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Stellungnahme zu Baugesuch: Abbruch Rank Garage und Neubau KFC Restaurant 

Genossenschaft Migros Luzern, Industriestrasse 2, 6031 Ebikon 

Zugerstrasse 1, Gst.-Nr. 2735, GV-Nr. 2905 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich wohne zwar ganz in der Nähe des geplanten Bauvorhabens, bin aber vermutlich 

de jure nicht Einsprache berechtigt. Trotzdem möchte ich mich dazu mit einer 

Stellungnahme äussern und meine Sorgen mitteilen:  

Das inzwischen überarbeitete Baugesuch der Migros Luzern für ein Fast-Food-

Restaurant mit Drive-in für Kentucky Fried Chicken (KFC) als Mieter wird vermutlich - 

trotz Einhaltung der Lärmgrenzwerte - zu Belastungen gerade nachts (Betrieb bis 

Mitternacht) und an den Wochenenden (Betrieb bis 1 Uhr) durch Stopp-and-Go-

Verkehr, Türenschlagen, Autoradio etc. führen und zu weiterer Luftbelastung durch 

Schadstoffe, wobei in den eingereichten Baugesuchs-Unterlagen ein Zeithorizont bis 

2040 angegeben ist.  

 

Das nun vorliegende Verkehrsgutachten befasst sich mit verschiedenen 

Möglichkeiten der Erschliessung des KFC und stellt drei Szenarien mit deren 

Auswirkungen auf den Verkehrsablauf vor: Negative Auswirkungen auf das 

übergeordnete Verkehrsnetz sollen verhindert werden.  

Empfohlen wird Szenario 3 mit einer komplett rückwärtigen Erschliessung aller 

Areale über den Knoten Weichlen, da dadurch der Verkehrsfluss auf der K 17 in 

beide Richtungen optimiert werden kann- aber nur mittel- bis längerfristig. Warum 

nicht sofort? Der Langsamverkehr wurde bisher nur ungenügend berücksichtigt. 

Doch die Bahnhofstrasse ist für den Veloverkehr insbesondere für die Fahrbeziehung 

Buchrain – Kantonsstrasse relevant, da der Tunnel Buchrain für den Veloverkehr 

gesperrt ist. Die Achse Bahnhofstrasse – Oberdierikonerstrasse stellt gemäss 



Gesamtverkehrskonzept künftig eine wichtige Querverbindung (Spiessli) zwischen 

Zentrum Höchweid im Süden und Rudolf-Steiner-Schule und Wohngebiet Sonnhalde 

im Norden dar. Auch verbindet sie den nördlichen Gleis- und südlichen Hangweg. 

Heute schon gleicht die Bahnhofstrasse Ost für Fussgänger einem Spiessrutenlauf: 

von der Kantonsstrasse kommend führt das Trottoir über die zukünftige Ein- und 

Ausfahrt des KFC, über die Weichlenstrasse, dann über die Warenanlieferung des 

neueröffneten Grillfürst (ehemalige Landi Halle) und über dessen Parkplatz-Ausfahrt, 

in der Linkskurve über die Einmündung des Gleiswegs und weiter zum Bushub bzw. 

zur Bahnunterführung mit nur noch 140 cm Trottoir-Breite. Ein Ausweichen bei 

Gegenverkehr ist kaum möglich, jedenfalls nicht für Menschen mit Einschränkungen 

(Rollator, Rollstuhl u.a.). Das gegenüberliegende Trottoir wird seit Jahren von 

Fahrzeugen einer Auto-Garage zu parkiert und ist daher nicht brauchbar. 

Szenario 3, verbunden mit Wegweisungen für die Kundschaft von KFC, Grillfürst etc. 

-um den Knoten Hofmatt via Bahnhofstrasse West nicht zusätzlich zu belasten - 

würde immerhin eine verkehrsberuhigte Bahnhofstrasse Nord schaffen, von dem 

auch der Velo- und Fussgängerverkehr profitieren würde. 

Zwischenzeitlich war am 12. April den Medien zu entnehmen, dass das Luzerner 

Kantonsgericht die Baubewilligung für den geplanten Bushub aufgehoben habe. 

Kritisiert habe es einen «unvollständigen und nicht nachvollziehbaren» 

Lärmschutznachweis. Zum anderen sei auch das Verkehrsmonitoring «nicht 

schlüssig». Wird nicht dieses Verkehrsmonitoring im Verkehrsgutachten für das KFC-

Baugesuch verwendet? Somit wäre dies dann ebenfalls kritisch zu hinterfragen.  

Am Projekt Neubau Bushub beteiligt sind die Gemeinde Ebikon, der Kanton Luzern 

und der Verkehrsverbund Luzern (VVL). Für die Planung und Realisierung des 

Projekts ist die Gemeinde Ebikon im Lead. Die Beteiligten haben das mittlerweile in 

Rechtskraft getretene Urteil analysiert und leiten daraus ihr weiteres Vorgehen ab. 

Gemeinsam wurde vereinbart, das Gesamtprojekt neu zu beurteilen, anstatt bloss 

einzelne Sachverhaltsergänzungen vorzunehmen, wie sich das aus dem 

Kantonsgerichtsurteil ergeben würde.  

Eine Gesamtbeurteilung, wie von den Beteiligten angekündigt, wäre wirklich eine 

Chance, wenn nicht nur das Projekt Bushub von Grund auf neu beurteilt würde, 

sondern der Betrachtungsperimeter erweitert und auch noch das Gebiet bis zum 

Knoten Weichlen, Knoten Rank, Bahnunterführung einbezogen und Langsamverkehr 

sowie eingeschränkte Verkehrsteilnehmer mehr berücksichtigt würden. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 


