
 

 

 

 

 

 Ausserordentliche 

 Gemeindeversammlung 
 

 

 Einladung und Bericht an die Stimmberechtigten 

 der Gemeinde Hergiswil b. W. 

 

 

 Mittwoch, 30. August 2017 um 20.00 Uhr 

 im Wigeresaal des Gemeindehauses 

 

 

 

 

 

Traktanden 

 

1. Beschluss Sonderkredit von Fr. 270'000.00 für Buswendeschlaufe Hübeli 

 

– Wünsche und Anregungen (§ 111 Stimmrechtsgesetz) 

 

 

Die Akten zu diesem Traktandum liegen gemäss § 22 Stimmrechtsgesetz ab dem 16. August 2017 zur 

Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf. 

 

Stimmberechtigt an der Gemeindeversammlung ist, wer bis zum 25. August 2017 in der Gemeinde Hergis-

wil b. W. gesetzlich geregelten Wohnsitz hat und in Gemeindeangelegenheiten stimmfähig ist. Das berei-

nigte Stimmregister liegt während der gesetzlichen Dauer auf der Gemeindekanzlei Hergiswil b. W. auf. 

 

 

Hergiswil b. W., 18. Juli 2017 

 

 

GEMEINDERAT HERGISWIL B. W. 

 

  



Traktandum 1 

Sonderkredit Buswendeschlaufe Hübeli 

 

 

Die Gemeinde wurde vor einiger Zeit vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) angefragt, wie die Situation künf-

tig gelöst wird, wenn grössere bzw. längere Busse die Linie 272 nach Hergiswil b. W. fahren. Die Gemeinde 

wurde darauf hingewiesen, dass die 15-Meter-Busse oder Gelenkbusse ein Problem mit Umfahren der 

Liegenschaft Stumpenhaus (Steinacher 2) haben werden. Die Busse fahren noch bis dahin, wo sie wenden 

können, dies wäre die Käppelimatt Willisau.  

 

Eine Buswendeschlaufe hat neben genügend verfügbarem Land verschiedene Anforderungen zu erfüllen. 

So müssen ein Warteraum für das Fahrzeug, eine Toilette für den Busfahrer, ein behindertengerechter Ein-

stieg für die Fahrgäste, ein Wartehäuschen und Parkplätze vorhanden sein. Der Gemeinderat hat intensiv 

nach einem geeigneten Platz gesucht. Dabei muss beachtet werden, dass je weiter Richtung Hübeli diese 

Buswendeschlaufe ist, je besser auch der südliche Teil von Hergiswil b. W. erschlossen wird. Bei verschiede-

nen Variantenprüfungen im Dorf und Richtung Hübeli fanden Gesprächen mit etlichen Grundeigentümern 

statt, welche aber nicht zum Ziel führten. So wurde der Vorschlag erarbeitet, dass die Buswendeschlaufe 

beim Schulhaus Sagenmatt zwischen Zaun und Strasse Richtung Enzi erstellt werden soll. Es zeigt sich, dass 

dies für die Gemeinde die beste Variante ist. Der Vorschlag wurde seitens der Postauto AG als gut empfun-

den und so gelangten wir mit einem Vorprojekt an den Verkehrsverbund Luzern und mit den Plänen an die 

Bewilligungsbehörde rawi (Dienststelle für Raum und Wirtschaft). Auch diese haben den Vorschlag positiv 

entgegengenommen. Um genauere Erkenntnisse zu erhalten, haben wir eine Kostenschätzung erstellen 

lassen, welche die nötigen Massnahmen und Infrastrukturen enthält. Die geschätzten Kosten belaufen sich 

auf Fr. 270'000.00, welche dem Beschluss der Gemeindeversammlung unterliegen.  

 

Die Vorteile des Standortes Hübeli sind die optimale Erschliessung dieses Gebietes, die Erfüllung der Anfor-

derungen für eine Buswendeschlaufe und der Schülertransport. Da der Bus vorher nicht wenden kann, 

verkehren somit alle Busse von früh bis spät bis ins Hübeli. Das Land gehört der Gemeinde und könnte 

relativ schnell bebaut werden. Weil dieses Projekt beim Verkehrsverbund bereits anfangs Jahr vorgestellt 

wurde, ist dies beim neuen Fahrplan, gültig ab 1. Dezember 2017 bereits berücksichtigt. Nach Rücksprache 

mit dem Verkehrsverbund könnte selbstverständlich noch die Notbremse gezogen werden. Es muss uns 

aber bewusst sein, bis diese Buswendeschlaufe wieder in den Fahrplan einbezogen werden könnte, müsste 

ein neues Gesuch mit unbekanntem Ausgang gestellt werden.  

 

Das Geschäft wurde mit der Controllingkommission und den Ortsparteien beraten und diese unterstützen 

und befürworten die Buswendeschlaufe Hübeli. Aus Sicht des Gemeinderates überwiegen die genannten 

Vorteile klar und wir möchten das Projekt zu Gunsten der guten Erschliessung des öffentlichen Verkehrs in 

Hergiswil b. W. und somit zur positiven Entwicklung der Attraktivität der Gemeinde realisieren. Wir sehen 

dies als Investition in die Zukunft und einen Schritt, den wir von uns aus aktiv steuern können.  

 

 

Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten die Bewilligung eines Sonderkredites von Fr. 

270'000.00 für die Buswendeschlaufe Hübeli. 

 

 


