rive gauche
Ufer der Möglichkeiten
Handbuch
Testplanung linkes Seeufer Luzern

Team Studio Vulkan &
Salewski&Kretz,
Zimraum Raum+Gesellschaft,
OePlan GmbH,
Schneiter Verkehrsplanung AG.

Gebrauchsanweisung

Anhand eines einfachen Rasters von Stadträumen
beschreibt das vorliegende Handbuch die
Entwicklungspotentiale des Quartiers im Spannungsfeld
verschiedener Nutzungsansprüche.
Aus den Potentialen haben wir Massnahmen abgeleitet,
welche diese Ansprüche bedienen, und diese anhand
der Kategorien tragend, wichtig oder wünschenswert
gewichtet. Die Massnahmen sind als Katalog zu verstehen.
Und wie bei jedem Katalog ist es auch im vorliegenden Fall
so, dass nicht alles bestellt werden muss, was zur Auswahl
./ #/ī (2 $/ - )-*5 ...*'' $.+$ '.2 $. ($ϩ '.
Gebietsmanagement über die individuellen Bestellungen
verhandelt werden.
Der Katalog beschreibt in diesem Sinne nicht ein
abschliessendes Gesamtwerk, dass erst zum Zeitpunkt X
Wirkung erzeugt. Ziel des vorliegenden Kataloges ist eine
qualitätsvolle Gebietsentwicklung, die zu jedem Zeitpunkt
 #-2 -/ .#Ƈ/ī
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rive gauche
Das linke Seeufer muss nicht neu erfunden werden. Seine Eigenheiten sollen nicht
umgeschrieben, sondern bewahrt und verstärkt werden. Als rive gauche der Stadt lag das
Ufer und das Quartier hinter dem Bahnhof und erfuhr immer weniger Beachtung als die rive
droite. Heute prägen sehr unterschiedliche Nutzungen, Massstäbe und Zeitschichten das Gebiet,
das nichtdestotrotz durch starke äussere Grenzen und ein stabiles inneres Strassennetz gut
zusammenhält. Das linke Seeufer ist der einzige Ort in Luzern, an dem die Wasserkante mit dem
dahinterliegenden Quartier gut verbunden ist. Quartier und Seeufer müssen gemeinsam
gedacht und können behutsam weiterentwickelt werden. Aufmerksamkeit bedarf es in
der Gestaltung der Verbindungen: zum Bahnhof, über die Tribschenstrasse, entlang des Ufers.
Der Verkehr ist historisch geprägt von einem Übermass an Stellplätzen, hier liegt ein grosses
ϯ0!2 -/0)".+*/ )/$'!Č- )ôƇ )/'$# )0(1*-ī.  ) $)) -50-$)0./-$ '' )
Hafennutzung bietet am technischen Sporn einzigartige Orte am Wasser und mit der
Wiederherstellung des historischen Inseli und der Neugestaltung des Alpenquais wird der Bahnhof
mit dem See verbunden: willkommen an der rive gauche.

1. Das linke Seeufer ist aus der unbeachteten Nutzung von Quartierbewohner*innen und
)/ -) #( ) )/./) )ī $' .& $) /-.. )5¹.0-"$/Ī"- $Ϩ. 0! -2 $/$).0-/$ -
hinein. Damit unterscheidet es sich grundlegend vom rechten Seeufer.
2. Diese Eigenständigkeit muss mit dem zunehmenden Interesse am Seeufer gesichert werden:
$ '!'/0)+*)/)$/¹/$) -0/50)"Ī $) 0-#'¹..$" Ϯ 00)"Ī -Ƃ #/0)"1*)/0-0)
Stadt und das Nebeneinander unterschiedlicher Entwicklungstempi.
3. Eine grosse Qualität liegt in der sehr guten Vernetzung entlang des Ufers und ins Hinterland
sowie in der unaufgeregt programmierten Uferzone mit unterschiedlichen Nutzungsintensitäten.
Die Dominanz der Strassen als Verkehrsräume soll zu Gunsten grösserer Aufenthaltsqualität
reduziert werden.
4. Die Entwicklung des linken Seeufers gewinnt durch die sorgfältige Ergänzung und Gestaltung
des Freiraumnetzwerkes, das viel Freiheit in der Entwicklung einzelner Elemente zulässt, an
Robustheit.
5.$ 0&0)Ϩ .'$)& ) 0! -.#¹)"/($/ -)/2$&'0)" .$ Ƅ#)#*! .$(+ 5$Ɓ.# )
und der Tribschenstadt im Allgemeinen zusammen – die Projekte müssen abgestimmt
werden. Eine kooperative Entwicklung ist unerlässlich: mit der Bevölkerung, den grossen
Infrastrukturbetreibern, den Investoren und den Interessensverbänden.

5

01 Stadtraumgerüst

DNA

. 0! - 05 -). Ɓ)$ -/.$#Č -&'- -/ ($/./-& )  )/$/¹/ )ī #-  -)& -0)"($/
den anliegenden Quartieren und mit der Stadt erfolgt über ein robustes stadträumliches Gerüst aus
qualitativ hochwertigen, vielfältigen und sicheren Bewegungsräumen. Die Stärke dieses Gerüstes
liegt in der Komplementarität der einzelnen Elemente untereinander und in ihrer Robustheit von den
ersten Zwischenständen bis zur vollständigen Umsetzung. Dieses Freiraumnetz bildet ausserdem das
 " '2 -&Ī2*-$).$#. ./ # ) 0)ϩ-&/$1 *.$&2 $/ - )/2$& ')&))ī
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Parallel zum See: Landenberg- , Bürgen0)ô..'$(ϩ./-..
Quer zum See: Rösslihain, Werkhofstrasse,
Spelteriniweg

QUARTIERE
7

Erste Bautiefe

8

Technischer Sporn

9

Städtebauliche Reserve
7

8

9

02

STRATEGIEN
Massgebliche Strukturen zur Qualitätssicherrung und
Robustheit des Freiraumgerüstes

10

11

02 Strategien

02 Strategien

Vernetzung

Vernetzung

Das Quartier ist das einzige in Luzern mit einer so direkten und tiefen Verbindung zum See. Diese
bereits # 0/  -& ))- $" ).#Ϩwird sich $)0&0)Ϩ)*#1 -./¹-& ) müssen. Die Querachsen
zum See, die das Quartier ans Wasser heranführen, müssen in ihrer Rolle als Verbindungsstücke durch
eine bessere Fussverkehrs- und Veloverbindungen verstärkt werden. Diese Achsen spielen ebenfalls
eine wesentliche Rolle bei der ökologischen Vernetzung ./ϩ $'.ī ' $) +-'' ' .. )Ī
hauptsächlich Fusswege auf privaten Grundstücken, vervollständigen dieses Netz zum Wasser hin. Die
zum See parallelen Achsen verankern das senkrechte Netz und verteilen so die Flüsse innerhalb des
Quartiers) 0īϯ'.-.#'$ ..0)"../-.. ).$).$ !Č-$ (*/*-$.$ -/ *$'$/¹/0) )ôƇ )/'$# )
Verkehr unverzichtbar. Sie müssen jedoch die Rolle von Quartiersstrassen spielen, grosszügige
0 -.#)$ϩ )#2 $. )Ī.$# -0)"-Č)" ./'/ /2 - )ī.)5 $' / ein robustes Netz in dem
sich die bestehende Vielfalt an Nutzungen, Freiräume und Bautypologien fortsetzen kann.

Im Gegensatz zum rechten Seeufer lebt das linke Seeufer, die rive gauche, von ihrer tiefen Erschliessung
$).0-/$ -ī$ . )/2$&'0)"$.//*+*"-Ɓ.# $)"/ĭ.- #/ ! -(0../ 0. $) (grand projet
$)) -#' $) ..#(' )/- $! ). )/./ # )Ī2*#$)" " ).$#.'$)& ! -Č - #- )Ƃ¹#$"0)$)
die Tiefe entwickeln konnte, seine Geschichte ist die eines industriellen Viertels. Somit verbinden die zum
See quer gelegten Achsen vielfältige Bestandteile des Quartiers und bringen die Bewohner*innen direkt
und barrierefrei ans Wasser. Sie bestehen aus Veloachsen, Gassen oder Erschliessungsgassen und docken
alle vorne an die Seepromenade (Alpenquai, Inseliquai) oder an die Landenbergstrasse an. Neben ihrer
Struktur- und Erschliessungsrolle tragen die Querachsen massgeblich zur ökologischen Vernetzung bei
und verbinden den See mit den dahinterliegenden Hängen. Somit spielen sie eine hohe Orientierungsrolle
im Quartier.
$)  .#$#/ Ī0. -*+*"-Ɓ  )/./) )

Rechtes Seeufer

Linkes Seeufer
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(+-'' ' )4./ (50( $' /$  +-*( ) Ňϯ'+ ),0$Ī -Ϩ./ "Ī ). '$,0$ŉ$ ./¹/$.# 
! -&)/ ī$ 1 -&)Č+Ϩ)&$#- -0-#"¹)"$"& $/.- #/  0! -($/ (-$.# )#*-)ī$ 
hat somit sowohl eine übergeordnete, als auch eine quartiersinterne Funktion. In dieser Aufgabe
2$-$  +-*( ) 1*) ) ) ) -"ĹĪϮČ-" )Ĺ0)ô..'$(ϩ./-.. )0)/ -./Č/5/īϯ'.
Erschliessungsstrassen verteilen die Verkehrströme, die aus der Güterstrasse, Werkhofstrasse oder
Eisfeldstrasse kommen. Als Quartiersstrassen sorgen sie für sichere und grosszügigere Flächen für
alle Verkehrsteilnehmer und Generationen. Auf einer klimatischen Ebene spielen sie eine grosse Rolle
!Č-$  - .. -0)" .$&-*&'$(.Ň)/.$ " '0)"Ī(3$(' Ϯ +Ƃ)50)"0)$)$($ -0)" -
 -& #-.Ƃ¹# )'./$#2ô-/ -ŉī

ô..'$(ϩ./-..
13

02 Strategien

02 Strategien

Nutzung

Nutzung

Die Vielfältigkeit der Nutzungen - von Arbeiten, Bildung, Wohnen bis Freizeit - gilt es als
Qualität langfristig zu erhalten und mit einer weitsichtigen Planung weiterzuentwickeln. Daraus
folgt: keine zu kleinteilige Durchmischung. „Felder-Nutzungen“ eignen sich für diesen Standort
 .. -Ī2 $'0-#0/50)".&*)Ƃ$&/ ) $) (. #-ôƇ )/'$# )-/- 05$ -/0)- $-¹0( 
erhalten werden können.

UMGANG MIT NUTZUNGSDRUCK
1īϯ( 0! -2 - )$ -*Ɓ'  -ϯ.#)$ϩ " .#¹-ϨĪ.*...$#$ '"-0++ )($/¹#)'$# )
Nutzungsinteressen bündeln.
2ī. )/./ # )) 0 - Ƈ+0)&/ 0-# .. - 0"¹)"'$#& $/ -! -0)$(0-/$ -Ī0-#1 -/ $'/
.$#$ 2#. ) #' -0/5 -./¹-& -Ī$ !.#ôϩ$0). ). '$2 - ) )/'./ /ī

Wohnen

Arbeitsplätze

Industrie

STADTUFER FÜR ALLE

Studenten / Schüler

(geschlossene) Institution

Tourismus

Umlade-Hub / City logitics

HAFENATMOSPHÄRE

Maximalanteil Wohnen, in Sondernutzungsplanung oder Zonenplan
festzuschreiben (10-15% BGF Wohnen)
Zudienende Erdgeschossnutzungen für die Bespielung des Freiraums, mit oder
ohne kommerzieller Ausrichtung (Ausschluss von Wohnen, Büronutzung oder
reiner Infrastruktur). Obere Geschosse müssen keinen direkten öffentlichen
Nutzen haben.
Ausschluss von Wohnen oder reiner Infrastruktur (z.B. Veloräume) im
Erdgeschoss. EG-Nutzungen mit oder ohne Publikumsorientierung.

20%

Quick-Wins und Schlüsselmassnahmen

15%
FREIZEIT UND SPORT

15%

Heatmap - Unter der Woche
Arbeitende, Studenten,
Schüler*innen

Heatmap - Am Wochenende
Besucher
*innen

Anwohner
*innen

Ökologische Flächen ohne intensive Nutzung

NUTZUNGSKONZEPT

15%

Die grossteilige Nutzungsdurchmischung muss in den kommenden Sondernutzungsplanungen und im Zonenplan
über Maximalanteile Wohnen in den bezeichneten Bereichen gesichert werden (10-15% BGF).

15%
10%

RÜCKUG UND NISCHE

ERDGESCHOSSE

15%

An den sensiblen, im Konzept gelb bezeichneten Lagen, werden zur Strasse hin folgende Nutzungen ausgeschlossen:
Wohnungen, Büros, Veloabstellplätze. Zielvorgabe an die Nutzung ist, dass sie von Kunden aufgesucht wird, egal
*&*(( -5$ ''* -)$#/&*(( -5$ ''īČ- ).$)Ň.4(*'$.#ŉ*Ƈ )Ī )./ -)$#/1 -#¹)"/0) -*--0(
wird mindestens mit Auslagen, im besten Fall mit einer Boulevardnutzung genutzt. Flächen, die nicht direkt an
den Strassenraum angrenzen, sind von den Zielvorgaben ausgenommen. An den orange eingefärbten Lagen ist
Wohnnutzung ausgeschlossen, Büros sind möglich.

CITY LOGISTIK
Die City Logistik wird mit dem Erhalt der Gleise ans Wasser unterstützt. Umlademöglichkeiten auf Lastwagen werden
über das Baufeld im Gleisfeld ermöglicht mit einem Hub, der im Erdgeschoss für den Umverlad geplant wird und in
den Obergeschossen weitere Nutzungen zulässt. Güterzuge zwischen Bahngleisen und Seeufer tragen langfristig
dazu bei, dass die Hafenatmosphäre erhalten bleibt und sich das Ufer nicht in eine reine Freizeitzone transformiert.
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Verkehr

Verkehr

Funktional betrachtet ist die Tribschenstrasse die Hauptverbindung und die Werkhofstrasse
$  '.#)0-50(0-/$ -ī$  -Ϩ ./-.. #/-*( ) ĹĪ )/$'Ĺ0)-.#'$ ..0)".Ĺ
Funktion.
Das Projekt Durchmesserbahnhof wird für die Quartiere um den Bahnhof herum eine
#-#0) -/Ĺ#)  -ôƇ) )ĭ$)-*../ $' -ϯ./ ''"' $. -0)0( )Ϯ#)#*!2 - )
nach dem Bau des Durchmesserbahnhofes nicht mehr zwingend benötigt werden. An ihrer
" .*'' $) )/2$&'0)"./ϩƁ) )&ô)) )ī$ $.# -$" Č&. $/  .Ϯ#)#*! .2$-.$#
zu einem eigenständigen, durchmischten Stadtquartier mausern. Die bisherigen Funktionen
«Lagern» und «Abstellen» werden durch höherwertige Funktionen ersetzt. Die Nutzung des
ôƇ )/'$# )0( ..*'' ).$#2) ') )Ϯ Č-!)$.. ))" +../2 - )ī

MIV
Hauptstrasse (Kantonsstrasse; 30-50 km/h)¹
Gemeindestrasse von regionaler Bedeutung
(30-50 km/h)¹
weitere wichtige Stadtstrasse (30 km/h)
Erschliessungsstrasse (verkehrsberuhigt,
z.T. mit Fahrbeschränkungen; 20-30 km/h)
Erschliessungsstrasse geplant (verkehrsberuhigt,
z.T. mit Fahrbeschränkungen)
wichtiges Zentrum / Begegnungsort / Platz
(5-25 km/h)
öV

Fusswege
Buslinie

Wanderweg¹

Haltestelle

weitere Hauptfusswegverbindung

Buslinie geplant
geplant ab 2022/25
Buslinie geplant
geplant nach 2040
Haltestelle geplant

weiterer Weg
(Tribschenquartier)
weiterer Weg geplant
(Tribschenquartier)

Velo
Veloverbindung auf Kantonsstrasse¹
Veloverbindung auf Gemeinde- und Privatstrasse¹
weitere Veloverbindung (Tribschenquartier)
weitere Veloverbindung geplant (Tribschenquartier)

?
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Verkehrsregime

ÖV

Die Verkehrsführung bleibt grundsätzlich unverändert.
$  -Ϩ ./-.. 50(ϯ'+ ),0$.*''-Č&Ĺ* -
umgebaut werden. (Keine Durchfahrt mehr für den
MIV). Die neuen Strassen werden nicht durchgehend
befahrbar sein, um keine neuen Schleichrouten zu
generieren. Die bestehenden Strassen werden mit
zusätzlichen Widerständen weiter beruhigt. Die
Begegnungsplätze sollen als Begegnungszonen
umgestaltet werden, verschiedene Quartierstrassen
haben wie bisher schon Fahrbeschränkungen
(z.B. zeitliche Beschränkung der Zufahrt /
Nachtfahrverbot).
Die Zufahrt zum Alpenquai kann bei Bedarf
zeitlich oder für bestimmte Nutzungskategorien
eingeschränkt werden. Der Alpenquai wird als
Sackgasse nicht mehr durchlässig befahrbar sein.
$  -&#*!./-.. .*''($ϩ '!-$./$"0(" ./'/ /
2 - )ī. (+*Ĺ:7 "$( .# $)/52 &(¹..$"Ī
die Gestaltung soll zu Gunsten des Fuss- und
Veloverkehrs angepasst werden. Die Anzahl
der Parkplätze soll reduziert, der Fokus auf die
Kurzzeitparkierung gelegt und die Kontrolle verstärkt
werden.
Der Platz vor der Pädagogischen Hochschule,
. ). '$Ī -Ϯ - $# - -Ϩ ./-.. Ī -
 -Ϩ+'/5Ň*-0)Čŉ0) -ϯ'+ ),0$
sollen zu Begegnungsorten aufgewertet
werden. Die zusätzliche Belebung verbessert die
bestehenden Zugänge zwischen Bahnhofplatz und
Tribschenquartier.

Eine oder auch mehrere Buslinien, die durch das
Quartier führen, sind denkbar, um die Anbindung
an die Stadt und das ÖV-Netz zu verbessern. Der
Bahnhofplatz kann damit entlastet werden, da
die Endhaltestellen zu Durchmesser-Haltestellen
umgebaut werden und die Endpunkte zum Depot,
zum Alpenquai und / oder zur Eisfeldstrasse verlegt
werden.

?

Velonetz und Fusswege
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Ökologie / Nachhaltigkeit

Ökologie / Nachhaltigkeit

Die Strategie Ökologie / Nachhaltigkeit basiert auf dem bestehenden BiodiversitätsförderungsKonzept für „Multifunktionale Freiräume“ der Stadt Luzern. Dabei handelt es sich gemäss
Konzept um „grössere zusammenhängende, überwiegend naturnahe Freiräume mit
vielfältigem Lebensraummosaik“, die zugleich wichtige Naherholungsgebiete sind. Dies
bedingt einen Interessenausgleich zwischen Naherholung und Freizeitnutzung sowie den Zielen
von Arten- und Lebensraumschutz.
) $) (!Č-$ # -#*'0)".*ϩ-&/$1 ) $ /2$  ('$)& ) 0! -# $../.Ī..$ 
ökologische Infrastruktur naherholungsverträglich sein muss, wenn ökologische Ziele erreicht
werden sollen. Die ökologische Infrastruktur wird daher robust und störungstolerant gestaltet.
Naherholungs- und ökologische Ansprüche werden räumlich oder saisonal getrennt. Dabei wird
im Kontext der Bebauungs- und Freiraumstruktur eine substanzielle ökologische Aufwertung
und Vernetzung des linken Seeufers angestrebt.

/X]HUQHU%XFKW

3

9HUQHW]XQJVDFKVH*HLVVHQVWHLQ
:DUWHJJ7ULSVFKHUKRUQULSSH

Typ markante Geländekante

6

ǽ 9HUQHW]XQJVDFKVH6SHOWHULQLZHJ
Typ Grünräume der Verkehrsbegleitachsen
Ǿ 9HUQHW]XQJVDFKVH5¹VVOLPDWW
Typ Grünräume mit Gewässer

1
5
5

Inseli Ökol. Mehrwert 142%

Insel Alpenquai Ökol. Mehrwert 107%

!.#ôϩ$ČĹ
!.#ôϩ$$ϩ Ĺ
Ökol. Mehrwert 111% Ökol. Mehrwert 663%

!.#ôϩ$*-Ĺ
Ökol. Mehrwert 127%
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Grobbeurteilung ökologische Aufwertungen Seeufer, (im weiteren Verfahren Vertiefungen nötig)
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ϯ''  1*-" .#'" ) ) ..)#( ) 20- ) ($ϩ '.  ).-0( 2 -/0)" 0! $#- ) ô&*'*"$.# )  #-2 -/
gegenüber der Ist-Situation bilanziert (siehe Anhang S.52). Die grössten Potenziale ergeben sich im Bereich der
"0) !.#ôϩ$Ī . ). '$.0) -*-.#Čϩ0)"$(Ϯ - $# - ! ) $)!#-/ī $ - )/./ #/0# -"-ô../ 
Mehrwert für die Naherholung. Durch eine markante Erhöhung der Flachuferanteils kann der Nutzungsdruck auf
$) )"-ô.. - ) 0! -.#)$ϩ1 -/ $'/2 - )ī$ / #)$.# #-& $/Ī.*2 $/$ .$(#( ) -/0$ 
geklärt werden konnte, ist bei allen vorgeschlagenen Massnahmen gegeben.

Biodiversitätsförderung
(Auszüge, Konzept Stadt Luzern 2018)

ǹ 6FKZHUSXQNWUDXP
Typ Multifunktinaler Freiraum
Ǻ 6FKZHUSXQNWUDXP7ULEVFKHQKRUQ
:DUWHJJ
Typ Multifunktinaler Freiraum
ǻ 9HUQHW]XQJVDFKVH/X]HUQHU%XFKW
Typ See und Seeufer
Ǽ

GEWÄSSERSCHUTZ/ UFERREVITALISIERUNG
Das Potenzial für Uferrevitalisierungen entlang des linken Seeufers ist vorhanden. Das Seebecken weisst einen
hohen Bestand an aquatisch wertvollen Lebensräumen mit dichten Wasservegetationsbeständen auf. Ein Mangel
besteht jedoch an Übergangslebensräumen ‘Wasser-Land’, also in der Uferzone. Ein Grossteil des Ufers ist heute hart
1 -0/ī$/ -#Ƈ0)"50.¹/5'$# -" Ƃ#/ -! -0) - -'¹)" -0)" -! -'$)$ 0-#$ '"0) )-/$" 
ϯ"-0)" $( Ϯ - $#  - !.#ôϩ$ 0)  . ). '$. &))  - ϯ)/ $' $ . - )" ''  ).-¹0(  (-&)/ -#ô#/
werden.

BIODIVERSITÄT UND VERNETZUNG

4
2

Am linken Seebecken besteht in der heutigen Situation ein Mangel an Vernetzungsachsen durch das Tribschen
Quartier zu der markanten Hangkante Geissenstein-Wartegg-Tribschenhornrippe, den durchgrünten Quartieren
und den Stadtwäldern. Mit der Aufwertung der Vernetzungsachsen Rösslihain, Werkhofstrasse und Spelteriniweg
2$--0!- "$ -/Ň.$ # .ī:=ŉī$ #-& $/!Č-$ Ϯ#*Ƈ )' "0)"$(ô..'$#$)$./" "  )Ň.$ # ϯ)#)"ŉī

STADTKLIMA
.20- )& $) 1 -/$ Ϩ ))/ -.0#0)" )50(# ( '$(0-#" !Č#-/ī.2$-1*)0." ")" )Ī...$#$ 
$)-$#/0)" -0-#"-Č)/ ) -) /50)".#. )+*.$/$10!$ &'$(/$.# )Ϯ $)"0)" )Ň $/5 $). ')Ī 0Ϩ./-ô( ŉ
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02 Strategien

02 Strategien

Baufeldstrategie

Baufeldstrategie

Die Sicherung und Weiterentwicklung des Freiraumnetzwerkes steht im Zentrum. Aufgrund der
soliden Baufeldstruktur des Tribschenquartiers werden nur wenige Massnahmen festgehalten:
die Raumkanten beim Technischen Sporn sollen gesichert, die Freiraumbezüge vom Quartier
50(! -" ./¹-&/0)$ ϯ#. )1*(Ϯ#)#*!50 ). '$Ī -Ϩ+'/50)-$.# ),0-/$ -
etabliert werden.

ANKUNFT RIVE GAUCHE
(0"  -)/2$&'0)" ./ #)$.# )+*-) ..$)$ 0(&)/ )50"0)./ )ô..'$(ϩ#$)Ī -Ϩ+'/5.*2$ 
 -&#*!./-.. ) 050 Ɓ)$ - )ī$ Ϯ0! '$( ).$*) )2 - )" .$# -/Ī.$  -5¹#' )1*) -$)0./-$ '' )
Vergangenheit des Ortes. Der Freiraumbezug zum See soll auch innerhalb der Baufelder zum Tragen kommen. Die
50$ ) ) )-" .#*..)0/50)" )0( ) -Ϩ+'/5/-" )50-$# -0)" -- $-0(,0'$/¹/ $ī

VOM QUARTIER ANS UFER
Die Freiraumbezüge innerhalb der schlanken Baufelder der ersten Bautiefe müssen etabliert werden. Die Vernetzung
von Quartier und Seeufer wird zusätzlich gestärkt, der Grünanteil nimmt zum Ufer hin graduell zu.

DAS QUARTIER NACH HAUSE BRINGEN
Die Entwicklung des Durchgangsbahnhofes bietet die Chance, das Inseli und das Tribschenquartier an den
Bahnhof und darüber hinaus an die Neustadt anzubinden. Entsprechende Achsen werden festgelegt.

LES BIJOUX
Grüne Wege zum Ufer
Freiraumbezug Ufer
Vernetzende Achsen

Punktuelle, teils saisonale oder temporäre Nutzungen in Freiräumen entlang der Seepromenade von KKL über
 -Ϩ50-!.#ôϩ$$.50( " ''0ī

Raumkanten
Gebäudenutzung Bildung, Kultur, Infrastruktur

Kultur

¹(/'$#  "0'$ -0)" )&ô)) )($ϩ '.Ϯ0Ĺ0)*) )- "' ( )/0)Ϯ 00)".+'¹) ) -!*'" )ī

EG-Nutzung: Bespielung Freiraum,
Ausschluss Wohnen / Infrastukutr
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03

ORTE UND QUARTIERE
). '$ş -Ϩ+'/5ş!.#ôϩ$
Seepromenade • Parallel zum See • Quer zum See
Tribschenstadt • Technischer Sporn
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03 Orte und Quartiere

03 Orte und Quartiere

Inseli

Inseli

Das Inseli, bis 2030.

STADTRÄUMLICHE FUNKTION
Ein Identitätsmerkmal des linken Ufers mit
starkem historischen Charakter und sehr hohem
Aneignungsbedarf für grosse städtische/kantonale/
nationale Events (u.a. Määs). Gehört sowohl zum
Bahnhofareal als auch zum linken Ufer; Gelenkrolle.
QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
Wunderschöner Baumbestand, Panoramasicht von der
//$.50-$"$ĪƂ 3$' 0)*Ƈ ) Ī($ϩ$"  $ .Ƃ¹# 
mit hohem Aneignungspotenzial bei temporären Events,
breite Stufen zum See mit Blick auf die Rigi, renaturierte
Uferkante ohne Zugänge, Natur-Spielplatz, Kiosk

$/5./0! )

ZU ERHALTENDE FUNKTIONEN DER ERDGESCHOSSE
ϯ  ϯ ňϯ Ŋ
Ausgeschlossen sind Wohnungen und Veloräume. Büros
*#)  0).#Ϩ.$) )/')" -/-.. (ô"'$#ī
Zielvorgabe ist, dass Angebote von Kunden aufgesucht
2 - )īČ- ).$)Ň.4(*'$.#ŉ*Ƈ )Ī )./ -)$#/
verhängt und der Strassenvorraum wird mit Auslagen,
eventuell mit einer Boulevardnutzung genutzt. Die
subjektive Sicherheit entlang der Strasse soll erhöht
0) -{Ƈ )/'$& $/.#-&/ -" ./¹-&/2 - )ī

mb

au

+$ ' )0)/ -
den Bäumen
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 0 -1$''*)Ī
Ϯ01 ϩ Ī

lt B

ÖKOLOGIE
Das Inseli bietet die Möglichkeit, Naherholung
und ökologische Aufwertung im Seebecken nahe
des Übergangs See – Reuss zu kombinieren. Mit
! -Ƃ#0)" )0)#Čϩ0)" )&)) -)/0-)# 
Bezug zum und die Interaktion mit dem Wasser im
 )/-0(./ϩƁ) )ī$/ -ϯ0.$'0)"1*)'#0! -)
und der Ausbildung als Insel wird die Ufer-/Gewässerlinie
verlängert, wodurch ein ökologischer Mehrwert von ca.
;7ţ -- $#/2$-ī.ôƇ )/'$# 0/50)".$)/ - .. 
soll nicht eingeschränkt werden.
Flachufer mit Flachwasserzonen bilden einen
ökologischen Mehrwert über das ganze Jahr, während

VERKEHR
• 6 Car-Haltekanten sind im Projektvorschlag enthalten,
Längs des Inselis 20m x 6 = 120 Meter
• Zusätzlich wird an der Ecke Platz PHZ / Inseli eine
Bushaltestelle für eine oder mehrere vbl-Linien
vorgeschlagen

ha

NUTZUNG
An der zentralsten Lage in der Stadt Luzern erhalten
unterschiedliche Nutzergruppen dicht nebeneinander
'¹# )ĭ*0-$./ )Ī 0'/0-ƈ
) Ī 0" )'$# Ī
Randständige, Städter. Das Inseli ist ein Puzzlestück
im Alltag für Kinder. Es bietet ihnen Freiraum und
trägt zur Familientauglichkeit der Wohnungen in der
Ň/-).!*-($ -/ )ŉô..'$(ϩ $ī$.*)'$ / / .
($/ -Ϯ01 ϩ 0) -¹¹.2 $/ - )$ '"-0++ )
$) 'ϩ!*-(ī+¹/ ./ ).($/ - ) /-$ )#( 
des Durchgangsbahnhofs übernimmt es auch eine
Aufenthaltsfunktion für Reisende.

 0 -")$./$*)
 - $ " +'¹/5

Er

VERNETZUNG
• 2$-1*) - +-*( ) Č - ) -Ϩ./ "
erschlossen
• über zwei breite Brücke (LKW-tauglich) an die Stadt
angeschlossen

die intensive Naherholungsnutzung vor allem im
*(( -./ϩƁ) /ī $ .$" '#0! -&ô)) )'.
störungstolerante Lebensräume bezeichnet werden, die
auch Phasen intensiver Nutzung vertragen.

VORGABEN FÜR WETTBEWERBE
INSELIQUAI

Erdgeschosse zum Inseliquai
•  -#*# ¹0( Ī*Ƈ )  )./ -!-*)/Ī
Hauptadressierung auf die Strasse und die Plätze.

WERFTSTEG

Infrastruktur auf dem Inseli
• *$' -Ī(0'/$!0)&/$*)' -1$''*)ŇĪϮ01 ϩ Ī
Spielinfrastruktur)
• Partizipativ entwickelter Spielplatz
• Aussreichend Fläche für grosse Events wie Määs,
Weihnachtsmarkt oder Einzelveranstaltungen
• 2 Saisonale Vermietungen des Pavillons (Winter/Sommer)
mit abwechselnden Konzepten/Betreibern möglich
• Reorganisation der Bootsplätze beim Inseli,
zusammen mit der Renaturierung des Ufers
Gestalterische Vorgaben Inseli
• Sorgefältiger Umgang mit den bestehenden
Bäumen d.h. punktuelle Fundamente zwischen den
Wurzelbereichen beim Steg
• -*.. 0)*Ƈ )  $ .Ƃ¹# !Č-1 )/.
• Spielplatz ausserhalb der Kiesfläche und unter den Bäumen
• Pavillon in der Nähe des Wasser/des Zuganges zum Wasser
• Grosszügiger Zugang zum Wasser (Sitzstufen)

Ϯ ' 0#/0)".&*)5 +/
50"0)./ ) $) -#ô# - )
.0% &/$1 )$# -# $/ ).
S

Umsetzung
= '/ &)/ !Č--.0 )
 +-*( ) 0)
dabei Kanal bilden und
Ϯ0 ./ " .1*(
damit Inseli vergrössern/
 -Ϩ+'/5$.50(
- )/0-$ - )ł0!2 -/ )
Inseli
ϯ0ƃ 0)" ). '$-+-&+'/5Ī
-/$5$+/$1   .. - -0")"50( Ī
! 1*) -) 0 )
 ./'/0)" .
 ./'/0)" -Ϩ+'/5
ϯ0!2 -/0)"+$ '+'/5Ī
+$ '+'/5 .
*-0)) 0 ( ). '$
Ϯ ' 0#/0)".&*)5 +/Ī
($/(*$' )
abhängig
! -- 1$/'$.$ -0)"
' ( )/ )
S

L
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Kleines Projekt, Budget muss nicht in den grossen Stadtrat
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2030 +

Grossprojekte, Budgets müssen in den grossen Stadtrat und vor das Volk
Tragende Massnahme
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03 Orte und Quartiere

 -Ϩ+'/5

 -Ϩ+'/5

Fokus Seebar, Siehe Seite 60

•

•
QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
$ ϯ/(*.+#¹- $./1*) -Ϩ0) ! )" +-¹"/0)
bildet einen spannungsvollen Kontrast zum Europaplatz
vor dem KKL. Die Materialen sind nach wie vor von
 -$)/&/ ) -Ϩ" +-¹"/Ī +Ƃ)5/ 0)+ -!*-$ -/ 
ϯ.+#'/Ƃ¹# )2 #. ').$#($/*Ƈ ) )0)
!- $)0/5- ) $ .Ƃ¹# )Ī0(.+)) ) - $-¹0( 
mit vielfältigen Nutzungen anbieten zu können.
VERNETZUNG
*&/)$  +-*( ) )Ī$' / )ϯ0Ϩ&/$) )
Rösslihain und ist somit tief in das Quartier angebunden.
NUTZUNGSKONZEPT
•  - -Ϩ+'/52$-!Č-#! )Ĺƈ
) $ '"-0++ )
+*.$/$*)$ -/ī$)2$#/$" -#-$ϩ$./. 
mit Seebar. Dieses Angebot ist das ergänzende
Puzzle-Stück zum KKL und macht den See und die
Stadtkulisse für kontaktfreudige Zielgruppen direkt
erlebbar.
• Mit dem KKL gibt es bereits einen subventionierten
0#ϩ0-(Ī -$)'' ) .#*.. )($) ./ ).
teilweise durchlässig für verschiedene
Nutzergruppen ist. Südlich der Wertfstrasse
dürfen sich deshalb auch grössere (kommerzielle)
Unternehmen ansiedeln, solange sie die
-" .#*.. !Č- $) ôƇ )/'$#& $/.2$-&.( 
Nutzung fremdvermieten und einen Zugang in
obere Geschosse bieten. Dies kann im Rahmen
der Sondernutzungsplanung festgehalten werden.
Das politische Kapital wird für die Realisierung des
Seebads eingesetzt.
•  - -Ϩ+'/5$' / $)  ! ./$"/ 
zusammenhängende Fläche, die in speziellen
Situationen für grössere Veranstaltungen genutzt

werden kann.
Im Rahmen der Sondernutzungsplanungen wird
sichergestellt, dass die Schienen zum Wasser
langfristig freigehalten werden, klimafreundliche
(.#'".- $/ )( .*'' )0#$)0&0)Ϩ
möglich sein.
ϯ#¹)"$"& $/ )ĭ -*&0. $( -Ϩ+'/5Č
liegt nicht auf einer intensiven Belebung, sondern
auf einer Beruhigung der Nutzungsintensität und
einem höheren subjektiven Sicherheitsgefühl.
Er übernimmt eine Filterfunktion zum
dahinterliegenden Seeufer. Zentrale Elemente
sind der aufgewertete Strassenraum sowie die
bessere Erlebbarkeit des Sees mit der erneuerten
 -Ϩ-Č& 0) () 0 ) ī$ 
Erdgeschossnutzungen an der Strasse leisten
einen Beitrag zur subjektigen Sicherheit und zur
Quartierversorgung, sollen jedoch nicht unbedingt
mehr Menschen anlocken.

'*..($/Ϯ-Ĺ0)
Schwimmbetrieb

SEEBAR

 -"-Č)  *+!

WERFT
WERFTPLATZ NORD

WERFTSTEG
i
Gle

BAUFELD
Der neue Pavillon sollte aufgrund der Ufer- /
Seebezogenen Nutzungen (Seepolizei oder
Infrastruktur für Hafen, zB. WC, Garderobe) auch
innerhalb des Gewässerabstandes realisiert werden
&ô)) )ī /$''$ -/ ϯ&'¹-0)" ) 5Č"'$#&Č)Ϩ$" -
Gewässerraumfestlegung sind im Rahmen der
Teilrevision der Nutzungsplanung frühzeitig mit dem
ϯ 50/- Ƈ )ī

#
.Ƃ¹
 $
)
Ƈ

Platz mit Baumdach

WERFTPLATZ SÜD
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ϯ

*)5 )/-/$*) -
 +*'$5 $0)
 *-")$./$*)
 -Ϩ+'/5*-$)
Umsetzung
einem Gebäude +
 (+*-¹- ) 0 
 +-*( ) 0)
neue Gestaltung
-*"-(($ -0)"
Ϯ0 ./ " .1*(
 -Ϩ+'/5*-
 -Ϩ+'/5*-
 -Ϩ+'/5$.50(
*#2 -/$" ) 0 
'*..($/
0)&/0 '' 
Inseli
 ./'/0)"0)) 0 
Bar- und
2$.# ))0/50)" )
Ĵ1*) -) 0 ) Verschiebung des
0/50)".(ô"'$#&
$/
)
Schwimmbetrieb
-+-&+'/5 .
Gestaltung
Ĵ1*) -
! 1*)) 0 (
PP -Ϩ+'/5*-  -Ϩ+'/5Č
Verschiebung
 -& #-.- "$(  $( und neum Inseli Alternativstandort
Ϯ 2$-/.#Ϩ0)"
 .*'$5 $./ " . ϯ'+ ),0$#¹)"$"
Ɓ) )
abhängig
 $(ϯ'+ ),0$
abhängig
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ÖKOLOGIE
 -ϯ''( )'$#2$-*Ƈ )0)/ - )Ϯ0(¹# -)
 .ô..'$#$).0) . -Ϩ+'/5Č" !Č#-/0)/-¹"/
zur Verbesserung des Mikro-Klimas bei.
VERKEHR
 -1 -& #-. -0#$"/  -Ϩ+'/52$-#0+/.¹#'$#'.
Fussgängerraum mit Velofahrbahn ausgebildet und
schliesst süd-westlich an die Landenbergstrasse
(Begegnungszone) an. Für Anlieferungen bleibt der
 -Ϩ+'/50#$)0&0)Ϩ !#--ī
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STADTRÄUMLICHE FUNKTION
 - -Ϩ+'/5$' / )ϯ.#'0.. -#-/ )
Uferkante und übernimmt eine Filterfunktion zum
dahinterliegenden Seeufer. Er kann eine überregionale
Aura haben und gleichzeitig ein Ort des täglichen Lebens
$) -#-.#Ϩ. $)ī
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Kleines Projekt, Budget muss nicht in den grossen Stadtrat
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Neue Gestaltung
 -Ϩ+'/5Č
*#2 -/$" ) 0 
 ./'/0)"Ī) 0 
 '*.//$*)ĪϮ#ôƇ)0)"
! 1*) -(. /50)" .
/ #)$.# )+*-).0)
der Verschiebung des
-+-&+'/5 .#¹)"$"
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Grossprojekte, Budgets müssen in den grossen Stadtrat und vor das Volk
Tragende Massnahme
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ÖKOLOGIE
Lagune
$/ ((-&)/ ./ )$)"-$ƇĪ -{Ƈ)0)"52$.# )
Motorboothafen und Naturschutzzone kann
eine wesentliche Verbesserung der ökologischen
$/0/$*) -- $#/2 - )ī $)&*(+' ϩ) 0 -
 2¹.. -'  ).-0(" .#Ƈ )2$-Ī /-¹"/$ 
Aufwertung nach Lebensraumbewertung über 550%. Nach
einer ersten Einschätzung ist die technische Machbarkeit
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Die Massnahmen zur ökologischen Aufwertung stehen
nicht im Widerspruch zu Naherholungsnutzungen der
!.#ôϩ$ī$/ϯ0.)#(  - "0) 0) -*+/$*)' )
naturnahen Gestaltung der südlich angrenzenden
Parkwiese werden keine Flächen beansprucht. Mit
 )'#0! -.#Čϩ0)" )0)ϯƂ#0)" )&ô)) )
50.¹/5'$# Ī!Č-# -#*'0)"ϩ-&/$1 0"¹)" 50( 
" .#Ƈ )2 - )ī
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An der Ostseite zur Naturschutzzone werden landseitige
ϯ.#Č-!0)" )0)$(/ -$'0."' $#Īϯ0!.#Čϩ0)" )
vorgesehen. Da es sich hier im Bestand um leicht verbaute
Ufer handelt, beträgt das Aufwertungspotential ca. 10-15%.
 -$)"-$Ƈ&))'.+/$($ -0)".(..)#( 1 -./) )
werden. Der Vorteil liegt in der einfachen Umsetzbarkeit.
Dasselbe gilt für die Massnahmen Brutinsel mit
0./5.#Čϩ0)" )0)ϯ/-"Ī.*2$ $ ..)#( )
Ufer Alpenquai.

Si

NUTZUNGSKONZEPT
$ !.#ôϩ$' /1*) -"0/ )0"¹)"'$#& $/
und von der Erlebbarkeit der Natur am Wasser. Sie
bietet für Quartier- und Stadtbewohner*innen einen
niederschwelligen, unkomplizierten Ort für Erholung und
ϯ0./0.#ī$ !.#ôϩ$.*'' .#')$#/2$ $  -Ϩ
neu positioniert, sondern in ihrer Qualität weiterentwickelt
werden. Sie soll auf eine wenig inszenierte und bespielte
Weise die Bedürfnisse einer wachsenden Quartier- und
Stadtbevölkerung erfüllen können: naturnah gestaltete
Spielräume für Kinder auf der Insel, WC, Umkleidekabine
und mobile Elemente für Jugendliche am Ufer bei der
Schule.

Si

VERNETZUNG
Dockt an die Seepromenade und bildet den südlichen
Abschluss der rive gauche

!.#ôϩ$*-ł ! ) $)!#-/
$ #Čϩ0)") - ! ) $)!#-/$./ $) - $) 
 "-0).#Čϩ0)"ī -ô&*'*"$.#  #-2 -/Ī
 /-¹"/# -ī97Ĺ:7ţīČ-$ #Čϩ0)".$)
"-*..  0/0- ))*/2 )$"ī$) #Čϩ0)"(#/
dann Sinn, wenn sauberes Aushubmaterial aus dem
Umfeld gewonnen werden kann (z.B. Aushub Lagune,
Durchmesserlinie). Mit einem Wasserbauprojekt muss
" &'¹-/2 - )Ī2 '# ϯ0.2$-&0)" ) $) ϯ0!.#Čϩ0)"
für den Hafen hat.

ta

QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
Park im Spannungsfeld zwischen allmendartigen
Spielwiesen und extensiven ökologischen Flächen ohne
menschliche Präsenz, konstanter Bezug zum Wasser, sei es
zur Lagune oder zum See mit Panoramablick über die Rigi,
tolle Bademöglichkeiten mit viel Seezugang und wertvoller
Baumbestand mit Grossbäumen.

" "  )Ī(0.. -0-# $).. -0+-*% &/1 -/$ Ϩ
werden. Weiteres Potential bietet die südlich der Lagune
liegende Parkwiese. Hier könnten zusätzliche Stilgewässer
0) 3/ ).$1 $ . )Ƃ¹# ))" ' "/2 - )Ī($/
ein grosser naturnaher Lebensraum entsteht. Die
ϯ0!2 -/0)".Ƃ¹# )" # )50'./ ) $) --&2$ . Ī$ 
Naherholungsfunktionen wie freies Spiel, Ballspiele und
Liegen/Lagern erfüllt. Diese Funktionen erfüllen auch
$ - ./'$# ). )Ƃ¹# )0! -!.#ôϩ$ī..# $)/
daher vertretbar, einen Teil der Flächen der ökologischen
Aufwertung zu widmen.
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STADTRÄUMLICHE FUNKTION
$ !.#ôϩ$$./ --&!Č-.0-/$ -0)!Č-
unkomplizierte Städter. Er vereint wertvolle renaturierte
Bereiche, Naherholungs- und Freizeitangebote.
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Grossprojekte, Budgets müssen in den grossen Stadtrat und vor das Volk
Tragende Massnahme
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Seepromenade

STADTRÄUMLICHE FUNKTION
Die Seepromenade verbindet alle Puzzlestücke des
*.$&.0)$./($/Ī)  ) ( ). '$0) - -Ϩ
eine weitere starke Identitätsträgerin des linken
Seeufers.
QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
ϯ.#)$ϩϯ'+ ),0$
Begegnungszone unter der wundeschönen bestehenden
Baumallee.
ϯ.#)$ϩ -Ϩ./ "
$) Ɓ'$"-) Ī1 -- $/ / 0).$# - 
Fussgängerpasserelle mit Schwerpunkt Hafencharakter
und Beleuchtungskonzept (subjektive Sicherheit).
ϯ.#)$ϩ ). '$
$) ) $"Ĺϯ.#)$ϩ$(#$./*-$.# )Ϯ0( ./)ī
VERNETZUNG
Die Seepromenade zeichnet als Stadtkante die erste
durchgehende Achse entlang des Sees ab.
NUTZUNG
Seepromenade für Fussgänger und Velofahrer zum
Erleben des Sees. Beim Alpenquai können Stände die
Länge der Promenade bespielen. Ausweitungen auf dem
Steg laden zum Verweilen ein.
ÖKOLOGIE / NACHHALTIGKEIT
ϯ.#)$ϩϯ'+ ),0$
ϯ0ƃ 0)" --&+'¹/5 50"0)./ )1*) / )/$*).Ĺ
und Reinigungsmulden entlang der bestehenden
Baumallee / Parkplätze beim Ruderverein entsiegeln.
• ϯ.#)$ϩ Inseli
Den Steg mit punktuellem Fundament zwischen den

Seepromenade

bestehenden Wurzelbereichen auf dem Inseli fortsetzen.
VERKEHR
ϯ0ƃ 0)" --&+'¹/5  $(ϯ'+ ),0$
• heutiger Parkplatz «Alpenquai» momentan zum
Dauerparkieren genutzt (bis zu 72 Stunden);
Nutzung begründbar vom früheren Charakter des
Quartiers: wandelnde Bedürfnisse sprechen für eine
&0-5!-$./$" ϯ0ƃ 0)" .-&+'/5 .źϯ'+ ),0$żĮ
-./5$(-&$)":(ô"'$#Ī50 (2 $/ - 
Parkierungsanlagen mit selten voller Auslastung:
Lakefront-Center, Eiszentrum.
•  )) $) ϯ0ƃ 0)" --&! ' -'.+*'$/$.#
)$#/0(. /5- /-#/ /2Č- Ī(Č../ 52 $./0Ɓ"
vorgegangen werden: erstens: Anhebung der Tarife
über das Niveau der Parkierungsanlagen, intensivierte
Kontrollen. Zweitens: Anpassung (Reduktion) des
Angebotes entsprechend des Bedarfs.
Zubringersituation Rudervereine
• Am Alpenquai soll weiterhin ein (reduziertes) Angebot
an Parkfeldern bereitgehalten werden: Parkdauer von
72 auf 4 oder maximal 8 Stunden limitieren; Tarife auf
das Niveau der Parkierungsanlagen anheben
• Eine Buslinie soll bis zur Landenbergstrasse /
Alpenquai eingerichtet werden.
• Weitere Standorte von «Carvelo2go» anbieten
• Bei allen Bushaltestellen und Next-Bike-Stationen:
Kommunikation der verschiedenen Mobilitätsangebote
• Parkraum soll regelmässig kontrolliert werden. Das
ϯ)" */.*''.#-$ϩ2 $.  )/.+- # ) -#!-" 
reduziert werden.
Carhaltekanten beim Inseli
=-#'/ &)/ )Ň973:(ŉ.$)'¹)". -#-#)
Richtung KKL angeordnet.

Vorher

Nachher

Alpenquai

Vorher

Nachher

 -Ϩ./ "

Vorher

Nachher

Inseliquai

ϯ0!2 -/0)"/-.. )-0(
0)) 0 . -& #-.&*)5 +/
Umsetzung
ŇϮ " ")0)".5*) ŉ $(
 +-*( ) 0)
ϯ'+ ),0$
Ϯ0 ./ " .1*(
Ĺϯ0ƃ 0)"Ī
 -Ϩ+'/5$.50( ). '$
)/.$ " '0)"Ī / )/$*)Ĺ
0-#"¹)"$"& $/1*(
ϯ0!2 -/0)"
0) $)$"0)".(0' Ī)0- -$.# )#*-)$.50(
-$.# )#*-)
ϯ)'$ " -0)ϯ)'$ ! -0)"
! 1*) -) 0 )
'/5 $( " ''0
" ./ϩ /
PP ./'/0)" -Ϩ+'/5
'.ϯ0! )/#'/.*-/ ! 1*)ĹϮ 2$-/.#Ϩ0)"
Ϯ 2$-/.#Ϩ0)"
*-0)1*() 0 )
Ϯ " ")0)".5*)  0!2 -/ )Ň./-*
abhängig
 $(ϯ'+ ),0$
Inseli abhängig
 $( ). '$,0$ *#)  *).0(52)"ŉ
S
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Parallel zum See

Parallel zum See

) ) -"ĹĪϮČ-" )Ĺ0)ô..'$(ϩ./-..

STADTRÄUMLICHE FUNKTION

NUTZUNG

Die drei parallel zum See verlaufenden Strassen
sind im Tribschenquartier die alltäglichen wichtigen
Quartiersstrassen. Durch ihre Anbindung an
#'Č.. './ '' )2$ Ϯ#)#*!Ň ŉ0) -Ϩ+'/5
stärken sie die Beziehungen zur umliegenden Stadt.

Quartierstrassen, Spielstrassen, wichtige
Bewegungsräume für alle Nutzergruppen.

QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
Verkehrsberuhigter Quartierstrassencharakter
soll beibehalten und gestärkt werden. Sie werden
jeweils von doppelten oder einseitigen Baumalleen
begleitet. Die Vorzonen sind je nach anliegenden
Nutzungen als Pausenbereich, Veloparkierung oder
Retentionsmulde gestaltet. Verbreiterte Vorzonen
oder Eckplätze bieten Möglichkeiten für temporäre
Nutzungen oder Aussenaufenthalt an.

VERNETZUNG
) ) -"ĹĪϮČ-" )Ĺ0)ô..'$(ϩ./-.. 
sind drei wesentliche Adern für das Alltagsleben
im Tribschenquartier. Als Erschliessungsstrassen
verteilen die Verkehrströme, die aus der
Güterstrasse, Werkhofstrasse oder Eisfeldstrasse
kommen. Als Quartiersstrassen sorgen sie für
sichere und grosszügigere Flächen für alle
Verkehrsteilnehmer*innen und Generationen.

) ) -"ĹĪϮČ-" )Ĺ0)ô..'$(ϩ./-..

ÖKOLOGIE
Maximale Entsiegelung in der Vorzonen und
Reduktion der versiegelten Flächen auf das
Minimum. Entsiegelungen und Bäume tragen zu
einem guten Stadtklima bei.

VERKEHR
• Der Anschluss des Tribschenquartiers an die
Stadt soll mit einer Buslinie verbessert werden,
die gleichzeitig den Bahnhofplatz entlasten kann.
In einer ersten Phase ist das kurzfristig möglich
1$ ł ). '$Ī -Ϩ Ī ) ) -"./-.. ī
Diese oder eine zweite Buslinie kann auch bis
zur Kantonsschule und zur Eisfeldstrasse hin
verlängert werden. Längerfristig ist ein zweiter,
direkter Buskorridor über die Bürgenstrasse
anzustreben.
• Rahmenbedingung DBL: Die Abstellanlage wird
mit Inbetriebnahme des Projektes DBL nicht mehr
zwingend erforderlich sein. Um die Nutzerdichte
im Umfeld des Bahnhofes zu erhöhen und die
Rentabilität des Bauwerkes zu verbessern, soll das
Stadtquartier bis an den Bahnhof angebunden
werden.

1

3
1

Die Landenbergstrasse heute

2

Infrastrukturen und durchlässige Böden können in den Vorzonen kombiniert werden

3

$) 0-/$ -./-.. $) (0-"Ī- $/ -Č)./- $! ) "' $/ )$ -*ϩ*$-.0)$ / )
dabei Parkierungsmöglichkeiten für Velos, Sitznischen oder Versickerungsmulden an.
$ /-.. &))2 $/ -#$) !#- )2 - )Ī$./ -$)$#- (0 -.#)$ϩ*Ƈ )0)
sicher für alle Generationen gestaltet

2

Neue Buslinie
 ł ). '$Ī -Ϩ Ī
Landenbergstrasse

ϯ0!2 -/0)" -
+-'' ' )/-.. )
zum See
Umsetzung Baumallee
und Aufwertung
Vorzonen
! ϯ0!2 -/0)"*-5*) ) Verschiebung des
1*) ) $)5 ') )
-+-&+'/5 .
Ϯ 00)".+-*% &/ ) ϯ'/ -)/$1./)*-/Ɓ) )
abhängig
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Anbindung des Quartiers an
 )Ϯ#)#*!Č -$
Bürgenstrasse
'.52 $/ -Ī$- &/ -
Ϯ0.&*--$*(verkehrsberuhigte
Erschliessungsstrasse, z.T. mit
Fahrbeschränkungen)
! 1*) - -00)" -
ϯ./ '')'" ŇϮ -*% &/ŉ
abhängig
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Quer zum See

Quer zum See

Rösslihain, Werkhofstrasse, Spelteriniweg

STADTRÄUMLICHE FUNKTION

Werkhofstrasse

Die Vernetzungsachsen bringen das Tribschenquartier an
den See und leisten einen hohen Beitrag für das gesamte
ökologische Vernetzungskonzept des Quartiers. Die aufgewerteten Flächen tragen auch zur Freiraumversorung
der Bevölkerung im Quartier bei.

• Massnahmeĭ -$-$.# -&+'¹/5 0ƃ  )0)
für Retention umgestalten, versiegelte Flächen reduzieren.

QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
Rösslihain
-&-/$"  -$)0)" "' $/ /1*(*Ƈ )" ' "/ )Ϯ#
Werkhofstrasse
Erschliessungsstrasse mit reduziertem Fahrbereich zu"0)./ )- $/ --*ϩ*$- - $# Ī "' $/ /1*) / )Ĺ
/$*).(0' )* - +Ƃ)5/ )/- $! )ī
Spelteriniweg
Fussverkehrs- und Veloverbindungen im ökologischen
Korridor, Dächer und Zäune sind hier Teil eines ökologischen Systems.

VERNETZUNG
Rösslihain, Werkhofstrasse und Spelteriniweg bringen
die Menschen via Seepromenade zum Ufer.

NUTZUNG
Sie dienen hauptsächlich als Vernetzungsachsen für alle
Nutzergruppen des Mobilitätsnetztes wie auch für Fauna
und Flora.

ÖKOLOGIE/ NACHHALTIGKEIT
Rösslihain
• Massnahme: Allmendlibach ab Kreuzung Kellerstrasse/Brünigstrasse in den Rösslihain umleiten, Bach
innerhalb des Rösslihains bis zum Motorboothafen
*Ƈ )' " )ī
• Lebensraum: Gewässer (Allmendlibach)/ Ufergehölz /
3/ ).$1 $ . ł *#./0 )Ƃ0-ł ' $)./-0&/0- )ł
Gross-Bäume
• Hydraulische Berechnung: $ #  $/ =:

Rösslihain, Werkhofstrasse, Spelteriniweg

• Lebensraum: Extensive Wiese od. Blumenrasen /
wechselfeuchte Mulden / Gross-Bäume / Kleinstrukturen
• Techn.Machbarkeit: Filtration des Grauwassers in
Retentionsmulde einplanen / Kombination grauer und
blauer Infrastruktur

Nachher

Vorher

Rösslihain

Spelteriniweg
• Massnahme: Umorganisation Treibhaus, Theater und
Garage um den Korridor barrierefrei gestalten zu können / Dach des VBL-Depots und Zaun des Sportfeldes
miteinbeziehen und vertikale ökologische Vernetzung
.#Ƈ )łƈ
5$ )/ 0..1 -& #-.Ĺ0) '*1 -$)0)Ĺ
" ).#Ƈ )
• Lebensraum: extensive Wiese od. Blumenrasen / Nie-

Nachher

Vorher

Werkhofstrasse

derhecken und Gehölze / Gross-Bäume / Kleinstrukturen / Trockenstandort Dach
• Techn.Machbarkeit: Umorganisation der bestehenden Gebäude / Kombination grauer und blauer Infrastruktur

VERKEHR
Rösslihain
Fussverkehrs- und Veloverbindungen mit beidseitgen
Erschliessungsstrassen

Nachher

Vorher

Spelteriniweg

Werkhofstrasse
Erschliessungsstrasse

ϯ0!2 -/0)"
 -&#*!./-..
-&+'¹/5 0ƃ  )Ī
50"0)./ ))/.$ " '0)"Ī
Ϯ "-Č)0)"Ī / )/$*)Ĺ
0) $)$"0)".(0' )
! 1*)Ĺ
Ϯ 2$-/.#Ϩ0)"
abhängig

Spelteriniweg
Fussverkehrs- und Veloverbindungen

M
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ϯ0!2 -/0)"
Allmendlibach
+ '/ -$)$2 "'.
{Ƈ)0)"
--$ - !- $ - *--$*$(ô..'$#$)0)
 $*-/. /50)" .
*-/. /50)"0! (
 '*2 " .0-# )
 -Ϩ+'/5$.50(
*--$*-0)# .Ϯ Ĺ */*-**/.#! )
 +*/.($/ $) 5$ # )
! 1*(Ϯ0.#'0..
Ĵ1*) -(*-")$./$*) ô..'$(ϩ0)  .- $#0. .Ī .
ϯ0!2 -/0)"1*(
Theaters und der Garage
 -Ϩ+'/5Č
abhängig
abhängig

S

Kleines Projekt, Budget muss nicht in den grossen Stadtrat

M

$ϩ' - .-*% &/ĪϮ0" /(0..$) )"-*.. )//-/

L

BIS 2030
L

2030 +

Grossprojekte, Budgets müssen in den grossen Stadtrat und vor das Volk
Tragende Massnahme

41

03 Orte und Quartiere

03 Orte und Quartiere

Erste Bautiefe

STADTRÄUMLICHE FUNKTION
Die erste Bautiefe bringt das Tribschenquartier an den
See. Sie bildet den Übergang vom Stadtquartier zur
Uferpromenade. Entsprechend ist ein hoher Grünanteil
)50./-  )0).Ƃ)5 )1*) *#./((¹0( )
zu fördern.
QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
Die erste Bautiefe soll das linke Seeufer in seinem
Charakter als grüne Kulisse vor dem vielfältigen
Stadtquartier Tribschen stärken. Es ist ein Wohnquartier
mit der Seepromenade als Adresse.
VERNETZUNG
Die Erstellung halbversunkener Garagen soll zugunsten
eines stärkeren Freiraumbezuges vom Quartier zum See
untersagt werden. Die orthogonalen Vernetzungsachsen
werden entlang bestehender Parzellengrenzen ans Ufer
geführt.
NUTZUNGSKONZEPT 1. BAUTIEFE UND
TRIBSCHENSTADT
Soziale und funktionale Nutzungsvielfalt
Die soziale Vielfalt wird durch die unterschiedlichen
Lebenszyklen der Gebäudegevierte und
$" )/Č( -.#Ϩ.$# -" ./ ''/ĭ-) 0 -0)" ) -!*'" )
)$#/5 $/"' $#īϮ $ -ô..'$(ϩ&ô)) )$(#( )
der Sondernutzungsplanung Vorgaben zu einem breiten
Wohnungsmix gemacht werden.
Überlagernde Nutzungen
Nutzungsmischungen kommen in diesem Bereich
seltener vor, es überwiegt das Wohnen. Heutige
Gewerbe-/Büronutzungen werden gesichert.
Impulse für die Quartierentwicklung

Erste Bautiefe

Neues Verkehrsregime, aufgewertete Frei- und
Strassenräume.
ÖKOLOGIE
Retention- und Reinigung des Regenwassers in Mulde
entlang Wege, „Schwammstadt“ anstreben, generell
Versiegelung der Böden vermeiden und Dächer
!Č-) -"$ " 2$))0)"0)'. ( $).#Ϩ.*-/ 
mitdenken.
VERKEHR
• Der Anschluss des Tribschenquartiers an die Stadt soll
mit einer Buslinie verbessert werden, die gleichzeitig
den Bahnhofplatz entlasten kann. In einer ersten
#. $./.&0-5!-$./$"(ô"'$#1$ ł ). '$Ī -Ϩ Ī
Landenbergstrasse. Diese oder eine zweite Buslinie
kann auch bis zur Kantonsschule und zur Eisfeldstrasse
hin verlängert werden. Längerfristig ist ein zweiter,
direkter Buskorridor über die Bürgenstrasse
anzustreben.
• Rahmenbedingung DBL: Die Abstellanlage wird
mit Inbetriebnahme des Projektes DBL nicht mehr
zwingend erforderlich sein. Um die Nutzerdichte im
Umfeld des Bahnhofes zu erhöhen und die Rentabilität
des Bauwerkes zu verbessern, soll das Stadtquartier
bis an den Bahnhof angebunden werden
• Mit der Entwicklung des Quartiers soll ein
)"(.#$" .Īϩ-&/$1 .ôƇ )/'$# .0..2 " ) /5
entwickelt werden (Maschenweite 100/100 Meter oder
dichter).
BAUFELD
Die Vernetzungsachsen, die Freiraumbezüge sowie
das Zielbild der grünen Kulisse suggerieren schlanke
Ϯ0&ô-+ -($ϩ' - - ô# ī*) *##¹0. -)$./
abzusehen.

Gestaltung und
Durchwegung der 1.
Ϯ0/$ !
)1 ./$/$*) )$) )
 ¹0  ./)
! 1*) ) $)5 ') )
-) 0 -0)".1*-# )
der Grundeigentümer
abhängig
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Technischer Sporn

STADTRÄUMLICHE FUNKTION
)ϯ)' #)0)") ) -Ϩ+'/5$ )/ -/ #)$.# 
+*-)'.$'/ -0)ϯ0Ϩ&/50(#$)/ -'$ " ) )
Tribschenquartier.
QUALITÄT / ATMOSPHÄRE
 ƈ
) . 2 - Ň-))0!/0-$)"ŉĪ"-ô.. - 
adressbildende Unternehmen, Wohnen.
VERNETZUNG
Kiesverlad und seine Erschliessung soll langfristig
erhalten bleiben.

Technischer Sporn

VERKEHR
Die Erschliessung des technischen Sporns erfolgt
über die Werkhofstrasse. Für Fussgänger*innen und
 '*!#- -ž$)) )$' / - -Ϩ+'/5 )ϯ0Ϩ&/$).
Quartier.
BAUFELD
Im Zuge der Entwicklung des technischen Spornes
.$)$ 0(&)/ )50"0)./ )ô..'$(ϩ#$)Ī
 -Ϩ+'/5.*2$  -&#*!./-.. 50.$# -)ī$ 
Baufelddimensionen werden beibehalten, sie zeugen
von der industriellen Vergangenheit des Ortes. Eine
zusätzliche Vernetzungsachse zum See ist angedacht.

NUTZUNG
Es ist davon auszugehen, dass das Betonwerk Seekag
2025 einen neuen Standort sucht. Das frei werdende
Ϯ0! ' -ôƇ) /$ ô"'$#& $/ $) .(50" . .
Baufeldes Alpenquai in die zweite Bautiefe. Dadurch
&)).Ϯ0! '( -Ϩ+'/5 )/2$& '/2 - )Ī$ 
# 0/$" ) -Ϩ+'/5)0/50)" )Ň$.+*-/Ϯ**/.#*+Ī
Bootsfahrschule und SNG) werden in das Erdgeschoss
$)/ "-$ -/ī -1$''*)( -Ϩ+'/52$- /'$ -/Ī
mögliche Nutzungen sind Seepolizei, Theaterpavillon
und Treibhaus.
  )ôƇ )/'$#& $/.2$-&.( )-" .#*..Ĺ
nutzungen sind an dieser prominenten Lage
- ..$' ) )/ -) #( )Ī$  -{Ƈ )/'$#& $/
beispielsweise über eine vertikale „promenade
architecturale“ Zugang zu oberen Geschossen zum
Geniessen der Aussicht bieten, erwünscht. Die genaue
Nutzungskonzeption des Baufeldes ist zu einem
.+¹/ - ) $/+0)&/1 -/$ Ϩ50+-Č! )ī

Überbauung und
 -.#$ 0)"#$Ƈ1 -' -
 &"0) / #)$.# -+*-)
 $(50" -
*)5 )/-/$*) -
 -Ϩ+'/5)0/50)" )Ň$.+*-/
 +*'$5 $0)
Ϯ**/.#*+ĪϮ**/.!#-.#0' 
 *-")$./$*)
0)ŉ$) ).
 -Ϩ+'/5*-$)
0)) 0 0/50)" )$(
$) (1$''*)
 -Ϩ+'/5+1$''*)ĭ +*'$5 $Ī
*#2 -/$" ) 0 
 ./'/0)"0)) 0  # / -+1$''*)0)- $#0.
0/50)".($.#0)"
! 1*()  .
! 1*)) 0 (
 -& #-.- "$(  $(  --$)($ /1 -/-".Ň1*-0.ī
979<ŉ#¹)"$"
ϯ'+ ),0$#¹)"$"

ÖKOLOGIE/NACHHALTIGKEIT
Generell sind blau-grüne Dächer für lokale
Energieproduktion/-speicher, Entwässerung und
Filtration des Regenwassers anzudenken, die minimale
Versiegelung der Hinterhöfe muss ein generelles Ziel sein
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Städtebauliche Reserve

Städtebauliche Reserve

STADTRÄUMLICHE FUNKTION
Das Handbuch beschreibt im Detail die möglichen
Funktionen sämtlicher Stadträume im Bereich des linken
Seeufers. Dies geschieht im Wissen um die heutigen und,
.*2 $/. #-Ī0($ &Č)Ϩ$" )Ϯ Č-!)$.. ī
Gerade im Hinblick auf sehr grosse bevorstehende
 -¹) -0)" )2$ $  '$.$ -0)" .$ Ƅ#)#*! .
sind heute nicht alle Bedürfnisse absehbar. Darum
führen wir im Bereich der Gleisfelder ein Feld für
./-/ "$.#  . -1 ) $)ī '# (2 & .$)0&0)Ϩ
$ ) )2$-Ī(0..# 0/ )$#/ Ɓ)$ -/2 - )ī$ ."$'/
es für eine nächste Generation zu entscheiden.
In der Zwischenzeit, d.h. nach dem Freiwerden
der Gleisfelder, kann dieses Feld als Ort für
Zwischennutzungen aktiviert werden, sei es im Hinblick
auf eine Weiterentwicklung des Areals, oder im Hinblick
0! $) ))- $-0(&)++ )/ϩ $'ī

2

1

3

4

1

Verortung der städtebaulichen Reserve am Gleisfeld (in rot)

2

Variante temporäre und alternative Nutzungen: Frau Geroldsgarten, Zürich

3

-$)/ $/4'*"$./$.ĭ 0 - 0& +&#)#*!Ī*ϩ -(Īϯ

4

-$)/ ô&*'*"$.# --&ĭ-&(' $.- $ &Ī*ϩ -(

Überbauung der
städtebaulichen Reserve /
(. /50)" .ô&*'*"$.# )
' $.+-&.ł#Ƈ0)" -
$/4 *"$./$&
! 1*) - -00)" -
ϯ./ '')'" ŇϮ -*% &/ŉ
abhängig
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ETAPPIERBARKEIT
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49

*0./# $/0)/++$ --& $/

*0./# $/0)/++$ --& $/

Massnahmenkonzept

Zwischenzustände

Planungs- und Steuerungshilfe für die Stadt
ROLLE IN DER
ROBUSTHEIT DER VISION
ABSCHNITT
BUDGET
MASSNAHMEN
ABHÄNGIGKEIT
ZUSTÄNDIGKEIT

NR.
Quick wins
0-5 Jahre
1.15

Quick wins
0-5 Jahre

1.16

y͘yy

ďƐĐŚŶŝƚƚ
DĂƐƐŶĂŚŵĞŶ
ϭ YƵŝĐŬǁŝŶƐϬͲϱ:ĂŚƌĞ

ďƐĐŚŶŝƚƚ
ϭ͘Ϭϭ /ŶƐĞůŝ
ϭ͘ϬϮ /ŶƐĞůŝ
/ŶƐĞůŝƋƵĂŝͬ
tĞƌĨƚĞƐƚƌĂƐƐĞ
ϭ͘Ϭϯ ͬ&ƌŽŚďƵƌŐƐƚƌĂƐƐĞ

1.01 / 1.02

1.03

Eƌ͘

1.05
1.04

ϭ͘Ϭϰ tĞƌĨƚƉůĂƚǌEŽƌĚ

1.18

1.06

1.17

ϭ͘Ϭϱ tĞƌĨƚƉůĂƚǌEŽƌĚ

1.10 / 1.11

ϭ͘Ϭϲ hĨƐĐŚƂƚƚŝ
ϭ͘Ϭϳ <ĂŶƚŽŶƐƐĐŚƵůĞͬ^ĞĞ
ϭ͘Ϭϴ <ĂŶƚŽŶƐƐĐŚƵůĞͬ^ĞĞ

1.07
1.13

ϭ͘Ϭϵ <ĂŶƚŽŶƐƐĐŚƵůĞͬ^ĞĞ
ůƉĞŶƋƵĂŝƵŶĚ
ŐĂŶǌĞƐ
ϭ͘ϭϬ dƌŝďƐĐŚĞŶƋƵĂƌƚŝĞƌ

1.08
1.12
1.09

Bis 2030

2.01

Bis 2030

2.10/2.11/2.13

2.12
2.08

WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƉŝĞůƉůĂƚǌ
ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ŶĞŝŶ
ŶĞŝŶ

ĞŐĞŐŶƵŶŐƐǌŽŶĞ
dĞŵƉŽƌćƌĞŶĞƵĞWƌŽŐƌĂŵŵŝĞƌƵŶŐ
tĞƌĨƚƉůĂƚǌEŽƌĚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ŶĞŝŶ

ŵŝƚƚĞů

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ŶĞŝŶ

ŬůĞŝŶ

&ůŽƐƐŵŝƚĂƌͲƵŶĚ^ĐŚǁŝŵŵďĞƚƌŝĞď
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
EĂƚƵƌŶĂŚĞ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƵŶĚƵĨǁĞƌƚƵŶŐ
ǀŽŶ^ƉŝĞůƌćƵŵĞŶ͕t͕hŵŬůĞŝĚĞŬĂďŝŶĞ͕
ŵŽďŝůĞůĞŵĞŶƚĞ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
t͕hŵŬůĞŝĚĞŬĂďŝŶĞ͕^ŝƚǌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚĞŶ ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
dĞŵƉŽƌćƌĞDŽĚƵůĞĨƺƌĚŝĞtŝĞƐĞ
ǌǁŝƐĐŚĞŶ<ĂŶƚŽŶƐƐĐŚƵůĞƵŶĚ^ĞĞ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
sĞƌůćŶŐĞƌƵŶŐPĨĨŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ
^ƉŽƌƚĨĞůĚĞƌ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

sĞƌŬĞŚƌƐŐƵƚĂĐŚƚĞŶ
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ͕ĞǁŝůůŝŐƵŶŐĞŶ
ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞƌZĂƵŵ

ũĂ͕sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐƵŶĚ
sĞƌůćŶŐĞƌƵŶŐĚĞƐ
WŽůŝǌĞŝƐƚĞŐĞƐ͕ƵƐŵĂƐƐ
ŝŶďƐƉƌĂĐŚĞŵŝƚ
^ĞĞƉŽůŝǌĞŝ
ŬůĞŝŶ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕^ƚćĚƚĞďĂƵ͕
ĂƵŐĞƐƵĐŚĞ

^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ͕ŽƵůĞǀĂƌĚŶƵƚǌƵŶŐ

ŶĞŝŶ

ŬůĞŝŶ

YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚͬ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚƉĂƌůĂŵĞŶƚ

WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞƌWƌŽǌĞƐƐ

ŬĞŝŶĞ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ

WƌŽũĞŬƚ

ŬĞŝŶĞ

ŬůĞŝŶ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐͬYƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ

WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞƌWƌŽǌĞƐƐ

<ĂŶƚŽŶƐƐĐŚƵůĞ

WƌŽũĞŬƚ

ϭ͘ϭϭ ůƉĞŶƋƵĂŝ
dƌŝďƐĐŚĞŶŚŽƌŶ
ϭ͘ϭϮ ;^ĞĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞͿ

WĂƌŬƌĂƵŵŬŽŶƚƌŽůůĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ϭ͘ϭϬ

ŬůĞŝŶ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐWůĂƚǌďĞŝŵ^ĞŐĞůĐůƵď

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ŶĞŝŶ

ŵŝƚƚĞů

ϭ͘ϭϯ 'ĂŶǌĞƐYƵĂƌƚŝĞƌ
&ƌŽŚďƵƌŐƐƚƌĂƐƐĞͲ
/ŶƐĞůŝƋƵĂŝͲ
tĞƌĨƚĞƐƚƌĂƐƐĞͲ
ϭ͘ϭϰ >ĂŶĚĞŶďĞƌŐƐƚƌĂƐƐĞ

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐŬŽŶǌĞƉƚ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕ĂůůĞWƌŽũĞŬƚĞ͖

ŵŝƚƚĞů

ŶĞƵĞƵƐůŝŶŝĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ŶĞŝŶ

ŵŝƚƚĞů

ǀďů

ϭ͘ϭϱ &ƌŽŚďƵƌŐƐƚƌĂƐƐĞ

ŶĞƵĞƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϰ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ

ϭ͘ϭϲ tĞƌĨƚĞƐƚƌĂƐƐĞ

ŶĞƵĞƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϰ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ

ϭ͘ϭϳ >ĂŶĚĞŶďĞƌŐƐƚƌĂƐƐĞ

ŶĞƵĞƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϰ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ

ϭ͘ϭϴ ůƉĞŶƋƵĂŝ
Ϯ ŝƐϮϬϯϬ

ŶĞƵĞƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϰ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ

EĞƵĞƐƵƐŬŽŶǌĞƉƚ;PsͲĞƌŝĐŚƚϮϮͲ
ϮϱͿ
EĞƵĞƐƵƐŬŽŶǌĞƉƚ;PsͲĞƌŝĐŚƚϮϮͲ
ϮϱͿ
EĞƵĞƐƵƐŬŽŶǌĞƉƚ;PsͲĞƌŝĐŚƚϮϮͲ
ϮϱͿ
EĞƵĞƐƵƐŬŽŶǌĞƉƚ;PsͲĞƌŝĐŚƚϮϮͲ
ϮϱͿ
EĞƵĞƐƵƐŬŽŶǌĞƉƚ;PsͲĞƌŝĐŚƚϮϮͲ
ϮϱͿ

ŶĞŝŶ

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌ͕<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚƉĂƌůĂŵĞŶƚ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶ
s/&

DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌćŐĞƵŶĚ
ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕^ƚćĚƚĞďĂƵ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕>ƵǌĞƌŶĞƌWŽůŝǌĞŝ

dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ;Ƶ͘Ă͘
'ĞǁćƐƐĞƌƌĂƵŵͿ͕^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

Ϯ͘ϬϮ tĞƌĨƚƉůĂƚǌEŽƌĚ

sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƐĂƌƉĂƌŬƉůĂƚǌĞƐ͕
sĞƌŐƌƂƐƐĞƌƵŶŐƵŶĚƵĨǁĞƌƚƵŶŐ/ŶƐĞůŝ͕
<ĂŶĂůŝůĚƵŶŐ͕ĂƵWĂǀŝůůŽŶƵŶĚƵŐĂŶŐ
ǌƵŵtĂƐƐĞƌ͕hŵƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƵŶŐ
ŽŽƚƐƉůćƚǌĞ
ƚƌĂŐĞŶĚ
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌ^ĞĞƉŽůŝǌĞŝƵŶĚ
ZĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶĞŝŶĞŵ'ĞďćƵĚĞ͕EĞƵĞ
'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐWůĂƚǌĞƐ
ƚƌĂŐĞŶĚ

ũĂ͕Ϯ͘Ϭϯ

ŐƌŽƐƐ

ůƉĞŶƋƵĂŝ
Ϯ͘Ϭϯ ;^ĞĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞͿ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐůƉĞŶƋƵĂŝ;WWͲƵĨŚĞďƵŶŐ͕
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵͿƵŶĚ
ǁĞƐƚůŝĐŚĞďŬŽƉƉĞůƵŶŐǀŽŶĚĞƌ
>ĂŶĚĞŶďĞƌŐƐƚƌĂƐƐĞ͕ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
^ĞĞƵĨĞƌƵŶĚƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐƌƵƚŝŶƐĞůŶ
ƚƌĂŐĞŶĚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϬ

ŵŝƚƚĞů

Ϯ͘Ϭϰ tĞƌĨƚƉůĂƚǌͬ/ŶƐĞůŝ

ĂƵtĞƌĨƚƐƚĞŐ

ũĂ͕Ϯ͘Ϭϭ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ

ŐƌŽƐƐ;WƌŽũĞŬƚŝĞƌƵŶŐƐͲ
ͬƵƐĨƺŚƌƵŶŐƐŬƌĞĚŝƚͿ

'<ŽĚĞƌ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
^ĐŚŝĨĨĨĂŚƌƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĞƐ
sŝĞƌǁĂůĚƐƚćƚƚĞƌƐĞĞƐ
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

PĨĨŶƵŶŐĚĞƌ>ĂŐƵŶĞǌǁŝƐĐŚĞŶ
DŽƚŽƌďŽŽƚƐŚĂĨĞŶƵŶĚƌƵƚŝŶƐĞů͕
ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐEŽƌĚƵĨĞƌͲ,ĂĨĞŶĞŝŶĨĂŚƌƚ ǁŝĐŚƚŝŐ

ŶĞŝŶ

ŐƌŽƐƐ

DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
'<

Ϯ͘Ϭϳ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƐĂƌƉĂƌŬƉůĂƚǌĞƐ

ũĂ͕ϭ͘ϭϵ
ũĂ͕ŶƚƐĐŚĞŝĚŶĞƵĞƌ
^ƚĂŶĚŽƌƚ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ

Ϯ͘Ϭϴ tĞƌŬŚŽĨƐƚƌĂƐƐĞ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵ;WWͲ
ƵĨŚĞďƵŶŐ͕ĂƵŵĂůůĞĞŶ͕ŶƚƐŝĞŐĞůƵŶŐ͕
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐsŽƌǌŽŶĞŶͿ
ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ϭ͘ϭϬ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
'<ŽĚĞƌ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ
Ϯ͘Ϭϵ ^ƉĞůƚĞƌŝŶŝǁĞŐ

ĂƌƌŝĞƌĞĨƌĞŝĞƌ<ŽƌƌŝĚŽƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͕
&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐsĞůŽǁĞŐ͕ĂƵŶ^ƉŽƌƚĨĞůĚ
ƵŶĚĂĐŚs>ŵŝƚĞŝŶďĞǌŝĞŚĞŶ

2.06
2.06

2030+
3.03
3.03
3.04
3.02

2030+
3.01

ƚƌĂŐĞŶĚ

Ϯ͘Ϭϱ hĨƐĐŚƂƚƚŝ
>ĂŶĚĞŶďĞƌŐͲ͕ƺƌŐĞŶͲ
ƵŶĚ
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵ;ĂƵŵĂůůĞĞŶ͕
ŶƚƐŝĞŐĞůƵŶŐ͕ƵĨǁĞƌƚƵŶŐsŽƌǌŽŶĞŶͿ
ǁŝĐŚƚŝŐ
Ϯ͘Ϭϲ ZƂƐƐůŝŵĂƚƚƐƚƌĂƐƐĞ

2.09

WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞƌWƌŽǌĞƐƐ
ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕ĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ
^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ͕
^ds

2.03
2.06

3.05

ĞƐĐŚƌŝĞď

WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕ĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͖
^ds
'ĞďƺŚƌĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕ĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͖
^ds
'ĞďƺŚƌĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚ
^ĞŐĞůĐůƵďdƌŝďƐĐŚĞŶŚŽƌŶ͕
YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ͕
^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐŬĂŵƉĂŐŶĞ

2.05

2.03

ƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ

<ůĞŝŶͬDŝƚƚůĞƌĞƐ
;^ƚĂĚƚƌĂƚͿͬ'ƌŽƐƐ
ƵƐƚćŶĚŝŐĞ^ƚĞůůĞŝŶĚĞƌ
;^ƚĂĚƚƌĂƚнĞǀƂůŬĞƌƵŶŐͿ sĞƌǁĂůƚƵŶŐ
YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚͬ<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚƉĂƌůĂŵĞŶƚ
ŬůĞŝŶ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ
ŬůĞŝŶ

ŬĞŝŶĞ
ŬůĞŝŶ
ũĂ͕ŶƉĂƐƐƵŶŐ
'ĞďƺŚƌĞŶƌĞŐůĞŵĞŶƚĂď
ϭ͘ϴ͘ϮϬϮϬ
ŬůĞŝŶ

Ϯ͘Ϭϭ /ŶƐĞůŝ

2.02

ƵĚŐĞƚ

ũĂͬŶĞŝŶ;ǀŽŶ
ƚƌĂŐĞŶĚͬǁŝĐŚƚŝŐͬǁƺŶƐĐŚĞŶ DĂƐƐŶĂŚŵĞŶyy
ƐǁĞƌƚ
ĂďŚćŶŐŝŐͿ

WĂƌŬƌĂƵŵďĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶŐdĂƌŝĨǌŽŶĞϮ͕
'ĞďƺŚƌĞŶĂŶƉĂƐƐĞŶ
ƚƌĂŐĞŶĚ;ďĞŝŵůƉĞŶƋƵĂŝͿ

2.04
2.07

ZŽůůĞŝŶĚĞƌZŽďƵƐƚŚĞŝƚĚĞƌ
sŝƐŝŽŶ
ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ

PLANUNGSINSTRUMENTE

ƚƌĂŐĞŶĚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

Ϯ͘ϭ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ ŶƉĂƐƐƵŶŐĂƵĨĞůĚƐƚƌƵŬƚƵƌ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶͬ ĂƵĨĞůĚĂŵtĞƌĨƚƉůĂƚǌ͗<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶ͕
Ϯ͘ϭϭ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ
sĞƌŐĂďĞ͕YƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
ŶƉĂƐƐƵŶŐŽŶĞŶŽƌĚŶƵŶŐŵŝƚDĂǆŝŵĂůͲ
ĂŶƚĞŝůtŽŚŶĞŶ͕sĞƌďŽƚŚĂůďǀĞƌƐƵŶŬĞŶĞƌ
dŝĞĨŐĂƌĂŐĞŶ͕&ĞƐƚůĞŐƵŶŐ
ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞƵŶĚ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
Ϯ͘ϭϮ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ &ƌĞŝĨůćĐŚĞŶǌŝĨĨĞƌ
mďĞƌďĂƵƵŶŐƵŶĚsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ
^ĐŚŝĨĨǀĞƌůĂĚĚĞƌ^ĞĞŬĂŐƵŶĚƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ
Ϯ͘ϭϯ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ ^ƉŽƌŶ
ƚƌĂŐĞŶĚ
ϯ ϮϬϯϬн

^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

ũĂ͕hŵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
dƌĞŝďŚĂƵƐ͕dŚĞĂƚĞƌƵŶĚ
'ĂƌĂŐĞ
ŵŝƚƚĞů
ũĂ͕
^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚĞ͕
>
ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ ^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ
ŶƉĂƐƐƵŶŐ'ƌƵŶĚŽƌĚŶƵŶŐ
;EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͿŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ
WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

ũĂ͕Ϯ͘ϭϬ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

Ğǀƚů͘>ĂƵĨĞŶĚĞ
EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͬ^ŽŶĚ
ĞƌŶƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ
ŐƌŽƐƐ;hŵǌŽŶƵŶŐͿ

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ũĂ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ͕Ϯ͘Ϭϳ͕
Ϯ͘ϭϬ͕Ϯ͘ϭϭ͕Ϯ͘ϭϮ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
^ĞĞŬĂŐ

dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ
dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ͕
DĂĐŚďĂƌĐŚŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

ŐƌŽƐƐ

ŐƌŽƐƐ

DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͖<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
^ƚƵĚŝĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶ͕tĞƚƚďĞǁĞƌď

ϯ͘Ϭϭ ZƂƐƐůŝŚĂŝŶ

PĨĨŶƵŶŐůůŵĞŶĚŝďĂĐŚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ϯ͘ϬϮ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

EĞƵĞ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐtĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

ƚƌĂŐĞŶĚ

ϯ͘Ϭϯ ĂŚŶŚŽĨ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐĂŚŶŚŽĨǌƵŐćŶŐĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ďƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚ
WƌŽũĞŬƚZƂƐƐůŝŵĂƚƚ
ũĂ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ͕Ϯ͘Ϭϳ͕
Ϯ͘ϭϭ͕ϯ͘Ϭϭ
ũĂ;ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌůŝŶŝĞ
ƵŶĚmďĞƌďĂƵƵŶŐ
'ůĞŝƐŚŽĨͿ

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ϯ͘Ϭϰ 'ůĞŝƐĨĞůĚ

ŶƉĂƐƐƵŶŐĂƵĨĞůĚƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŶďŝŶĚƵŶŐĚĞƐYƵĂƌƚŝĞƌƐĂŶĚĞŶ
ĂŚŶŚŽĨƺďĞƌĚŝĞƺƌŐĞŶƐƚƌĂƐƐĞ͕
sĞƌůćŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐůŝŶŝĞ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕>

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕>͕ϯ͘Ϭϰ

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

dĞƐƚƉůĂŶƵŶŐ͕tĞƚƚďĞǁĞƌď
ŶƉĂƐƐƵŶŐ'ƌƵŶĚŽƌĚŶƵŶŐ
;EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͿŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ͕
DĂĐŚďĂƌĐŚŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƌĂƐƐĞŶďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ǀŽŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ
ƌŶĞƵĞƌƵŶŐƐǀŽƌŚĂďĞŶ
ĚĞƌ'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ
ĂďŚćŶŐŝŐ
ŐƌŽƐƐ;ďŐĞƐƚƵĨƚͿ

^ƚĂĚƉůĂŶƵŶŐƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶͬ'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ

YƵĂƌƚŝĞƌůĞŝƚďŝůĚ͕^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌćŐĞ

3.06

ϯ͘Ϭϱ ƺƌŐĞŶƐƚƌĂƐƐĞ

ϯ͘Ϭϲ ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞ

'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƵŶĚƵƌĐŚǁĞŐƵŶŐĚĞƌ
ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞ

ŐƌŽƐƐ
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VERKEHRSREGIME

ϩ-&/$1 -0-) -0")"50(Ϯ#)#*!($/#*# - )/ -&/$*).$#/ " .#Ƈ )2 - )ī

*-" .#'" )2$-Ī $)5 ') ϯ.#)$ϩ  ./-.. )) /5 .2 $/ -50 -0#$" )ī/ϩ - ./ # ) )
 (+*Ĺ:7Ĺ*) .*'' )!*'" ) Ϯ " ")0)".5*) ) $)" -$#/ /2 - )Į ). '$Į'/5 $ ) -Ϩ )Ī
ô..'$(ϩĪϮ - $#+ '/ -$)$2 "ī. "$( 2$-0)2 . )/'$#" ¹) -/Ī1 -¹) -/2 - )$ 
Gestalt, die Erscheinung der Räume. Diese Interventionen können in einer ersten Phase teilweise auch mit
provisorischen Elementen und kurzfristig erfolgen.
$ $) $) - -./ )#. )" #/ + --0)" - -Ϩ ./-..  (+! #' )2$-)$#/50-(. /50)"ī$ 
Verkehrsmengen erfordern diese Massnahme nicht. Die Fahrweise des verbleibenden Verkehrs kann mit
der Umgestaltung zu Begegnungszonen der Situation angepasst werden.

VERKEHRSFÜHRUNG ÖV
$  $)$ )!Č#-0)" -) 0 )Ϯ0.'$)$ ).*''(ô"'$#./$- &/0)/0Ĺ!- $ -!*'" )ī 0-5Ĺ0)($ϩ '!-$./$"
&)) $) Ϯ0../- & ($/ $) -* -( #- - ) $)$ )1$ -Ϩ Ĺ/-..  $)" -$#/ /2 - )ī ¹)" -!-$./$"
(ab 2040) soll eine neue, ergänzende Busstrecke zum Bahnhof in der verlängerten Bürgenstrasse
angedacht werden. Die neuen Haltestellen sollen die belebten Begegnungsorte anbinden: Pädagogische
*#.#0' ł ). '$Īϯ'+ ),0$ĪϮ#)#*!Č*./Īô..'$(ϩĪ )/*)..#0' ł+ '/ -$)$2 "ī

PARKIERUNG MIV
Im Tribschenquartier gibt es heute zu viele Parkfelder; gemessen an der Bevölkerungs- und
ϯ- $/.+'/55#'0))" .$#/. - )) -./¹/$.# ) " .#¹/5 )2$- ) Ƈ &/$1 )Ϯ -!)ô-'$#
 --$.# )./-.. 0!&/0 ''-0)9Ű<77-&! ' -Ī Ƈ &/$11*-#) ).$)" " )2¹-/$"Č -;Ű<77
-&! ' -ī$  ./ # ) )-&! ' -$(ôƇ )/'$# )0(!Č-$ 0 -+-&$ -0)"&ô)) )'.*
kurzfristig in die vorhandenen Parkierungsanlagen verlagert werden. Ein Teil des aktuell zu grossen
Angebotes soll reduziert werden.
Am Alpenquai soll für Ruderclubs und weitere Besucher*innen ein beschränktes Angebot weiter
 - $/" #'/ )2 - )ī.ϯ)" */(0.." " )Č -# 0/ ./¹-& - 2$-/.#Ϩ /2 - )ĭ.
Angebot muss zeitlich befristet (maximal 4 Stunden) und gegenüber den Parkierungsanlagen teurer sein.
Alternativen mit Velos und einer verbesserten öV-Erschliessung werden angeboten.

ϯĺϯ  ϯ
Eine Stadt wie Luzern braucht einen Car-Parkplatz. Eine zentrale Lage mit Interaktionsmöglichkeiten
zum Hauptbahnhof ist aus übergeordneter, raumplanerischer Sicht erwünscht. Die 6 Haltekanten beim
Inseli und weitere Kanten an der Landenbergstrasse sollen so lange erhalten bleiben, bis ein Ersatz im
0.(( )#)"($/ - 0*-")$./$*)($/ (0-#")".#)#*! Ɓ)$ -/$./ī$  '/ &)/ )
dienen dem Aus- und Zustieg zu den Cars und Fernbussen. Für die Abstellung von Cars und Fernbussen
sollen Synergien mit weiteren Anlagen wie z.B. mit dem vbl-Depot oder mit der Messe / Allmend gesucht
werden.

ĺ   
Der Bahnhof und die Abstellgleisanlagen trennen das Tribschenquartier von der Stadt. Die zwei einzigen
bestehenden Zugänge vom Bahnhof aus sind funktional und langweilig gestaltet und bilden, in Folge
fehlender Interaktion, vor allem während Rand- und Nachtzeiten Angsträume. Die heute funktional
gestalteten Räume sollen als Begegnungszonen umgestaltet werden.
Längerfristig soll mit dem Projekt Durchgangsbahnhof die Bürgenstrasse zum Bahnhofplatz verlängert
werden. Damit soll für den Fuss- und Veloverkehr (sowie für einen neuen Buskorridor) ein direkter,
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Ϯ$')5$ -0)"!.#ôϩ$ł "0)

GEWÄSSERSCHUTZ/ UFERREVITALISIERUNG
Das Potenzial für Uferrevitalisierungen entlang des linken Seeufers ist vorhanden. Das Seebecken weisst einen
#*# )Ϯ ./)),0/$.#2 -/1*'' )  ).-¹0( )($/$#/ ).. -+Ƃ)5 )1 " //$*). ./¹) )0!ī$)
Mangel besteht an Übergangslebensräumen ‘Wasser-Land’, also in der Uferzone. Ein Grossteil des Ufers ist noch hart
1 -0/ī$/ -#Ƈ0)"50.¹/5'$# -" Ƃ#/ -! -0) - -'¹)" -0)" -! -'$)$ 0-#$ '"0) )-/$" 
ϯ"-0)" $( Ϯ - $#  - !.#Čϩ$ 0)  . ). '$.Ī &))  - ϯ)/ $' $ . - )" ''  ).-¹0(  (-&)/ -#ô#/
werden.
Ϯ 2 -/0)".( /#* !Č-$)"-$Ƈ $).#0/52Č-$" 

 ).-¹0(

0RGXO$/HEHQVUDXPW\SHQ
%HZHUWXQJYRQ/HEHQVUDXPW\SHQIU7HVWSODQXQJ6HHXIHU/X]HUQ

3RWHQ]LDOê§FKHNRORJLH

,67=XVWDQG
3HULPHWHU+DIHQ/X]HUQ$*
&RGH /HEHQVUDXPW\S
)OlFKH D
$

6HHJUXQGVDQGLJNLHVLJ ZHQLJELVQLFKWEHZDFKVHQ



727$/,67=XVWDQG3HULPHWHU



(QWZLFNOXQJV]HLW

6HOWHQKHLW

%LRGLYHUVLWlW

%HVRQGHUKHLWHQ

6WXIH
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6WXIH

6WXIH

3XQNWH





3XQNWH
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3XQNWH


%LRWRS

7RWDO

:HUW

3XQNWH






62//=XVWDQG
3HULPHWHU+DIHQ/X]HUQ$*
&RGH /HEHQVUDXPW\S
)OlFKH D

(QWZLFNOXQJV]HLW

6HOWHQKHLW

%LRGLYHUVLWlW

%HVRQGHUKHLWHQ
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6WXIH

6WXIH

6WXIH

6WXIH

)DNWRU

3XQNWH

3XQNWH

3XQNWH

3XQNWH
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7RWDO
3XQNWH
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3URMHNWVXPPH3XQNWH,67=XVWDQG



3URMHNWVXPPH3XQNWH62//=XVWDQG



%LODQ],6762//=XVWDQG
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3URMHNWVXPPH3XQNWH,67=XVWDQG



3URMHNWVXPPH3XQNWH62//=XVWDQG



%LODQ],6762//=XVWDQG

Ökologischer Mehrwert




Ϯ$')5$ -0)"!.#ôϩ$

3URMHNWVXPPH3XQNWH,67=XVWDQG



3URMHNWVXPPH3XQNWH62//=XVWDQG



%LODQ],6762//=XVWDQG




3URMHNWVXPPH3XQNWH,67=XVWDQG



3URMHNWVXPPH3XQNWH62//=XVWDQG



%LODQ],6762//=XVWDQG
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Weitere Angaben zur Ökologie und Nachhaltigkeit

ÖKOLOGISCHER MEHRWERT UND MACHBARKEIT
ϯ'' 1*-" .#'" ) )..)#( )20- )0! #- )ô&*'*"$.# ) #-2 -/Ī" " )Č - - ./Ĺ$/0/$*)($ϩ '.
 ).-0( 2 -/0)" $')5$ -/ī -0. -"  ) .$# $  "-ô../ ) */ )5$'  $( Ϯ - $#  - "0)  !.#Čϩ$Ī
 . ). '$.Ī0) -*-.#Čϩ0)"$(Ϯ - $# - ! ) $)!#-/ī  ) (ô&*'*"$.# ) #-2 -/ -"  ).$#
hier auch die grössten Mehrwerte für die Naherholung. Flachwasserzonen und aquatische Lebensräume sind wenig
(+Ɓ)'$#" " )Č -/ô-0)" )0-## -#*'0)"..0# ) Ī./ '' )!Č-$ .  - $) )"-*.. ) #-2 -/-ī
0-# $) (-&)/ -#ô#0)".*'# -*) )&))0# -0/50)".-0&0! $) )"-ô.. - ) 0! -.#)$ϩ
verteilt werden.

WEITERER KLÄRUNGSBEDARF

3URMHNWVXPPH3XQNWH,67=XVWDQG



3URMHNWVXPPH3XQNWH62//=XVWDQG



%LODQ],6762//=XVWDQG




Die technische Machbarkeit, soweit dies im Rahmen der Studie geklärt werden konnte, ist bei allen vorgeschlagenen
..)#( ) " "  )ī -*/5 ( -0#/ .  $ '' ) ..)#( ) 1 -/$ Ϩ  ϯ&'¹-0)" )  5Č"'$# 4-*'*"$ ł
Hydraulik, Ökologie und Geotechnik sowie eine Kosten-Nutzenanalyse. Die Aufwertungsmassnahmen werden
optimalerweise mit den Veränderungsprozessen am linken Seeufer koordiniert und in der Ausführung abgestimmt.
$ .$./$(Ϯ - $# ). '$0-#$ #$ -)./ # ) (" ./'/0)"" "  )ī (Ϯ - $#!.#Čϩ$0) ! ) $)!#-/
können evtl. Synergien mit dem Projekt Durchmesserlinien (z.B. ökologische Ersatzmassnahmen) entstehen und
genutzt werden.
Ausarbeitung von Revitalisierungs-, bzw. Wasserbauprojekten
Koordination mit Projekt Inseli und Durchmesserlinie

BIODIVERSITÄT UND VERNETZUNG
Am linken Seebecken besteht in der heutigen Situation ein Mangel an Vernetzungsachsen durch das Tribschen
Quartier zu der markanten Hangkante Geissenstein-Wartegg-Trippscherhornrippe, den durchgrünten Quartieren
und den Stadtwäldern. Dies ist durch die Bebauungsstruktur und die Dichte des Quartiers gegeben. Im Bereich
ô..'$(ϩ  ./ #/ $   ' " )# $/ $)  ) 0 Ī "-Č)   -) /50)".#. Ī  ) ô..'$#$) 50 .#Ƈ )ī $ -  ./ #/
0#$ ô"'$#& $/ )ϯ''( )'$#*Ƈ )50' " )ī ( $/ -).*''.*/ )5$' -0 -#. ) -&#*!./-.. 
und Spelteriniweg als zusätzliche Vernetzungsachsen zum See genutzt werden. Da der Raum in der EG- Ebene
beschränkt ist, sind die Dächer als zusätzliche extensive Flächen für die Vernetzung zu nutzen.

Bilanzierung Inseli

ÖKOLOGISCHER MEHRWERT UND MACHBARKEIT
Durch die drei Vernetzungsachsen wird eine starke Verbesserung gegenüber der Ist-Situation für die Ziel- und
$/-/ )  . Ϯ$*$1 -.$/¹/.Ĺ *)5 +/. -- $#/ Ň.$ #  ī<?ŉī $  / #)$.#  #-& $/ $) - Ƈ )' "0)" 20- 
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(Auszüge, Konzept Stadt Luzern 2018)
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Ziel E2: Der Erhaltungszustand ausgewählter National Prioritärer bzw. gefährdeter Arten wird über die
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Artenförderungskampagnen für ausgewählte Flagship-Arten unter Einbezug der lokalen Bevölkerung unterstützt.
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Gebäudebrüter prioritärer Schutz und Erhalt bestehender Quartiere und Brutplätze
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Blüten- und Nahrungsangebot, Kleinstrukturen wie unversiegelte Wegränder, Nisthabitate
Glühwürmchen Krautsäume, kleinräumige und vielfältige Lebensraummosaike in Gärten und Parks.
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WEITERER KLÄRUNGSBEDARF
Erarbeitung Vernetzungs- und Biodiversitätsprojekt für das Tribschen Quartier.
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Durch eine leichte Verschiebung des Polizeisteges kann ausserhalb des Fahrbereichs des
$ .1 -' .'/5!Č- $)'*..($/Ϯ-Ĺ0)#2$(( /-$ " .#Ƈ )2 - )ī2 $
+*-/.#2$((#) )$ / / $) ϩ-&/$1 ϯ'/ -)/$1 50(- $5 $/./-) -!.#ôϩ$ī$ 
 Ɓ) ).$#$)) -#' .'*.. .Ī *)Ƃ$&/ ($/ ' $)Ĺ* -+*-/**/ )2 - )1 -($  )ī
Eine zusätzliche Verlängerung des Polizeisteges kompensiert den Verlust der Liegeplätze.
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Quick wins
0-5 Jahre

Dank der Verwendung des Aushubmaterials vor Ort, kann das
Inseli Richtung See vergrössert werden. Das Inseli kann nach
wie vor die Stände der Määs beherbergen und das ganze Jahr
über viele grössere Events aufnehmen.
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Abbildung 15: Ausschnitt Inseli – Messeplan 2018
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somit weiterhin grössere Veranstaltungen.
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Bis 2030

2030+

3.03
2.01

3.03
2.04
2.07

3.04
3.05

2.02

2.10/2.11/2.13

3.02

2.05

2.03

3.01

2.12
2.08

3.06

2.03
2.06
2.06
2.06

Eƌ͘

y͘yy

2.09

ďƐĐŚŶŝƚƚ
DĂƐƐŶĂŚŵĞŶ
Ϯ
ϭ ŝƐϮϬϯϬ
YƵŝĐŬǁŝŶƐϬͲϱ:ĂŚƌĞ

ďƐĐŚŶŝƚƚ

ZŽůůĞŝŶĚĞƌZŽďƵƐƚŚĞŝƚĚĞƌ
sŝƐŝŽŶ
ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ

ƵĚŐĞƚ

ũĂͬŶĞŝŶ;ǀŽŶ
ƚƌĂŐĞŶĚͬǁŝĐŚƚŝŐͬǁƺŶƐĐŚĞŶ DĂƐƐŶĂŚŵĞŶyy
ƐǁĞƌƚ
ĂďŚćŶŐŝŐͿ

<ůĞŝŶͬDŝƚƚůĞƌĞƐ
;^ƚĂĚƚƌĂƚͿͬ'ƌŽƐƐ
ƵƐƚćŶĚŝŐĞ^ƚĞůůĞŝŶĚĞƌ
;^ƚĂĚƚƌĂƚнĞǀƂůŬĞƌƵŶŐͿ sĞƌǁĂůƚƵŶŐ

Ϯ͘ϬϮ tĞƌĨƚƉůĂƚǌEŽƌĚ

ĞƐĐŚƌŝĞď
sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƐĂƌƉĂƌŬƉůĂƚǌĞƐ͕
sĞƌŐƌƂƐƐĞƌƵŶŐƵŶĚƵĨǁĞƌƚƵŶŐ/ŶƐĞůŝ͕
<ĂŶĂůŝůĚƵŶŐ͕ĂƵWĂǀŝůůŽŶƵŶĚƵŐĂŶŐ
ǌƵŵtĂƐƐĞƌ͕hŵƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƵŶŐ
ŽŽƚƐƉůćƚǌĞ
ƚƌĂŐĞŶĚ
<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞƌ^ĞĞƉŽůŝǌĞŝƵŶĚ
ZĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŝŶĞŝŶĞŵ'ĞďćƵĚĞ͕EĞƵĞ
'ĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐWůĂƚǌĞƐ
ƚƌĂŐĞŶĚ

ůƉĞŶƋƵĂŝ
Ϯ͘Ϭϯ ;^ĞĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞͿ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐůƉĞŶƋƵĂŝ;WWͲƵĨŚĞďƵŶŐ͕
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵͿƵŶĚ
ǁĞƐƚůŝĐŚĞďŬŽƉƉĞůƵŶŐǀŽŶĚĞƌ
>ĂŶĚĞŶďĞƌŐƐƚƌĂƐƐĞ͕ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ
^ĞĞƵĨĞƌƵŶĚƌǁĞŝƚĞƌƵŶŐƌƵƚŝŶƐĞůŶ
ƚƌĂŐĞŶĚ

ũĂ͕ϭ͘ϭϬ

ŵŝƚƚĞů

Ϯ͘Ϭϰ tĞƌĨƚƉůĂƚǌͬ/ŶƐĞůŝ

ĂƵtĞƌĨƚƐƚĞŐ

ũĂ͕Ϯ͘Ϭϭ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ

ŐƌŽƐƐ;WƌŽũĞŬƚŝĞƌƵŶŐƐͲ
ͬƵƐĨƺŚƌƵŶŐƐŬƌĞĚŝƚͿ

Ϯ͘Ϭϭ /ŶƐĞůŝ

ƚƌĂŐĞŶĚ

ŶĞŝŶ

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌ͕<ŝŶĚĞƌͲƵŶĚ
:ƵŐĞŶĚƉĂƌůĂŵĞŶƚ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶ
s/&

ũĂ͕Ϯ͘Ϭϯ

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕^ƚćĚƚĞďĂƵ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕>ƵǌĞƌŶĞƌWŽůŝǌĞŝ

WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ;Ƶ͘Ă͘
'ĞǁćƐƐĞƌƌĂƵŵͿ͕^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

'<ŽĚĞƌ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
^ĐŚŝĨĨĨĂŚƌƚƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĞƐ
sŝĞƌǁĂůĚƐƚćƚƚĞƌƐĞĞƐ
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

ŶĞŝŶ

ŐƌŽƐƐ

DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
'<

Ϯ͘Ϭϳ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĚĞƐĂƌƉĂƌŬƉůĂƚǌĞƐ

ũĂ͕ϭ͘ϭϵ
ũĂ͕ŶƚƐĐŚĞŝĚŶĞƵĞƌ
^ƚĂŶĚŽƌƚ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ

Ϯ͘Ϭϴ tĞƌŬŚŽĨƐƚƌĂƐƐĞ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵ;WWͲ
ƵĨŚĞďƵŶŐ͕ĂƵŵĂůůĞĞŶ͕ŶƚƐŝĞŐĞůƵŶŐ͕
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐsŽƌǌŽŶĞŶͿ
ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ϭ͘ϭϬ

ŵŝƚƚĞů

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
'<ŽĚĞƌ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ
Ϯ͘Ϭϵ ^ƉĞůƚĞƌŝŶŝǁĞŐ

ĂƌƌŝĞƌĞĨƌĞŝĞƌ<ŽƌƌŝĚŽƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͕
&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐsĞůŽǁĞŐ͕ĂƵŶ^ƉŽƌƚĨĞůĚ
ƵŶĚĂĐŚs>ŵŝƚĞŝŶďĞǌŝĞŚĞŶ

ƚƌĂŐĞŶĚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

Ϯ͘ϭ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ ŶƉĂƐƐƵŶŐĂƵĨĞůĚƐƚƌƵŬƚƵƌ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶͬ ĂƵĨĞůĚĂŵtĞƌĨƚƉůĂƚǌ͗<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶ͕
Ϯ͘ϭϭ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ
sĞƌŐĂďĞ͕YƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
ŶƉĂƐƐƵŶŐŽŶĞŶŽƌĚŶƵŶŐŵŝƚDĂǆŝŵĂůͲ
ĂŶƚĞŝůtŽŚŶĞŶ͕sĞƌďŽƚŚĂůďǀĞƌƐƵŶŬĞŶĞƌ
dŝĞĨŐĂƌĂŐĞŶ͕&ĞƐƚůĞŐƵŶŐ
ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞƵŶĚ
ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ
Ϯ͘ϭϮ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ &ƌĞŝĨůćĐŚĞŶǌŝĨĨĞƌ
mďĞƌďĂƵƵŶŐƵŶĚsĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐ
^ĐŚŝĨĨǀĞƌůĂĚĚĞƌ^ĞĞŬĂŐƵŶĚƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ
Ϯ͘ϭϯ dĞĐŚŶŝƐĐŚĞƌ^ƉŽƌŶ ^ƉŽƌŶ
ƚƌĂŐĞŶĚ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͕YƵĂƌƚŝĞƌĂƌďĞŝƚ ^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ
ŶƉĂƐƐƵŶŐ'ƌƵŶĚŽƌĚŶƵŶŐ
;EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͿŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ
WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

ũĂ͕Ϯ͘ϭϬ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

Ğǀƚů͘>ĂƵĨĞŶĚĞ
EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͬ^ŽŶĚ
ĞƌŶƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ
ŐƌŽƐƐ;hŵǌŽŶƵŶŐͿ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ũĂ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ͕Ϯ͘Ϭϳ͕
Ϯ͘ϭϬ͕Ϯ͘ϭϭ͕Ϯ͘ϭϮ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ͕dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕
^ĞĞŬĂŐ

dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ
dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ͕
DĂĐŚďĂƌĐŚŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

ŐƌŽƐƐ

ďƐĐŚŶŝƚƚ
DĂƐƐŶĂŚŵĞŶ
ϯ
ϭ ϮϬϯϬн
YƵŝĐŬǁŝŶƐϬͲϱ:ĂŚƌĞ

ďƐĐŚŶŝƚƚ

ĞƐĐŚƌŝĞď

ZŽůůĞŝŶĚĞƌZŽďƵƐƚŚĞŝƚĚĞƌ
sŝƐŝŽŶ
ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ

ƵĚŐĞƚ

ũĂͬŶĞŝŶ;ǀŽŶ
ƚƌĂŐĞŶĚͬǁŝĐŚƚŝŐͬǁƺŶƐĐŚĞŶ DĂƐƐŶĂŚŵĞŶyy
ƐǁĞƌƚ
ĂďŚćŶŐŝŐͿ

<ůĞŝŶͬDŝƚƚůĞƌĞƐ
;^ƚĂĚƚƌĂƚͿͬ'ƌŽƐƐ
ƵƐƚćŶĚŝŐĞ^ƚĞůůĞŝŶĚĞƌ
;^ƚĂĚƚƌĂƚнĞǀƂůŬĞƌƵŶŐͿ sĞƌǁĂůƚƵŶŐ

ƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ

WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

ŐƌŽƐƐ

DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕ ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ͖<ƚ͘>ƵǌĞƌŶs/& tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ
dŝĞĨďĂƵĂŵƚĞƌĞŝĐŚDŽďŝůŝƚćƚ͕
^ƚĂĚƚŐćƌƚŶĞƌĞŝ
^ƚƵĚŝĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶ͕tĞƚƚďĞǁĞƌď

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ϯ͘Ϭϭ ZƂƐƐůŝŚĂŝŶ

PĨĨŶƵŶŐůůŵĞŶĚŝďĂĐŚ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ϯ͘ϬϮ tĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

EĞƵĞ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐtĞƌĨƚƉůĂƚǌ^ƺĚ

ƚƌĂŐĞŶĚ

ϯ͘Ϭϯ ĂŚŶŚŽĨ

ƵĨǁĞƌƚƵŶŐĂŚŶŚŽĨǌƵŐćŶŐĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ďƐƚŝŵŵƵŶŐŵŝƚ
WƌŽũĞŬƚZƂƐƐůŝŵĂƚƚ
ũĂ͕Ϯ͘ϬϮ͕Ϯ͘Ϭϯ͕Ϯ͘Ϭϳ͕
Ϯ͘ϭϭ͕ϯ͘Ϭϭ
ũĂ;ƵƌĐŚŵĞƐƐĞƌůŝŶŝĞ
ƵŶĚmďĞƌďĂƵƵŶŐ
'ůĞŝƐŚŽĨͿ

ϯ͘Ϭϰ 'ůĞŝƐĨĞůĚ

ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ

ũĂ͕>

ŐƌŽƐƐ

^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

ϯ͘Ϭϱ ƺƌŐĞŶƐƚƌĂƐƐĞ

ŶƉĂƐƐƵŶŐĂƵĨĞůĚƐƚƌƵŬƚƵƌ
ŶďŝŶĚƵŶŐĚĞƐYƵĂƌƚŝĞƌƐĂŶĚĞŶ
ĂŚŶŚŽĨƺďĞƌĚŝĞƺƌŐĞŶƐƚƌĂƐƐĞ͕
sĞƌůćŶŐĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐůŝŶŝĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕>͕ϯ͘Ϭϰ

ŐƌŽƐƐ

dŝĞĨďĂƵĂŵƚ͕^ƚĂĚƚƉůĂŶƵŶŐ

dĞƐƚƉůĂŶƵŶŐ͕tĞƚƚďĞǁĞƌď
ŶƉĂƐƐƵŶŐ'ƌƵŶĚŽƌĚŶƵŶŐ
;EƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͿŽĚĞƌĂŶĚĞƌĞ
WůĂŶƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
dĞŝůƌĞǀŝƐŝŽŶEƵƚǌƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐ͕
DĂĐŚďĂƌĐŚŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƌĂƐƐĞŶďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

ϯ͘Ϭϲ ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞ

'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƵŶĚƵƌĐŚǁĞŐƵŶŐĚĞƌ
ϭ͘ĂƵƚŝĞĨĞ

ǁŝĐŚƚŝŐ

ũĂ͕ǀŽŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ
ƌŶĞƵĞƌƵŶŐƐǀŽƌŚĂďĞŶ
ĚĞƌ'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ
ĂďŚćŶŐŝŐ
ŐƌŽƐƐ;ďŐĞƐƚƵĨƚͿ

^ƚĂĚƉůĂŶƵŶŐƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶͬ'ƌƵŶĚĞŝŐĞŶƚƺŵĞƌ

YƵĂƌƚŝĞƌůĞŝƚďŝůĚ͕^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌćŐĞ

ŐƌŽƐƐ

^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌĂŐ

ũĂ͕hŵŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
dƌĞŝďŚĂƵƐ͕dŚĞĂƚĞƌƵŶĚ
'ĂƌĂŐĞ
ŵŝƚƚĞů
ũĂ͕
^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵƉƌŽũĞŬƚĞ͕
>
ŐƌŽƐƐ
ŐƌŽƐƐ

Eƌ͘

y͘yy
DĂĐŚďĂƌŬĞŝƚƐƐƚƵĚŝĞ͕
^ƚƵĚŝĞŶĂƵĨƚƌćŐĞƵŶĚ
ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲ͕ďǌǁ͘
tĂƐƐĞƌďĂƵƉƌŽũĞŬƚ

PĨĨŶƵŶŐĚĞƌ>ĂŐƵŶĞǌǁŝƐĐŚĞŶ
DŽƚŽƌďŽŽƚƐŚĂĨĞŶƵŶĚƌƵƚŝŶƐĞů͕
ZĞǀŝƚĂůŝƐŝĞƌƵŶŐEŽƌĚƵĨĞƌͲ,ĂĨĞŶĞŝŶĨĂŚƌƚ ǁŝĐŚƚŝŐ

Ϯ͘Ϭϱ hĨƐĐŚƂƚƚŝ
>ĂŶĚĞŶďĞƌŐͲ͕ƺƌŐĞŶͲ
ƵŶĚ
ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ^ƚƌĂƐƐĞŶƌĂƵŵ;ĂƵŵĂůůĞĞŶ͕
ŶƚƐŝĞŐĞůƵŶŐ͕ƵĨǁĞƌƚƵŶŐsŽƌǌŽŶĞŶͿ
Ϯ͘Ϭϲ ZƂƐƐůŝŵĂƚƚƐƚƌĂƐƐĞ
ǁŝĐŚƚŝŐ
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ƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ
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