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ANZEIGE

Im freien Fall 60 Meter in die Tiefe
MÄÄS In einer Woche gehts 
los mit der Luzerner Herbst-
messe. Nervenkitzel verspricht 
ein 80 Meter hoher Turm.

Der «Swiss Tower» dürfte die grosse 
Attraktion der diesjährigen Luzerner 
Herbstmesse werden, die am kommen-
den Samstag, 3. Oktober, startet. Der 
«Swiss Tower» ist 80 Meter hoch, also 
fast viermal so hoch wie das benach-
barte KKL. Er ist das mit Abstand 
höchste Fahrgeschäft, das je an der 
Lozärner Määs zu erleben war. Der 
letztjährige Sky-Flyer war 40 Meter 
hoch; 2012 gabs das 52 Meter hohe 
«Maxximum».

Der «Swiss Tower» wurde im Mai 2015 
am Stadtfest in Urdorf eingeweiht und 
war inzwischen auch in Bern und Basel 
im Einsatz. «In unserem Einzugsgebiet 
ist er zum ersten Mal zu erleben», sag-
te Erich Felber von der städtischen 
Abteilung Stadtraum und Veranstaltun-
gen gestern an der Medienorientierung 
der IG Luzerner Herbstmesse.

100 Stundenkilometer
Der «Swiss Tower» bietet Platz für 24 

Passagiere. Sie werden in ihren Sitzen 
während dreier Minuten langsam in die 
Höhe gezogen und stürzen danach rund 
60 Meter im freien Fall in die Tiefe, bis 
die hydraulische Bremsung einsetzt, 
erklärt Schausteller Hanspeter Maier auf 
Anfrage. «Die Fallgeschwindigkeit be-
trägt bis zu 100 Stundenkilometer, die 
Passagiere spüren das 2,5-Fache ihres 
Körpergewichts.»

Der 120 Tonnen schwere «Swiss To-
wer» wird mitten auf dem Inseli-Car-
parkplatz aufgestellt, auf einer Boden-

fläche von 21 mal 18 Metern. Der Auf-
bau erfolgt ab kommendem Mittwoch. 
Der Fahrpreis wird laut Auskunft der IG 
Herbstmesse 8 Franken betragen. Wei-
tere Attraktionen der diesjährigen Määs 
sind ein 33 Meter hohes Riesen-Nostal-
gierad (3 Meter höher als das letztjäh-
rige), das neue Überkopfgeschäft «Pe-
gasus» sowie – seit langem wieder ein-
mal – der legendäre «Skilift».

Familientag am 15. Oktober
Die Lozärner Määs wird wiederum 

zwei Wochen dauern, bis am 18. Okto-
ber. Der Familientag, an dem die Bahnen 
zum halben Preis fahren, findet diesmal 
am Donnerstag, 15. Oktober, bis 19 Uhr 
statt. 

HUGO BISCHOF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Määs-Chips
red. Wir verlosen 3 x 1 Fahrchip-

Sets für die Määs, die vom 3. bis 18. 
Oktober auf dem Inseli stattfindet.

Wählen Sie heute die oben an-
gegebene Telefonnummer oder neh-
men Sie unter www.luzernerzei-
tung.ch/wettbewerbe an der Ver-
losung teil. 

Leser-
Aktion
0901 83 30 24

(1.50 Fr. pro Anruf)

Der «Swiss Tower» – die  
neue Attraktion der Määs. 

 PD

Mit Schutzanzügen und Atemschutzmasken entfernen Arbeiter 
Asbest aus den Wohnungen der Siedlung Himmelrich 3.

 Bild Boris Bürgisser

Seit 1989 verboten
ASBEST jon. Asbest ist extrem gesund-

heitsgefährdend, da eingeatmeter 
Asbeststaub die Entstehung von 
Lungenkrankheiten fördern kann. 
Darum gilt seit 1989 ein Asbest-
verbot in der Schweiz. Zuvor wur-
de das Material sehr häufig ver-
wendet, weshalb davon auszuge-
hen ist, dass in Häusern, die vor 
1989 gebaut wurden, Asbest zur 
Anwendung kam.

Was tun bei Asbestverdacht?
Asbest ist erst dann gefährlich, 

wenn es stark mechanisch bearbei-
tet wird. Ist man sich bei einer 
Eigenrenovierung nicht sicher, ob 
Asbest vorhanden ist, soll dies in 
jedem Fall abgeklärt werden.

Wie Asbest aussieht und was 
man bei Verdacht auf Asbest tun 
soll, darüber gibt es ausführliche 
Broschüren der Suva und der Fach-
stelle für Asbest. 

HINWEIS
Weitere Infos unter: www.suva.ch/asbest  
und www.forum-asbest.ch

Tonnenweise giftiger Schutt muss weg
HIMMELRICH In der 
Abbruchsiedlung Himmelrich 3 
in Luzern gibt es Asbest. Bevor 
die grossen Bagger auffahren, 
muss deshalb Wohnung für 
Wohnung mit Spezialgerät 
gereinigt werden.

NIELS JOST 
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Die ABL-Siedlung Himmelrich 3 in 
der Luzerner Neustadt steht vor dem 
Abbruch und ist leergeräumt. Dennoch 
sind die Sicherheitsvorkehrungen gross: 
Im Haus Nummer 3 beim Heimatweg 
steht im Eingang zu einer Wohnung eine 
Schleuse. Alles ist luftdicht versiegelt, 
die Wohnung ist künstlich in Unterdruck 
versetzt. Kein einzelnes Staubkorn dringt 
so aus der Wohnung, alles wird heraus-
gefiltert. Und nach getaner Arbeit müs-
sen die Männer in der Schleuse zunächst 
aus ihren roten Schutzanzügen und ab 
unter die Dusche. Auch ihre Arbeits-
geräte müssen gereinigt werden. 

Der Grund: Die Arbeiter der Luzerner 
Firma AB Alltec-Bossart AG spitzen zur-
zeit mit schweren Arbeitsgeräten asbest-
haltiges Material unter den Wandfliesen 
und in Bodenplatten heraus. «Durch 
diese starke mechanische Bearbeitung 
der Platten entsteht ein mögliches Ge-
sundheitsrisiko, da die feinen, gefähr-
lichen Asbestfasern in die Luft geraten», 
sagt Martin Bossart, Inhaber der Firma. 
«Dank den grossen Sicherheitsvorkeh-
rungen sind aber die Arbeiter und die 
Umwelt geschützt.»

Keine Gefahr für Bewohner
Die Siedlung aus den Dreissigerjahren 

ist also, wie die meisten Gebäude dieses 
Alters, asbestverseucht. Dennoch müs-
sen sich die ehemaligen Bewohner nicht 
fürchten. Denn der asbesthaltige Kleber, 
der unter den Wandfliesen oder in den 
Bodenplatten fest verbaut ist, tritt erst 
jetzt beim Rückbau der Gebäude hervor. 
«Für die ehemaligen Bewohner bestand 
deshalb zu keinem Zeitpunkt Gefahr», 
sagt Martin Bossart. Dies betont auch 
Philip Küttel von der Firma Holinger 

AG, welche die Asbestvorkommen be-
stimmt hat und die Arbeiten überprüft. 
«Selbst wenn ein Bewohner ein Loch in 
eine Platte mit asbesthaltigem Kleber 
bohren würde, wäre die Staubproduk-
tion wohl zu gering, um gesundheits-
gefährdend zu sein», sagt Philip Küttel. 
«Die Dosis machts aus.» Deshalb sei es 
auch wichtig, dass die Arbeiter, welche 
tagtäglich mit der Substanz zu tun ha-
ben, alle vorgeschriebenen Schutzmass-
nahmen einhalten. «Das ist längst Rou-
tine», so Küttel. 

40 Tonnen Asbest-Bauschutt
Spektakulär sehen die Arbeiten den-

noch aus – zumindest im Innern der 
Wohnungen. Die Ausrüstung ist es aber, 
die die sonst schon harte Arbeit noch 
zusätzlich erschwert. Bloss drei Stunden 
am Stück dürfen die Männer aufgrund 
der Atemmasken arbeiten. «Das ist Vor-

schrift», sagt Martin Bossart. Über die 
blauen Schläuche wird ihnen dabei 
Frischluft zugeführt. Und nach jedem 
Einsatz gehts wieder durch die Schleu-
se. Wohnung für Wohnung. Das mache 
diese Baustelle so besonders, sagt Boss-
art: «Normalerweise arbeiten wir nicht 
in derart engen und verwinkelten Räu-
men.» Es dauert rund eine Woche, bis 
ein Haus komplett von Asbest befreit 
ist. Erst dann darf es abgerissen werden.

In Nidwalden endgelagert
Insgesamt fallen rund 40 Tonnen Bau-

schutt an. Dieser wird fachgerecht in 
luft dichte Säcke verpackt. Diese werden 
speziell von der Firma AB Alltec AG 
gereinigt. Anschliessend wird das Ma-
terial ausgeschleust und in der Depo nie 
Cholwald bei Ennetmoos NW entsorgt. 

Um festzustellen, ob in den Gebäuden 
überhaupt Asbest vorhanden ist, wurden 

bereits Anfang August Inspektionen von 
der Firma Holinger AG durchgeführt. 
«Wir haben an verschiedensten Stellen 
Proben entnommen», sagt Philip Küttel. 
Die entsprechenden Stellen wurden 
anschliessend mit einem grossen, roten 
«A» markiert. «Zudem kontrollieren wir 
nach dem Abbau des Asbests nochmals 
die Räume nach allfälligen Rückstän-
den», so Küttel. 

Die Asbestsanierung soll noch gut 
zwei Monate dauern. Überall dort, wo 
die Fenster entfernt sind, ist dies bereits 
geschehen. «Diesen Mehraufwand  
haben wir in die Planung des Rückbaus 
einfliessen lassen», sagt Norbert Ziegler 
von der ABL. «Wir sind im Zeitplan.» 
Wann es mit dem eigentlichen Abriss 
der Gebäude losgeht, steht noch offen. 
Die dafür notwendigen Vorbereitungen, 
so etwa die Asbestsanierungen, sind nun 
allerdings in gewissen Wohnungen der 

Überbauung erledigt – somit wird es 
den ersten Häusern bereits in den nächs-
ten Tagen oder Wochen an den Kragen 
gehen. Im nächsten Sommer kann dann 
mit den Arbeiten für die Neuüberbauung 
begonnen werden. Im Frühling 2019 
stehen dann die Rückbauarbeiten an 
den verbleibenden Häusern bei der 
Claridenstrasse an. Auch diese werden 
abgerissen.

Die Kosten der Asbestsanierung ma-
chen ungefähr 3 Prozent des Gesamt-
aufwands für den Abriss aus. Wie viel 
die Abbrucharbeiten insgesamt kosten, 
darüber macht die Allgemeine Bauge-
nossenschaft (ABL) keine Angaben.

Weitere Bilder von den Abbrucharbeiten finden Sie 
unter  www.luzernerzeitung.ch/bilder
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GIORGIO PARDINI
in den Nationalrat
www.giorgiopardini.ch

FÜR FREIHEIT,
GERECHTIGKEIT
& SOLIDARITÄT
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THERES VINATZER
in den Nationalrat
www.theresvinatzer.ch

SOZIALE GERECHTIG-
KEIT, INNOVATIVE
ALTERSPOLITIK UND
VEREINBARKEIT VON
BERUF UND FAMILIE
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Für eine
ausgewogene
und starke
Luzerner
Vertretung
Prisca Birrer-Heimo
Nationalrätin
Konrad Graber
bisher
in den Ständerat
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