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Die beiden Bauwerke am Obertor bein-
halten Mauern, die älter als die um 1250
gegründete Stadtanlage von Sursee sind.
Beide Gebäude haben seit dieser Zeit wie-
derholt Brände und eine Vielzahl von Um-
bauten erfahren. Trotzdem blieben seit 800
Jahren aus verschiedenen Jahrhunderten
Bauelemente erhalten, die aus der interes-
santen Geschichte der beiden Gebäude
und der Stadt berichten. Leider erfolgten
im späten 19. und im 20. Jahrhundert wie-
derholt bauliche Eingriffe (unter anderem
Ersatz der Graben fassaden, neue Vorbau-
ten, neue Treppen sowie der Hausbrand
von 1987), die neben Restaurierungs- auch
Sanierungsmassnahmen erforderten.
Dies alles konnte auf der Basis von um-
fangreichen historischen und technischen
Bauuntersuchun gen dokumentiert wer-
den und diente als Grundlage für einen
fachlich beispielhaften Projektierungspro-
zess mit Ideen- und Projektwettbewerb
nach der SIA-Ordnung.

Das Siegerprojekt aus diesem Verfah-
ren wurde für die Korporation Sursee
zum Bauprojekt ausgearbeitet, und dieses
erhielt von der Stadt, dem Kanton und
dem Bund die Bewilligung und Unterstüt-
zung. Aufgrund einer privaten Einsprache
und einem von traditionellen Vorstellun-
gen geprägten Gutachten der beratenden
Bundeskommissionen EKD und ENHK hat
das kantonale Ve,-waltungsgericht eine
Überarbeitung des Bauprojektes gefor-
dert. Um weitere rechtliche Auseinander-
setzungen zu vermeiden, hat die Bauherr-
schaft die Architekten mit der Änderung
des Bau projektes beauftragt. Damit konn-
te die Realisierung eines städtebaulich,
architektonisch und denkmalpflegerisch
bedeutenden Beitrages zum Thema Erhal-
ten und Weitergestalten im historischen
Kontext juristisch verhindert werden. Sol-

che besonders komplizierte Aufgabe r,stel-
Jun gen können mit Einbezug von unkon-
ventionellen Lösungswegen baulich
kulturell interessanter und qualitätsvoller
gelöst werden.

Das mit diesen Problemen in geänder-
ter Fassung verwirklichte Bauwerk doku-
mentiert trotzdem einen beispielhaften
und grosszügigen Willen der Bauherr-
schaft, die zwei fast zur Bauruine ver-
kommenen bedeutenden und exponier-
ten Bauwerke endlich wieder als geheilte
Baudenkmäler dem Körper der Altstadt
Sursee zurückzugeben. Die beauftragten
Architekten haben dazu keine Anstren-
gungen in der Planung und Ausführung
gescheut, um diese anspruchsvolle Sa-

nierungsaufgabe fachlich überzeugend
zu bewältigen. Die ausführenden Firmen
und Handwerker haben sich von diesem
Geist beeinflussen lassen und ihre Ar-
beiten mit grosser Sorgfalt und Können
ausgeführt. Aus diesem Zusammenwir-
ken ist eine exemplarische Meisterleis-
tung der architektonischen Restaurie-
rung und Sanierung mit Elementen des
Erhaltens und des Gestaltens, zumindest
auf der einen Seite des östlichen Stadt-einganges zur Altstadt, entstanden, die
fachliche Anerkennung und öffentlichen
Dank verdient.

CLAUS NIEDERBERGER,
PROJEKTBEAUFTRAGTER DENKMALPFLEGE

VON KANTON UND BUND
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