
26

KantonLuzern Donnerstag, 30. Juni 2022

Polizei bewilligt Knutwiler Powerdays
DasParlamentwirbelte verbalmehrfach Staub zumThemaTractor Pulling auf.Nunwird es auf dem«Studböschacher»bald richtig stäuben.

Roger Rüegger

Die frohe Botschaft hat Daniel
Kunz am 25. Juni per Post er-
reicht. Die Luzerner Bereit-
schafts-undVerkehrspolizei gab
für die Durchführung des 11.
Zentralschweizer Tractor Pul-
ling in Knutwil grünes Licht:
«Das Gesuch vom 8. Mai wird
gutgeheissenund fürdieDurch-
führung der Wettkampfveran-
staltung vom 12. bis 14. August
2022 eine Ausnahmebewilli-
gung erteilt.»

DemAnlass,deraufdemPri-
vatgelände «Studböschacher»
der Familie Kunz stattfinden
wird, steht somit faktisch nichts
mehr im Weg. Vorausgesetzt,
dass in diesem Zeitraum nicht
Regen im biblischen Ausmass
fällt.NachdemdieKnutwilerPo-
werdayseinepandemiebedingte
Zwangspauseeinlegenmussten,
die letzte Veranstaltung fand
2019statt, sollte imJahr2022al-
les wieder seinen gewohnten
Gang nehmen. Die grösste Mo-
torsportveranstaltung imKanton
Luzern ist abermanchenLeuten
ein Dorn im Auge und wirbelte
lange vor der Durchführung
Staub auf.

NieZweifel, dassdie
Bewilligungerteiltwird
Bereits vor zwei Jahren ent-
brannte imKantonsrat eineDe-
batte überdieBewilligung.Aus-
löser war damals die Antwort
des Regierungsrates auf eine
Anfrage der SP-Politikerin Isa-
bella Schwegler-Thürig zur Be-
willigung auf Landwirtschafts-
land undübermögliche negati-
ve Folgen für die Umwelt. Die
Diskussionwurde letzteWoche
im Parlament abermals ge-
führt, diesmalwar derAuslöser
die Antwort der Regierung auf
eine Anfrage von Grüne-Kan-
tonsrat Samuel Zbinden.Darin
stellte sie den Organisatoren

eineBewilligung für denAnlass
in Aussicht.

Nun ist diese also Tatsache.
Für Daniel Kunz die logische
Konsequenz.«DieDiskussionen
habe ich verfolgt. Deren Inhalt
machte mich jedoch nicht ner-
vös, denn ich hatte nie Zweifel,
dass die Bewilligung erteilt
wird», führt Kunz aus. «Die
Knutwiler Powerdays sindmein
Lebenswerk, dafür kämpfe ich.
Wir haben die Rechtslage abge-
klärt und bezüglich Bodenver-
dichtung Berechnungen ange-
stellt.»Diese seienmitdemGe-
such eingereichtworden.

Als Beispiel wurde ein Traktor
mit 2500 Kilogramm Wett-
kampfgewicht beschrieben.Zu-
sammenmit dem Bremswagen
resultiert beimPull einGewicht
von5000Kilogramm.Bei einer
Reifenbreite von80Zentimeter
mit einem Pneudruck von 0,4
Bar ergibt das eine Auflageflä-
che von 50Zentimeter.DerBo-
dendruck proQuadratzentime-
ter beträgt laut diesen Berech-
nungen0,625 Kilogramm.

Ein Zuckerrübenvollernter
mit einem Leergewicht von 26
Tonnen drückt mit einem Be-
triebsgewichtvon48Tonnenauf

dieselbe Fläche mit 2,78 Kilo-
gramm und ein VW-Bus mit
Campingausrüstung mit einem
Gewicht von 2,3 Tonnen presst
3,03 Kilogramm auf den Quad-
ratzentimeter.

Bodenverdichtungals
oberstePriorität vermeiden
Kunz betont ausdrücklich, dass
die Pullingbahn das Heiligtum
der Veranstalter sei und die
oberste Priorität auf dem Ver-
meiden von Bodenverdichtung
und Landschäden liege. Nach
derVeranstaltungwirddieBahn
mit einem Tiefenlockerer be-

arbeitet, um zu gewährleisten,
dasseswirklichkeineStaunässe
gibt. Auf dem Areal wird Gras-
wirtschaft betrieben. Das Fazit
von Kunz: «Zahlreiche Veran-
staltungen, bei denen Wiesen
oder landwirtschaftliches Land
als Parkplätze genutzt werden,
müssten folglich ebenfalls in
Frage gestellt werden.»

Die Gemeinde Knutwil hat
am 7. Juni eine Bewilligung des
gesteigertenGemeingebrauchs
erteilt, was bedeutet, dass die
Zufahrt und das Parkieren auf
öffentlichem Grund gestattet
wird. Unter anderem mit fol-

gendem Wortlaut: «Aufgrund
der eingereichten Unterlagen
und der erfolgten Abklärungen
kanndieBewilligung für das 11.
Zentralschweizer Tractor Pul-
ling seitens der Gemeinde er-
teilt werden.»

AlsBedingungsindunteran-
deremdiezurBenützungvorge-
sehenenStrassenundPlätzevor
und nach der Veranstaltungmit
einemVertreter desWerkdiens-
tes abgenommenwerden. Auch
müssen strikte Ruhezeiten ein-
gehalten werden. So dürfen in
denMittagspausenwederMoto-
renlärm noch Beschallung aus
BoxenoderMegafonendieRuhe
stören.

Topteamsaus Italien
undHollandsinddabei
Gemeindepräsidentin Priska
Galliker (Mitte) betont, dass in
derGemeindemit den«Power-
days», «Tereter Nächt» und
«Maifest» jedes Jahrdrei grosse
Anlässe stattfinden. «Alle diese
Veranstaltungenwerden imVor-
feldgeprüft.Werdendiegestell-
ten Auflagen erfüllt, legen wir
keiner Organisation Steine in
denWeg. SämtlicheAnträgebe-
handelnwir gleich und fair.»

An den Knutwiler Power-
days stehen rund 50 Standard-
traktoren in vier Kategorien am
Start. Zusätzlich fahrenGarden-
puller,MinipullerundTraktoren
in den Kategorien 2,5 und 3,5
Tonnen. Die Pro-Stock- und
Superstock-Kategorie mit Ma-
schinen der höchsten Stärke-
klasse sind mit vier bis sechs
Stück vertreten. Darunter sind
Topteams aus Italien und Hol-
land, um deren Teilnahme die
Veranstalter der Tractor Pul-
lings sich bemühen, weil die
grösstenteils fachkundigenMo-
torsportfans Spektakel erwar-
ten. An dem Wochenende im
August erwartet Kunz 15000
Personen, verteilt aufdreiTage.

Im PS-Rausch: An den Powerdays treffen Tausende Motorsportfans aufeinander. Bild: Dominik Wunderli (Knutwil, 10. August 2019)

Swisspor will bis zu 700 Mitarbeitende nach Reiden locken
InMehlsecken soll ein Komplex entstehen, in demmoderneDämmstoffe fürGebäude produziert werden.

Jonas Hess

InReidensollGrossesentstehen.
DieFirmaSwisspor, bekannt für
GebäudedämmungallerArt,will
imOrtsteilMehlseckenzwischen
dem Huebbach und der Auto-
bahnauf einem200000Quad-
ratmeter grossen Grundstück
ein Kompetenzzentrum für die
Dämmstoffproduktion bauen.
WieSwisspor-CEODaniel Jenni
an der gestrigen Medienkonfe-
renzerklärte, seienmineralische
Dämmstoffe immer gefragter.
DieVorteilediesesProdukts sei-
enunteranderemdieLanglebig-
keit undRezyklierbarkeit.

Mit dem in mehreren Etap-
pen entstehenden Projekt wolle
man Leader in der Dämmstoff-
produktionwerden, so Jenni.Die
Ziele sindentsprechendhochge-
steckt: «Wir wollen die mo-
dernste Produktion von Europa
realisieren.» Neben dem wirt-
schaftlichen Nutzen will Swis-
spor aber auch einen Beitrag an

die Klimaziele des Kantons Lu-
zern undder Schweiz leisten, so
Jenni. Auch darum arbeite man
mit der Hochschule Luzern zu-
sammen. Unter anderem sollen
die Dächer begrünt und mit
Fotovoltaikanlagen ausgerüstet
werden.DengrösstenBeitragan
das Netto-Null-Ziel bis 2050
werde man aber mit dem Pro-
dukt selbst leisten:«EineMillion
Gebäude inderSchweiz sindbe-
züglich Dämmung sanierungs-
bedürftig.»

FabianPeterwillWirtschaft
undKlimastärken
Diese Tatsache ist auch Fabian
Peter, Vorsteher des Bau-, Um-
welt- und Wirtschaftsdeparte-
ments(BUWD),klar.DerBereich
Gebäude sei im Kanton Luzern
für45ProzentderCO2-Emissio-
nenverantwortlich.Bis2050soll
derAusstoss halbiertwerden, so
der FDP-Politiker. «Dieses Ziel
kann nur durch solch innovative
Projekte realisiertwerden.»

Peter geht es aber nicht nur um
den Klimaschutz. Gute Unter-
nehmen, attraktiveArbeitsplät-
ze – inReidensollen500bis 700
Mitarbeitende angestellt wer-
den – und die Erhaltung des
Wohlstands seienweitereKrite-
rien. Zudem könne man mit
dem Projekt auch den Produk-
tionsstandort Schweiz stärken.
LautPeterweist dasProjekt eine
volkswirtschaftlicheBedeutung
für den Kanton auf und könne
somit auf einem strategischen
Arbeitsgebiet entstehen. Nebst
Reiden gibt es kantonsweit mit
den Standorten Sempach und
Inwil zwei weitere solche Flä-
chen,die fürdieAnsiedlungvon
volkswirtschaftlich bedeuten-
den Grossbetrieben vorbereitet
werden. So weit wie in Reiden
seiman aber nirgendwo sonst.

Freude herrschte auch beim
Reider Gemeindepräsidenten
HansKunz (Mitte).DerGemein-
deratunterstützediesesProjekt.
Man sei sich den Chancen und

Risiken «absolut bewusst».
Kunz: «Wir haben uns monate-
lang mit dem Projekt auseinan-
dergesetzt und kamen zum
Schluss, dass der Ertrag für Rei-
den überwiegt.» Er nannte ins-
besondere finanzielle Vorteile
für die mit 4200 Franken pro
Kopf relativ hoch verschuldete
Gemeinde.Erfolgsentscheidend
sei dieMitwirkungderBevölke-
rung, die am 6. Juli genauer in-
formiert wird. Zur Abstimmung
kommt das Projekt voraussicht-
lich imFrühling 2023.

Opposition ausderBevölke-
rung habe es bisher ausser von
der IG Reiden noch keine gege-
ben, soKunzaufNachfrage.Die
Umweltverbände habeman be-
reits informiert, ergänzte Peter.
Und auch die zwei betroffenen
Landwirtehättenmit der Swiss-
por schon Kaufrechtsverträge
abgeschlossen, so Swisspor-
Chef Jenni. Er bekräftigte: «Das
wareineBedingung,umdasPro-
jekt überhaupt anzugehen.»
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