ebikon lebt

GEMEINSAM WEITER

Ein wahres Zentrum schaffen

Entwicklungspotenzial für
zukünftige Generationen
Foto: Daniel Scherz

Wir haben eine Vision –
Ebikon mit einem Zentrum
ohne Trennung durch die vierspurige Kantonsstrasse, frei
von Lärm- und Luftemissionen.

Wir wollen die Basis für eine Zukunft

Ebikon weist beidseits der Kantons-

Wir wollen Ruhe, Raum
und Zeit schaffen, damit
zukünftige
Generationen
sich das Zentrum nach
ihren
Bedürfnissen
gestalten können. Die Möglichkeiten sind unendlich.

strasse eine äusserst hohe Lebensqualität auf. Es spricht nichts dagegen, dies
auch im Zentrum anzustreben.
Gerade in der heutigen Zeit der Krise,
wo Mobilität und Reisetätigkeit teilweise erschwert sind, ist die Qualität unseres Lebensraums in nächster Nähe von
enormer Wichtigkeit. Es ist nicht eine
Frage, ob wir uns das leisten können,
sondern ob wir uns das leisten wollen.

jetzt schaffen. Ebikon lebt – gemeinsam weiter – steht für die Verbindung
des erarbeiteten Masterplans der Gemeinde mit der zukunftsführenden Idee
der Überdachung der Kantonsstrasse.

„Wenn der Covid 19-Lockdown vom Frühjahr
etwas Positives gezeigt hat, dann dass wir
Menschen die Ruhe, den Raum und die Zeit,
die einige in dieser Krise erhalten haben, als
etwas Wertvolles empfanden.
Der Masterplan der Gemeinde Ebikon stellt
eine sehr gute Grundlage für die Zukunft dar:
dörfliches Leben mit urbaner Entwicklung
und Begegnungszonen schaffen. Es gilt nur
noch das zentrale Grundanliegen der Be-

Stellen wir uns vor, die Überdachung

völkerung zu integrieren: die Eliminierung der

der Kantonsstrasse wurde vollendet.

Trennung von Ebikon durch die Strasse. Ich

Eine grosse grüne Wiese verlängert

stehe für einen Masterplan+.“

den Kirchenplatz und die Terrasse

Wir alle wünschen uns für Ebikon ein

vor dem Restaurant Löwen. Lassen

verbessertes Image, wertvolle Steuer-

wir den grünen Fleck im Zentrum als

zahler, ein gefestigtes soziales System

Erholungsraum stehen? Erstellen wir

und ein reges gesellschaftliches Leben.

einen grossen Erlebnisspielplatz?

Patrick Widmer, Ebikon

ebikon-lebt.ch
kontakt@ebikon-lebt.ch

Schaffen wir ein Gebäude mit Wohnungen für Senioren, eine integrierte
Kindertagesstätte, Platz für ein Café
oder ein Restaurant, eine Mehrzweck-

Podiumsdiskussion zum Thema „ebikon lebt“
Dienstag, 13. Oktober 2020, 19.30 Uhr
Aula, Wydenhof Ebikon

halle für zukünftige Fasnachtsanlässe,
Konzerte und Grossanlässe aller Art?
Die

Entwicklungsmöglichkeiten

sind

unendlich und sie müssen nicht heute entschieden werden. Mit der Überdachung schaffen wir uns die perfekte
Ausgangslage. Egal wohin der Weg
uns führt.

Die Überdachung ist machbar
und finanzierbar.
Die Machbarkeitsstudie schätzt den
Bau der Überdachung auf ca. 23 Millionen Franken. Mit Mehrwertabschöpfungen der neu entstehenden Grundstücke und einem substanziellen Beitrag
des Kantons Luzern aus dem Strassenbauprogramm der nächsten Jahre
kann bereits ein grosser Teil abgedeckt
werden. Der Rest ist eine Investition in
die Zukunft. Ein Wohnort mit hoher Lebensqualität an der Hauptverkehrsachse Luzern/Zürich und in unmittelbarer
Nähe der Stadt zieht wertvolle Steuer-
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zahler aus Gesellschaft und Wirtschaft
an.

�Beim Querschnitt rechts sieht
man: Mit der Überdachung wird die
bestehende Kantonsstrasse verschoben. Es entsteht Raum bis zur
heutigen Mittelinsel. Der alte Dorfkern wird mit dem Wydenhof
verbunden. Die Strasse verschwindet. Wir erhalten Platz auf der Überdachung und unten auf dem Niveau
Zentralstrasse.�
Michi Kreyenbühl, Ebikon

�Das gesellschaftliche Leben erhält in Ebikon durch dieses
Projekt einen neuen Aufschwung. Insbesondere viele Vereine
und lokale Anlässe können durch den neu gewonnenen Platz
enorm profitieren.�
Jan Hufschmid, Ebikon
�Das Entwicklungspotential aus dieser Grundlage ist enorm. Es
entsteht Raum zur freien Gestaltung für Infrastruktur nach den
Bedürfnissen von zukünftigen Generationen. Nutzen wir die
Chance, unseren Kindern und Grosskindern zuliebe. �
Ramona Lagger, Ebikon

