
Meggen wird um eine Perle reicher
Meggen Es ist ein Meilenstein für die Gemeinde Meggen: 

Die Seepromenade wird ausgebaut und erhält ein Hafenrestaurant. Baustart ist im Herbst 2018. 

Visualisierung der neuen Seepromenade in Meggen. Bild: Lötscher Architektur (22. März 2018) www.loe.ch

Erich Kunz und Beat Hinz

Dass die Megger Seepromenade einer 
der schönsten Orte der Luzerner See-
gemeinde ist, bestreitet niemand. Eben-
so unbestritten ist aber auch, dass der 
öffentlich zugängliche Uferbereich beim 
Motorbootshafen kaum Parkplätze bietet 
und kein gastronomisches Highlight vor-
handen ist. Nachdem die Vorlage bezüg-
lich der Neugestaltung der Seestrasse und 
des Fridolin-Hofer-Platzes an der Urnen-
abstimmung im Herbst 2015 verworfen 
wurde, stieg der öffentliche Druck stetig 
an, endlich eine Lösung für die Neugestal-
tung der Seepromenade zu finden. 

Der Megger Gemeinderat lancierte 
daraufhin einen Architekturwettbewerb, 
dessen Sieger nun bekannt ist: Das Pro-
jekt «Raum zum Verweilen» von Lötscher 
Architektur in Meggen erhielt von der 
Jury den Zuschlag.

Neu eine Tempo-20-Zone
Das angepasste Verkehrskonzept sieht 
vor, dass die bestehende Abschlussmauer 
der Strasse näher zum See verlegt und der 
entstehende Flanierbereich so zur Stras-
se abgegrenzt wird. Die Seestrasse wird 
nach wie vor im Gegenverkehr, jedoch 
neu mit Tempolimit 20 hinter der Mauer 
geführt. Im gleichen Zug haben es die Ar-
chitekten von Lötscher geschafft, das Park-
platzproblem zu lösen. Hangseitig sind ge-
nügend Parkplätze eingeplant. Dies freut 
vor allem die Hafengenossenschaft, litt sie 
doch stark unter dem Parkplatzmangel.

Es entsteht Raum zum Verweilen
Herzstück des Siegerprojekts ist aber das 
neue Hafenrestaurant. Über die Park-
plätze hinausragend entsteht der von vie-
len Seiten der Bevölkerung langersehnte 
Gastronomiebetrieb. Das lichterfüllte und 
grossräumige Hafenrestaurant gliedert 

sich wellenförmig begrünt in den Hang 
ein. «Die Themen Wasser und Landschaft 
wurden so maximal ins Projekt integriert. 
Die hellen Räume können neben der gas-
tronomischen Nutzung auch multifunk-
tional verwendet werden», sagt Stephan 
Lötscher, Inhaber von Lötscher Archi-
tektur. In Kombination mit der neuen Fla-
nierzone schaffe ihr Projekt so Raum zum 
Verweilen. 

Von der neu gestalteten Seeprome-
nade werden auch der Ruder- und der 
Kanuclub von Meggen profitieren. Im Be-
reich, wo heute die öffentlichen Toiletten 
stehen, entstehen Lagerräume für Ruder-
boote und Kanus. Ein Neubau der Toilet-
ten ist ebenfalls eingeplant.

Gerüchte um den Gastronomen
Die Kosten für die Umgestaltung der 
Seepromenade teilen sich die Gemeinde 
Meggen und die künftigen Restaurant-

betreiber. Die Gemeinde übernimmt die 
Baukosten für den Flanierbereich, die 
Strasse, die öffentlichen Toiletten und 
die Verlegung der Mauer. «Wir sind über-
zeugt, dass wir unsere Gemeinde mit dem 
Siegerprojekt noch attraktiver gestalten 
können», freut sich der Megger Korpo-
rationsbürger Ruedi Scherer. Die Kosten 
für den Bau des Hafenrestaurants gehen 
zulasten des noch unbekannten Gastro-
nomen. Recherchen haben ergeben, dass 
Robert Sigrist vom Hotel Kreuz in Meg-
gen grosses Interesse zeigt. Sigrist woll-
te auf Anfrage allerdings keine Stellung 
nehmen. Der Megger Gemeinderat infor-
miert diesbezüglich Ende April. 

Im Herbst 2018 wird mit dem Bau des 
Projekts gestartet. Die neuen Räumlich-
keiten sowie die Landschaftsgestaltung 
sollen im Frühling 2020 fertiggestellt und 
Meggens Seepromenade dann noch at-
traktiver sein.

«Wir sind überzeugt, dass 
wir unsere Gemeinde 
mit dem Siegerprojekt 
noch attraktiver gestalten 
können.»

Ruedi Scherer
Korporationsbürger Meggen


