
Ein Radsport für Fortgeschrittene und Akrobaten
Kunstradfahren ist eine Randsportart, die in Luzern Tradition hat. Die Kunstradfahrer Luzern steigen
regelmässig aufs Podest.

D ie Kunstradfahrer und Kunstrad-
fahrerinnen Luzern sind regional
undnational erfolgreich.Seit 1999

gehen 21 Schweizer-Meister-Titel sowie
drei EM-Podestplätze und fünf WM-
Podestplätze auf das Konto des Vereins.

Nicht nur Rad-, auch Ästhetiksportart
Die aktivenMitglieder desVereinsKunst-

radfahrer Luzern zeigen beiWettkämpfen
auf speziell angefertigten Rädern Pirouet-
ten und Figuren wie Handstände oder
Stützwagen. Ob vorwärts oder rückwärts,
nutzen die Fahrer auf dem Parkett den
Schwung, um ein Programm mit mög-
lichst hohem Schwierigkeitsgrad akroba-
tisch und ausdrucksstark zu absolvieren.
In fünf Minuten können bis zu 30 unter-
schiedliche Übungen präsentiert werden.

Es gibt drei Kategorien:BeimEinradfahren
werden synchrone Figuren gezeigt. ImAl-
ter von etwa zehn Jahren wechseln die
Kinder auf das Steigerfahrrad, das heisst,
die Figuren werden nun mit einem spe-
ziellen Fahrrad mit zwei Rädern auf dem
Hinterrad ausgeführt. Die Mannschaften
bestehen aus vier oder sechs Sportlern. In
der dritten Kategorie, dem Kunstradfah-
ren, werden die Kunststücke nicht mit,
sondern auf demFahrrad gezeigt, zumBei-
spiel ein Handstand auf dem Lenker. Hier
treten Einzelsportler oder Zweierteams an.
Kinder,die ehrgeizig, fleissig und talen-

tiert sind und die Freude am Sport im
Teamhaben,können an einemProbetrai-
ning teilnehmen. Anmeldung und Infos:
info@kunstradfahrer-luzern.ch.

pd Akrobatik auf dem Rad ist nicht zu unterschätzen. PD

Schädlinge überprüfen dank App
(pd) Sommerzeit ist Schädlingszeit: Viele
Menschen fragen sich, ob es sich bei
dem entdeckten Insekt um einen
gefährlichen Schädling handelt oder
nicht. Mit Hilfe der Schlüsselfunktion
«Schädlingsscan» kann man sich innert
24 Stunden aufklären lassen. Dazu
fotografiert man den «Verdächtigen»,
verschickt das Foto per App und erhält
die Antwort der technischen Abteilung
von der Firma Rentokil. Der Identifika-
tionsservice ist kostenlos.

«Unterwalden» wieder fahrtüchtig
(pd) Die Schifffahrtsgesellschaft des Vier-
waldstättersees (SGV) hat entschieden,
den Schaden an der Dampfkesselanlage

des Dampfschiffs «Unterwalden» mittels
einer Notreparatur zu beheben, um das
Schiff ab dem 15. August wieder im
täglichen Fahrplanverkehr einsetzen zu
können.

Bei Schlechtwetter von Ausflug-
Angeboten profitieren
(pd) Seit 13 Monaten gibt es die
Plattform für Schlechtwetterangebote
www.tiefdruckangebote.ch. Ab sofort
sind neu zwei Angebote der Zentralbahn
aufgeschaltet. Die Ausflüge setzen die
Anreise mit dem öffentlichen Verkehr
voraus und beinhalten ein attraktives
Angebot wie ein kostenloses Mittages-
sen, einen Gratis-Museumseintritt und
vieles mehr.

KurzmeldungenLuzern hat sich als Kompetenz-Zentrum für Elektro-Autos und -Trucks bewiesen

Schnell, leise, abgasfrei
Anfang Juli wurde in Bern der erste in der Schweiz eingelöste Elektro-Lastwagen vorgestellt. An sei-
ner Entwicklung waren Luzerner Fachleute massgebend beteiligt.

V erkehrsministerin Doris Leuthard
war begeistert vonder zukunftwei-
senden Weltpremiere. Elektrische

Nutzfahrzeuge gibt es schon lange, nicht
aber elektrische Lastwagen für Tiefkühl-
produkte. Antrieb und Kühlung sind voll-
elektrisch. Der erste Lastwagen dieser Art
ist bereits auf Zürichs Strassen unterwegs,
ein zweiter wird bald in Lausanne verkeh-
ren.Sie können 3TonnenTiefkühlprodukte
laden und täglich zwischen 30 und 50 Ver-
kaufsstellen auf einer Strecke von 80 bis
120 Kilometern anfahren. Die Höchstge-
schwindigkeit liegt bei 90 km/h, die Lade-
zeit der Batterien bei acht Stunden. Die
E-Trucks sind Prototypen und dienen dem
Hersteller Renault Trucks zu Forschungs-
zwecken im harten Alltagsgebrauch.

Luzerner Know-how gefragt
Peter Kiser, Dienststellenleiter beim Lu-

zerner Strassenverkehrsamt,und seinMit-
arbeiter Alois Scheuberwurden als Berater
für die Bereitstellung dieser E-Trucks bei-
gezogen.Siewarenverantwortlich,dass die
Fahrzeuge technischen und juristischen
Anforderungen gerecht wurden, um die
Einzel-Typenprüfung zu bestehen. Die Zu-

lassung wurde in Luzern gemacht, unter
Beizug von Starkstromexperten. Kiser er-
klärt: «Wichtig ist, dass wir die Nase im
Wind haben und mit der voranschreiten-
den Entwicklung Schritt halten können.»

Von 0 auf 100 in 5 Sekunden
Auch an einem weiteren E-Mobil sind

Luzerner beteiligt. Der in Horwwohnende
Elektroingenieur David Dyntar, Dozent an
derHochschule Luzern – Tech-
nik & Architektur, arbeitet als
Projektleiter ander ETHZürich
für einen superschnellen
Sportwagen. Zusammen mit
rund 30 Studierenden hat er
– beraten und begleitet vom Strassenver-
kehrsamt Luzern – einen Elektroflitzer ent-
wickelt, der ebenfalls in Luzern typenge-
prüft und zugelassen wurde. Die Hülle
stammt von einemLotus Evora,das Innen-
leben aus den Köpfen der Studierenden.
Ihre ehrgeizigen Vorgaben waren: um-

weltfreundlich von 0 auf 100 km/h in we-
niger als fünf Sekunden und über 1000
Kilometer Reichweite. Dyntar bestätigt:
«Die Beschleunigung ist erreicht.Die Reich-
weite werden wir erst 2013 testen kön-
nen.»DerHorwer Elektroingenieurwill ein
strassentaugliches Fahrzeug entwickeln
und keinen Exoten zu Ausstellungszwe-
cken. «Deswegen sind wir schon seit zwei
Jahren im Dialog mit dem Strassenver-
kehrsamt.»DieAkzeptanzderE-Technologie

müsse noch aufgebautwerden,meintDyn-
tar und ergänzt: «Heute fährt jeder beden-
kenlos mit 70 Litern hoch brennbarem
Benzin herum. Diese gefährliche Ladung

stört niemand. Vor einer
Batterie im Auto haben
aber viele Angst.» Dyntar
fährt aus Überzeugung
elektrisch und sagt: «Den
elektrisch fahrenden Fahr-

zeugen gehört die Zukunft.» Argumente
dafür hat er genug. Felix vonWartburg

… wie auch der weltweit erste voll elektrische Kühltransporter. PD

Peter Kiser erläutert die Umbauarbeiten, die für die
Zulassung des Elektro-Lotus nötig waren. Bild vw

E-Scooter im Verkehrshaus
Im Verkehrshaus der Schweiz in
Luzern dreht sich am Donnerstag,
16. August, von 9.15 bis 17 Uhr alles
um E-Scooter. An der Fachtagung
werden Forschungsergebnisse
präsentiert, und Experten diskutieren
über E-Scooter als perfektes,
innovatives Verkehrsmittel für kurze
und mittlere Strecken. Die Tagung
wird von der Forschungsgemein-
schaft «E-Scooter» organisiert.

Dieser schnelle Elektroflitzer wurde ebenso in Luzern typengeprüft … PD

Kunstradfahrer Luzern

Das ist die
Zukunft!

Stollbergstrasse in Luzern gesperrt
(pd) In der Stollbergstrasse werden die
Kanalisationsleitung sowie dieWerklei-
tungen erneuert. Die Bauarbeiten haben
kürzlich begonnen und dauern bis Ende
Oktober. Während der Bauarbeiten ist
der Abschnitt Stollbergstrasse 6 bis
Stollberghalde für den Durchgangsver-
kehr gesperrt. Die Zufahrten zu den
privaten Parkplätzen bleiben für die
Anwohnenden so weit wie möglich
gewährleistet. Für Fussgänger bleibt die
Stollbergstrasse begehbar.

Luzerner Betreibungsamt zügelt
(pd) Das Betreibungsamt der Stadt
Luzern zieht amMontag, 20. August, von
der Obergrundstrasse 3 an dieWinkel-
riedstrasse 14 um. Am 16. und 17. Au-
gust bleibt das Amt geschlossen. Das
Einvernahmebüro Littau wird in Luzern
integriert. Die Telefonnummern und
E-Mail-Adressen bleiben gleich.

StilleWahl in Ebikon
(pd) Die vorgeschlagenen Kandidaten für
die Bürgerkommission und die Control-
ling-Kommission Ebikon wurden in stiller
Wahl bestimmt. Es wurden keine
weiteren Vorschläge eingereicht. Somit
findet die auf den 23. September
angesetzte Urnenwahl nicht statt.

Stadt und Gemeinden
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möbel märki Dierikon-Luzern, Autobahnausfahrt «Buchrain», Hauptstrasse Luzern-Zug, vis-à-vis McDonald’s, Tel. 041 450 55 55, Mi + Fr Abendverkauf bis 21 Uhr moebelmaerki.ch

Sommer SALE bei möbel märki
* Bis 8. Sept. bieten wir auf vielen Lager- und Ausstellungsmodellen bis zu 60% Rabatt an!

Nur solange Vorrat ! Z.B. Polsterbett, Leder schwarz, 180x200 cm statt 2480.– nur 990.– Nur bis 8. Sept./siehe auch moebelmaerki.ch SHOP/AKTIONEN

bis 60% Rabatt*
nur solange Vorrat
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