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LuzernSüd – attraktiver 
Standort für Unternehmen

Aus dem Agglomerationsgebiet LuzernSüd ist in den letzten Jahren ein urbanes Zentrum entstanden, 

das nahtlos an die drei umliegenden Gemeinden anschliesst.  

Auch für die Aussiedlung neuer Unternehmen hat das Gebiet einiges zu bieten. 

Im Süden Luzerns entsteht in den 
kommenden 10 Jahren ein neuer 
Lebensraum mit 10 000 bis 15 000 
Wohn- und Arbeitsplätzen. Das 
Gebiet ist bereits heute baulich 
stark entwickelt und hat Pionier-
charakter. Vorbildlich war von 
 Anfang an die gemeindeübergrei-
fende Planung und Entwicklung, 
welche von den drei Standortge-
meinden Kriens, Horw und Luzern, 
unter der Federführung von Lu-
zernPlus und unter Einbezug von 
Kanton und VVL (Verkehrsverbund 
Luzern), getätigt wird. Das Gebiet 
gilt damit schweizweit als Vorrei-
ter  für die interkommunale Zu-
sammenarbeit. 

Vernetzung  
der Wirtschaft 

«Aufgrund der vielen Vorzüge 
entwickelt sich LuzernSüd zum 
‹Place to be› in der Zentral-
schweiz», sagt Raymond Studer. 
Er ist seit 2021 Gebietsmanager. 
Zentrale Entwicklungsgebiete in 
LuzernSüd mit jeweils markanten 
Überbauungen sind Horw See, 
Horw Mitte, Mattenhof, 
Schweig hof, Schlund, Nidfeld 
und Eichhof. «Die räumliche Ent-
wicklung schreitet voran. Ein 
Augen merk ist nun auf die Ver-
netzung zu legen. Daher haben 
wir das ‹Netzwerk LuzernSüd› ins 
Leben gerufen. Dieses soll be-
stehende und neu angesiedelte 
Unternehmen und Organisatio-
nen im Raum zusammen bringen. 
Eine Community LuzernSüd, die 
zum gegenseitigen Austausch 
anregt», so Raymond Studer. 
«Der neue Lebensraum sollte bei 
jeder Standortevaluation berück-
sichtigt werden. Gerade in Bezug 
auf die Innovationskraft und die 

Gewinnung von Talenten bietet 
LuzernSüd infolge der Nähe zu 
Hochschulen und Universität 
echten Mehrwert», so Studer 
weiter. 

Kompakt und gut 
erreichbar

Der Mattenhof mit Bahnhof und 
Bushub sowie das Gebiet Horw 
Mitte bilden die neuen Zentren mit 
einem umfassenden Bus- und S-
Bahn-Angebot. Der Bahnhof Lu-
zern mit der Universität liegt im 
erweiterten und nahen Einzugsge-
biet des Gebietes. LuzernSüd ist 
mit drei S-Bahn-Stationen unter 

der Woche im Siebeneinhalb-Mi-
nuten-Takt erreichbar und hat her-
vorragende Fahrradverbindungen, 
beispielsweise über das Freigleis. 
«Wir liegen im Herzen der Schweiz, 
bieten ein umfassendes Angebot 
in unmittelbarer Nähe und sind 
von Zug, Zürich, Bern, Basel und 
Lugano sehr gut erreichbar», sagt 
Raymond Studer. Vielseitige Nut-
zungen sowie Sport- und Freizeit-
angebote rund um die Plätze tra-
gen zu einer Belebung rund um die 
Uhr bei. Für Mitarbeitende von 
Betrieben und Unternehmungen 
ist das sehr wichtig, um sich in Pau-
sen im Freien zu erholen oder sich 
körperlich aktiv zu betätigen. Zu-

dem ist das Gastroangebot attrak-
tiv für Unternehmen und der Mu-
sik- und Kulturcluster im Südpol 
lädt zum Verweilen ein. Das Gebiet 
Horw Mitte zählt zu den grossen 
Entwicklungsgebieten. Es liegt 
zwischen dem Dorfkern von Horw 
und dem begrünten Autobahn-
park. Auf insgesamt 400 000 Qua-
dratmetern Fläche entstehen hier 
seit 2015 rund um das Herzstück 
Bahnhofplatz Gebäude mit unter-
schiedlichen Wohntypen sowie ein 
Stadtpark. Schliesslich wird es in 
Horw Mitte rund 1000 Wohnun-
gen und 800 neue Arbeitsplätze 
geben. Es wächst ein belebtes und 
verdichtetes Quartier mit einer viel-
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seitigen Nutzungsmischung heran. 
Der Bahnhofplatz mit Bushub in 
Horw wird ebenfalls neu organi-
siert, adäquat aufgewertet und 
attraktiv gestaltet. 

Campus Horw  
als Attraktor

Für das Departement Technik & 
Architektur der Hochschule Lu-
zern in Horw sollen die bestehen-
den Gebäude saniert und erwei-
tert werden. Ebenfalls in Horw 
ist  die neue Infrastruktur der 
Pädagogischen Hochschule (PH) 
Luzern vorgesehen. Die Kosten für 
das Sanierungs- und Neubaupro-
jekt belaufen sich auf rund 365 
Millionen Franken. Der Kanton 
wird den Bau und Betrieb einer 
Aktiengesellschaft übertragen. 
Der neugestaltete Campus Horw 
wird nach der Erneuerung und Er-
weiterung den südlichen Ausläufer 
von Horw prägen und beleben. Er 
wird noch stärker zum Impuls für 
die gesamte Region werden. 
Start-ups und Gewerbe können 
sich in der Nähe des Campus an-

siedeln und von einem Austausch 
mit der Hochschule profitieren. 
Dies ist ganz im Sinne von Ge-
bietsmanager Raymond Studer, 
dem vorschwebt, dass sich im Sog 
des Campus Horw in ganz Luzern-
Süd etablierte Unternehmen und 
Start-ups ansiedeln, welche vom 
Netzwerk und Know-how-Trans-
fer profitieren wollen. Hierzu 
strebt der umtriebige Gebietsma-
nager Projektpartnerschaften mit 
der Hochschule Luzern an, um in 
LuzernSüd an Themen wie Ener-
gieeffizienz, erneuerbare Ener-
gien, Klimaschutz und nachhalti-
ges Bauen praxisorientiert zu for-
schen. Das ist zudem hochattrak-
tiv für Unternehmen, die sich im 
direkten Umfeld der Bildungsinsti-
tute ansiedeln wollen.

Freizeit und  
Grünraum

In LuzernSüd findet verdichtetes 
Bauen statt, jedoch sind Grünräu-
me in der unmittelbaren Nähe 
vorhanden. «Prägende Freiräume 
sind wichtige Freizeit- und Nah-

erholungsgebiete für LuzernSüd 
und die ganze Region», sagt Ray-
mond Studer. Die angrenzende 
Allmend beispielsweise ist ein 
vielfältig genutzter Frei- und 
Grünraum. Mit landschaftlich ge-
stalteten Park anlagen und ver-
schiedenen Einrichtungen für 
Sport und Freizeit sowie für Ver-
anstaltungen erfüllt sie eine wich-
tige Naherholungsfunktion. Zu-
dem umfasst die Allmend bedeu-
tende Natur- und Landschafts-
werte wie das Eichwäldli. Mit dem 
Bau der Pilatus Arena erfährt das 
Gebiet nochmals eine wertvolle 
Aufwertung. Die Horwer See-
bucht ist ein bedeutender Nah-
erholungsraum mit einem hohen 
Wert für Spiel, Sport, Erholung 
und Aufenthalt sowie für Natur- 
und Landschaft. Dort befindet 
sich auch ein nationales Natur-
schutzgebiet. Die Sportflächen 
und Freiräume werden neu ange-
ordnet und gestaltet. Die langfris-
tige Transformation des 
Schlüsselareals Horw See stärkt 
das Nebeneinander von Natur 
und Mensch.

In einer losen Serie gibt «ROI – das Wirtschaftsmagazin der Zentralschweiz» Menschen aus  
der Region LuzernSüd eine Stimme. In diesem Spezial erzählt Thomas Hari, Centerleiter  
des Pilatusmarkts in Kriens, über LuzernSüd als Lebensraum und Unternehmensstandort der Zukunft. 

Seit dem Frühling 2019 leitet Thomas Hari ge-
meinsam mit seinem Team den Pilatusmarkt 
Kriens im Auftrag der Eigentümerschaft. Die 
Kombination aus Immobiliendienstleistungen 
und Retail sowie seiner Passion zum Detail-
handel kann er in seiner heutigen Aufgabe in 
vollem Umfang ausleben. Dabei ist ihm die 
Gestaltung des Einkaufscenters eine Herzens-
angelegenheit.

Viele spannende Projekte
«LuzernSüd ist für den Pilatusmarkt eine sehr 
positive und vielseitige Entwicklung. Die vielen 
und interessanten Projekte stellen für den Pi-
latusmarkt spannende, zukünftige Potenziale 
dar», sagt Thomas Hari. Auch wenn noch 
nicht alle der geplanten Projekte sichtbar sind, 
ist die Entwicklung für die Region bereits heu-
te sehr positiv und bringt Schwung und viel 
neues Leben in die Region. «Wenn künftig alle 
geplanten Ideen vollendet sind und diese 
auch sinnvoll vernetzt werden, wird Luzern-
Süd zum Wohnen, Arbeiten, aber auch zum 

Verweilen sowie Shoppen eine interessante 
und spannende Zukunft geniessen», ist Tho-
mas Hari überzeugt.

Einkaufscenter mit diversen Brands
Im Pilatusmarkt arbeiten rund 450 Mitarbeiter, 
welche die gute Zugänglichkeit, den familiä-
ren Charakter sowie die treue Stammkund-
schaft sehr schätzen. Der Pilatusmarkt ist das 
grösste Einkaufscenter in der Region Luzern-
Süd und fasst mit 21 500 Quadratmetern über 
40 verschiedene Brands und Dienstleistungen. 
Im familienfreundlichen Einkaufscenter mit 
direktem Anschluss an die A2 und optimalen 
Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel 
findet man einen interessanten Mix an Ge-
schäften aus diversen Branchen. Nebst den 
Detailhandelsangeboten befinden sich auch 
drei Restaurants im Center, welche zum Ver-
weilen einladen. Wie auch LuzernSüd, steht 
der Pilatusmarkt in einer Transformation. So 
wird bis im Herbst 2022 die Parkhaus-
sanierung abgeschlossen. Dort sollen künftig 

auch  12 Tesla-Super-Charger-Ladegeräte so-
wie mehrere Ladestationen der CKW in-
tegriert werden. Im Weiteren wurde das 
 Innendesign teilweise erneuert, damit der Pi-
latusmarkt künftig in einem helleren und mo-
dernen Design wahrzunehmen ist. Auch bei 
den Mietern laufen aktuell einige Veränderun-
gen. So kommen beispielsweise Tschümperlin 
Schuhe & Sport, Orell Füssli, die Metro Bou-
tique und weitere neue Brands in den Pilatus-
markt nach Kriens.  www.pilatusmarkt.ch

Das Einzugsgebiet LuzernSüd karto-
grafisch dargestellt. 

Thomas Hari ist überzeugt, dass LuzernSüd  
eine spannende Zukunft geniessen wird.


