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Jana Huwyler konnte den Geschichtsfreunden Ruswil in der Zivilschutzanlage Sonnenberg interessante Geschichten 
erzählen. Foto Hannes Bucher

Ruswil: Geschichtsfreunde besuchten Sonnenbergbunker 

Als Zeitzeuge des kalten Krieges
Von 1976 bis 2006 war er voll 
in Betrieb, 20000 Personen 
hätten darin Zuflucht bei 
atomarer Bedrohung gesucht, 
der Zivilschutzanlage im Son-
nenberg. Die Geschichtsfreunde 
Ruswil statteten dem Riesen-
bunker und Zeitzeugen des 
Kalten Krieges einen Besuch 
ab.

Hannes Bucher 

Da ist ein unspektakulärer Eingang, fast 
versteckt auf der Grünfläche des Kin-
derspielplatzes Sälihalde. Ein Dutzend 
Mitglieder der Geschichtsfreunde Rus-
wil versammelten sich dort am letzten 
Samstagnachmittag und betraten dann 
durch eben diesen unscheinbaren Ein-
gang mit Guide Jana Huwyler die Zivil-
schutzanlage Sonnenberg, in dieser Art 
die einst grösste Anlage der Welt. Es 
waren eindrückliche Daten, Zahlen, Ab-
läufe, welche Jana Huwyler aufzeigte: 
Von 1970 bis 1976 wurde im Sonnen-
berg für rund 40 Millionen Franken un-
ter der Bauherrschaft der Stadt Luzern 
die damals grösste Anlage der Welt ge-
baut. Das eigentliche Herzstück der An-
lage ist das siebenstöckige Zentralge-
bäude, die sogenannte Kaverne. Darin 
untergebracht ist ein Kommandoposten 
samt Radiostudio. Auf drei Etagen be-
fand sich zudem ein Notspital mit zwei 
Operationssälen mit 328 Patientenbet-
ten, Küche und Waschküche. Dazu 
kommen Räume für Rechtsdienst mit 
Arrestzellen, Post, Materiallager, Werk-
statt und vieles mehr. All dies wäre im 
Ernstfall zum Tragen gekommen. Dann, 

wenn in den zwei Tunnelröhren des 
Sonnenbergs, statt der Tausenden von 
Autos, die in Friedenszeiten durch die 
beiden Röhren brausen, 20000 Men-
schen, damals rund ein Drittel der 
Stadtbevölkerung, ihren zugeordneten 
Schutzplatz vor atomarer Bedrohung 
aufgesucht hätten. Zwei Wochen hätten 
die Verantwortlichen Zeit benötigt, um 
bei einer atomaren Bedrohung die in 
der Kaverne eingelagerten rund 465 
Tonnen Material in Liegestellen, Auf-
enthaltsräume, Toilettenanlagen zu 
verwandeln.

Essen selber mitbringen
Guide Jana Huwyler führte die Ge-
schichtsfreunde im knapp zweistündigen 
Rundgang durch 18 Stationen und zeig-
te anschaulich auf, wie etwa das Frisch-
luftkonzept funktionierte, wie die zwei 
Liter Wasser pro Person und Tag vom 
städtischen Leitungsnetz, (Grundwasser-
fassung, notfalls Reusswasseraufberei-
tung und Wassertanks) bezogen worden 
wären. Und nein, Grossküche gab es kei-
ne. Es konnte nicht gekocht werden. Das 
Essen hätte von den Schutzsuchenden 
mitgebracht werden müssen und es war 

strikte vorgeschrieben, welche Nah-
rungsmittel im Notfall erlaubt wären. 
Nur Haltbares, nicht Verderbliches. «Und 
wie wäre es wohl gewesen, wenn der 
Nachbar der Liegestelle noch Essbares 
gehabt hätte, man selber aber am Ende 
mit den Vorräten gewesen wäre», fragte 
Jana Huwyler. Wie würde da der Einzel-
ne wohl reagieren? - Nun, die Frage 
blieb im Raum. Stehen.

Übung «Ameise» zeigte  
Grenzen auf
Zum Glück trat der Ernstfall nicht ein. 

Die gross angelegte Übung «Ameise», 
die 1987 die Ernstfalltauglichkeit der 
Anlage evaluieren wollte, zeigte etwel-
che Mängel und Realitätsferne des Kon-
zeptes auf. 
So nahm etwa bereits das Bereitstellen 
der Anlage um einiges mehr Zeit in 
Anspruch als vorgesehen. Auch liess 
sich eines der vier rund 250 Tonnen 
schweren Tunneltore nicht vollends 
schliessen. Und: Der ganze psychologi-
sche Bereich, die Frage, wie sich 20000 
Menschen in einer Extremsituation auf 
engstem Raum verhalten würden, wel-
che Probleme, Aggressionen, Ängste da 
ausbrechen würden, das war in den 
Konzepten kein Thema gewesen. «Da-
ran hat man damals schlicht noch nicht 
gedacht», sagte Jana Huwyler. 2006 
wurde die Anlage schliesslich zurück-
gebaut. 
Seit 2008 haben Röhren und Kaverne 
je einen eigenen Aufgabenbereich: Die 
Röhren sind nur noch für den Verkehr 
vorgesehen. Die Kaverne dient hinge-
gen weiterhin als Zivilschutzraum für 
2000 Personen. 
Und: Auch die Luzerner Polizei benutzt 
die Anlage noch, etwa dann, wenn Be-
darf an zusätzlichen Gefängniszellen 
ist. Dies war in den vergangenen Jah-
ren bei Verhaftungen rund um eine un-
bewilligte Demo einmal der Fall. Nun, 
die Geschichtsfreunde konnten die An-
lage unbescholten verlassen – berei-
chert um einen wiederum sehr interes-
santen Anlass. Und vielleicht auch mit 
der Feststellung: So nahe ist gefühls-
mässig der Kalte Krieg noch – zum 
Glück aber bereits museal. 

Wie war das nochmals mit der Altersvorsorge? 

Über ein Säule-3a-Konto kann Geld für die pri-
vate Vorsorge zur Seite gelegt werden. Obwohl 
die Zinssätze etwas höher sind als auf einem 
herkömmlichen Sparkonto, fallen die effektiven 
Zinserträge sehr bescheiden aus. Wird dabei 
das allgemein ansteigende Preisniveau berück-
sichtigt, verliert das Geld über die Jahre sogar 
an Wert, weil sich damit in der Zukunft weniger 
kaufen lässt.

Vorsorgefonds: Alternativen mit höheren 
Renditechancen
Wer langfristig Vorsorgekapital aufbauen und 
dabei von möglichen Renditechancen der Fi-
nanzmärkte profitieren möchte, investiert am 
besten in Vorsorgefonds. Ein Fonds bündelt das  
Geld von verschiedenen Anlegern. Dieses Geld  
wird von einem Fondsmanager an den Finanz-
märkten investiert. Der grosse Vorteil von Fonds 
besteht in der Risikostreuung (Diversifikation) –  
denn ein Fonds investiert nicht nur in einen 
Titel, sondern in verschiedene Anlageklassen 
wie z.B. Aktien oder Obligationen. Es gibt unter-
schiedliche Fonds mit unterschiedlichen Rendi- 
te-Risiko-Verhältnissen. Der Anleger entschei-
det, auf Basis eines mit einem Kundenberater 
eruierten Risikoprofils, in welche Fonds inves- 
tiert werden soll. Generell gilt: Je höher der Ak- 
tienanteil innerhalb eines Fonds, desto höher  

stieren profitieren Sie vom Durchschnittspreis- 
effekt und minimieren so das Risiko, den fal-
schen Investitionszeitpunkt gewählt zu haben. 
Sie definieren den Investitionstag und den 
Betrag, den Sie monatlich, quartalsweise oder 
jährlich in Fonds investieren möchten. Dies ist 
bereits ab 50 Franken möglich. Der gewählte 
Sparbetrag lässt sich jederzeit erhöhen, reduzie-
ren oder aussetzen.

Wie setze ich mein Vorsorgekapital ein? 
Wer glaubt, sein Säule-3a-Vermögen sei bis zum 
Pensionsalter unwiderruflich gebunden, der irrt. 
Es gibt zahlreiche Szenarien, die zu einer vorzei-
tigen Auszahlung berechtigen. Das beliebteste ist 

sicherlich der Erwerb eines Eigenheims. Aller-
dings sind auch Unterhaltsarbeiten am eigenen 
Zuhause mögliche Auszahlungsgründe, wie zum 
Beispiel eine Heizungssanierung – Ausgaben, die 
auch unverhofft anfallen können. 

Nicht zu vergessen sind zudem die steuerlichen
Vorteile. Über die Jahre lassen sich je nach Ein- 
kommen beachtliche Steuerersparnisse erzielen. 
Darüber hinaus wird ein Bezug separat vom übri- 
gen Einkommen mit einem reduzierten Satz be- 
steuert.

Wer sich für private Vorsorgeprodukte interes- 
siert, meldet sich am besten bei der eigenen Kun- 
denberaterin oder beim eigenen Kundenberater.  
Bis zum 11. Dezember ist die Investition in 
LUKB Expert-Vorsorgefonds besonders attraktiv, 
da man von 50 % Vergünstigung* auf der Ausgabe- 
kommission profitieren kann.

lukb.ch/vorsorgesparplan

die Kursschwankungen, aber auch umso höher  
die Renditechancen. 

Die LUKB setzt auf eine Auswahl aus eigenen, 
quasi hausgemachten Fonds. Jahr für Jahr wer- 
den einzelne Fonds aus dieser Palette mit renom- 
mierten Fachauszeichnungen prämiert. Dieses 
Jahr feiern zwei der Fonds sogar ihr dreissigjäh-
riges Jubiläum. Betreut werden die Fonds von der  
LUKB Expert-Fondsleitung.

Systematischer Vermögensaufbau mit 
dem Fondssparplan
Ein Fondssparplan macht Vorsorgen noch ein- 
facher und flexibler. Durch regelmässiges Inve-

Die AHV und die Pensionskasse reichen heute oftmals nicht mehr aus, um nach der Pensionierung den ge- 
wohnten Lebensstandard beizubehalten. Daher lohnt es sich, frühzeitig zusätzliche Sparoptionen in Betracht zu 
ziehen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Renditechancen.

Publireportage

Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist die  
führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt 
insgesamt 26 Geschäftsstellen und gehört zu den  
grössten Schweizer Kantonalbanken. Zum Konzern  
LUKB gehört unter anderem die LUKB Expert  
Fondsleitung AG unter der Leitung von Gregor 
Zemp als Geschäftsführer und Stefan Angele als 
Verwaltungsratspräsident.

Disclaimer Diese Publireportage kann Werbeelemente enthalten und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger  
nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die massgeblichen Produktdokumentationen, wie Prospekt und Basisinformationsblatt, können per E-Mail (info@lukb.ch) oder telefonisch (0844 822 811)  
bei der Luzerner Kantonalbank AG bezogen werden. Die aufgeführten Bedingungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Produktbeschriebs. Änderungen sind jederzeit möglich. Die 
Publireportage richtet sich ausschliesslich an Personen in der Schweiz. 
* Auf alle LUKB Expert-Fonds (Mindestkommission CHF 40.00) und LUKB Expert-Vorsorgefonds vom 14.9. bis 11.12.2020. Gilt nicht für Einzahlungen in einen Fondssparplan.

Die Grafik zeigt eine simulierte Entwicklung der Vorsorgefonds mit unterschiedlichem Aktienanteil (25, 45 und 75 %)  
im Vergleich zum Vorsorgekonto Sparen 3, wenn vor 15 Jahren 100 Franken investiert worden wären. Es handelt sich um 
eine reale Wertentwicklung, das heisst, nach Abzug der Inflation.
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