit in Schachen mit den beiden
Überbauungen rief nach einer gemein-

samen Lösung. «Das Projekt ist von
der Grösse her ideal, weil es auf einem
kleinen Raum viele Anschlüsse auf-
weist», fasst Schmid zusammen.

Dass sich die beiden Initianten der
Idee angenommen haben, hat auch ge-
schäftliche Hintergründe. «Es ist unser
erstes eigenes Projekt. Bisher waren
wir nur ausführende Lieferanten», so
Heitzmann. Die Heitzmann AG liefert
Heizkessel in der ganzen Schweiz, die
Markus Schmid AG macht Installatio-
nen in den Bereichen Sanitär, Heizun-
gen und Solartechnik in der Region.
«Wir können enorm viel Erfahrung
sammeln, wovon wiederum unsere
Kunden profitieren», so Heitzmann.
Und gemeinsam bündeln sie ohne
grossen Aufwand die nötigen Ressour-
cen. «Wir dachten uns: ‹Wer könnte ei-
nen solchen Wärmeverbund machen,
wenn nicht wir?›», sagen die beiden la-
chend.

Hürden zu überwinden
Doch nicht immer war ihnen zum La-
chen zumute. Bis das Projekt soweit
war, hatten die Initianten rund zwei-
einhalb Jahre Arbeit und einige Hür-

den zu überwinden. Heitzmann er-
klärt: «Einen geeigneten Standort für
die Heizzentrale zu fin-
den, war enorm schwer.»
Einerseits müsse er zent-
ral gelegen sein, um die
angeschlossenen Haus-
halte bedienen zu können.
Andererseits wolle wegen
der Anlieferung der
Schnitzel niemand eine
Zentrale mitten im Quar-
tier. Eine grosse Hürde
war auch der Zonenplan:
«Die idealsten Liegenschaften, bei de-
nen Standort, räumliche Gegebenhei-
ten sowie die Zustimmung des Besit-
zers gestimmt hätten, lagen in Land-
wirtschaftszonen.» Für die Betreibung
der Zentrale braucht es eine Wohn-
und Gewerbezone. «Viele gute Optio-
nen fielen weg, eine Bewilligung durch
das Rawi war leider unmöglich.» Für
Schmid unverständlich: «Alle spre-
chen von Energiewende, doch die Ge-
setzgebung legt einem Steine in den
Weg.»

«Die Käserei wurde zur letzten
Möglichkeit», so Schmid. Nachdem

bereits vormehreren Jahren der Käser-
eibetrieb aufgegeben worden war, wur-
de letzten Herbst auch die Milchan-
nahme eingestellt. Zuletzt wurde die
Wohnung im OG noch vermietet und
imUG das «Käseloch» vom Jodlerklub
als Klubbeizli genutzt. Schliesslich
konnte die Korporationsgemeinde
Schachen als Investor für die Liegen-
schaft gewonnen werden. Es folgten
Verhandlungen mit der bisherigen Be-
sitzerin, der Käsereigenossenschaft.

Risiken eingegangen
So gab es viele Fäden, die zusammen-
laufen mussten – und entsprechend
potenzielle Stolpersteine: «Man muss
sich vorstellen: Die Verhandlungen
zumVerkauf der Käserei an die Korpo-
ration liefen. Gleichzeitig und bereits
vorgängig wurden Pläne erstellt, die zu
bewilligen waren. Die Investoren der
Überbauungen und private Liegen-
schaftsbesitzermussten für Anschlüsse
gewonnen werden», so Heitzmann.
Ein Rückzieher an irgendeiner Front
hätte das ganze Projekt gefährdet.

Gab es schlaflose Nächte? Während
Schmid diese Frage mit einem gelasse-
nen «Nein» beantwortet, heisst es bei
Heitzmann klar «Ja!». Dieses Ja be-
gründet er mit einem Beispiel aus dem
straffen Zeitplan: Erst am 18. Februar
stimmte die ausserordentliche Korpo-
rationsversammlung den Kaufverträ-
gen zu, die bereits am 19. Januar unter-
zeichnet worden waren. Die Pläne wa-
ren inzwischen fixfertig, der Bau be-
willigt, die Handwerker schon
aufgeboten. «Wir nahmen immer wie-
der Risiken auf uns, um das Projekt
schlussendlich pünktlich realisieren zu

können.» Denn die Häu-
ser sollen nächstenHerbst
beheizt werden.

Keine Einsprache
Nun konnten die Arbeiten
beginnen. Gestern Don-
nerstagabend fand nach
Redaktionsschluss im Bei-
sein aller Beteiligter der
symbolische nachträgli-
che Spatenstich statt. Da-

mit sind die Arbeiten, die schliesslich
nur knapp sechs Monate dauern wer-
den, nach einer Planungszeit von rund
30 Monaten, lanciert. Schon vor ein-
einhalb Jahren gab es die Baubewilli-
gung für die Heizzentrale in der alten
Käserei. Zu Beginn dieses Jahres kam
die Baubewilligung für das Leitungs-
netz. Beide Baugesuche gingen ohne
eine Einsprache durch. «Das beweist
den Rückhalt bei der Bevölkerung. Das
schätzen wir sehr», bestätigen die Ini-
tianten. Auch bei Gemeinde und Bau-
amt habe man stets sehr gute Unter-
stützung gespürt.

Hinter der Käserei entsteht das Schnitzellager – Markus Schmid (links) und Markus Heitzmann besprechen die Pläne.

«Besonders freut
uns, dass ein
ausgedientes
traditionelles
Gebäude erhalten
und einer neuen
Nutzung zuge-
führt werden
kann.»

Markus Heitzmann

«Alle sprechen
von Energiewende,
doch die Gesetz-
gebung legt
einemSteine in
denWeg.»

Markus Schmid

«Wir sind trotzdem
handlungsfähig»
Region: Vakanzen in den Umweltkommissionen

In Wolhusen und Hasle sind
derzeit Stellen in der Umwelt-
kommission vakant. In den
Gemeinden ist das Problem
bekannt und an Lösungen
wird aktiv gearbeitet.

Irene Reis

DerWolhuserGemeinderat ernannte in
den Gemeindenachrichten vom 3. Feb-
ruar die Mitglieder der
Umweltkommission für
die Amtsdauer von 2017
bis 2020. Ebenfalls teilte
der Gemeinderat in die-
sem Zusammenhang mit,
dass das Präsidium und
weitere Mitglieder vorerst
vakant seien.

In der Zwischenzeit ge-
riet in der Kommission ei-
niges in Bewegung, wie
Arthur Schmid, Leiter Bau und Um-
welt, von Amtes wegen Kommissions-
mitglied und deshalb Ansprechperson,

auf Anfrage des EA bestätigt. «Die Su-
che nach einem Präsidenten läuft aktiv.
Wir sind zuversichtlich, dass wir das
Amt besetzen können», so Schmid.

Doch weshalb sind dieses Amt und
weitere Stellen in der Kommission va-
kant? Ist die Mitarbeit zu wenig attrak-
tiv? Schmid sieht vor allem zwei Grün-
de. «Es hat mit der Umwandlung der
früheren Bau- undUmweltkommission
in die heutige Umweltkommission so-
wie der aktuellen Ortsplanungsrevision
zu tun», fasst er zusammen. Die Tätig-
keitsfelder und die Funktionen wurden

per 1. Januar dieses Jahres
geändert. Aus der Bau-
und Umweltkommission
wurde die Umweltkom-
mission und der Bereich
Bau fiel weg. Dies habe ei-
nige Mitglieder, die sich
besonders in diesem Be-
reich eingebracht hatten,
zum Rücktritt bewogen.
Auch seien durch dieOrts-
planungsrevision Mitglie-

der parallel in der Ortsplanungskom-
mission engagiert, welche in dieser Pha-
se prioritär zu behandeln sei.

Dennoch sei die Umweltkommissi-
on aktiv. «Wir sind handlungsfähig, ha-
ben Sitzungen ad hoc einberufen und
kommen unseren Aufga-
ben nach.» Budget und
Jahresprogramm etwa sei-
en, wie im Kommissions-
beschrieb (siehe Kasten)
gefordert, bereits im Juni
erstellt worden. Die Situa-
tion sei also noch lange
nicht beunruhigend. Die
Kommission arbeite der-
zeit aktiv an der Besetzung
des Präsidiums, danach
nehme man sich auch den weiteren va-
kanten Stellen an, so Schmid.

Gleiches Problem in Hasle
Wolhusen ist nicht die einzige Gemein-
de, die vakante Stellen hat. Ein ähnli-

ches Bild zeigt sich inHas-
le. Drei von fünf Plätzen in
der Umweltkommission
sind vakant, wie ein Blick
auf die Homepage zeigt,
darunter ebenfalls das
Amt des Präsidenten.

Gemeindeammann
Thomas Lustenberger, ei-
nes der beiden aktuellen
Mitglieder, kennt das Pro-
blem. «Es wird immer

schwieriger, Personen zu finden, die
sich engagieren», so Lustenberger. Wie
er weiter erklärt, könne das Gremium
der Umweltkommission aktuell zwar
akute Probleme wie etwa die Neophy-
tenbeseitigung stemmen. Doch das
Ziel einer Umweltkommission sollte
weiter reichen, ist sich Lustenberger
bewusst. Strategische Entscheide zu
treffen und Entwicklungen vorzuneh-
men, seien momentan eher schwierig
und etwas stillgelegt.

Doch hoffentlich nicht mehr lange,
denn auch in Hasle tut sich etwas. «Es
sind Gespräche und Lösungsvorgänge
im Tun», so der Gemeindeammann.
Allenfalls zeichneten sich gar regiona-
le Zusammenarbeiten ab, was wieder-
um Auswirkungen auf die kommunale
Kommission und deren Zusammen-
stellung habe. Konkreteres könne er
aber noch nicht sagen.

Die Situation in den anderen Entle-
bucher Gemeinden ist ganz verschie-
den, wie eine Recherche auf den Ge-
meinde-Webseiten zeigt. Von kom-
plett besetzten bis hin zu nicht exis-
tenten Kommissionen war alles zu
finden.

Die Aufgaben der Wolhuser
Umweltkommission
Im Kommissionsbeschrieb, ersicht-
lich auf der Gemeindehomepage,
werden die Hauptaufgaben der Um-
weltkommission wie folgt um-
schrieben: Das Wanderwegnetz
wird unterhalten; Aufgaben in den
Bereichen Natur und Umwelt, Ab-
fall und Kompostierung, Gewässer-
schutz, Lärm und Luftverschmut-
zung sowie Verkehr werden ausge-
führt; energiepolitische Projekte
werden begleitet, Energieberatung
für die Bevölkerung wird konzi-
piert, alternative Energieträger wer-
den gefördert; der Naturschutzleit-
plan wird umgesetzt. Auch prüft die
Umweltkommission in diesen Be-
reichen eine regionale Zusammen-
arbeit und nimmt bei vomGemein-
derat übertragenen Aufgaben Stel-
lung. Zudem erstellt die Kommissi-
on das Jahresprogramm und das
Budget in ihrem Bereich für das
kommende Jahr. [pd/EA]

«Es wird immer
schwieriger,
Personen zu
finden, die sich
engangieren.»
Thomas Lustenberger

Hasle

«Wir haben
Sitzungen ad hoc
einberufen und
kommen unseren
Aufgaben nach.»

Arthur Schmid
Wolhusen

UBE lädt Kommissionen
zum Austausch ein
NächstenDienstag treffen sichVertre-
ter der Entlebucher Umwelkommissi-
onen auf Einladung derUBE zu einem
Austausch. «In erster Linie können
sich die Gemeinden darüber austau-
schen, woran in den letzten zwei Jah-
ren gearbeitet wurde undwas 2017 an-
steht», erklärt Eva Frei, Projektmana-
gerin Biodiversität und Landschaft.
Natürlich biete das Treffen aber auch
die Möglichkeit, sich über Probleme
auszutauschen und zu diskutieren, ob
einzelne Themen gemeinsam ange-
gangen werden können. [EA]


