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Neueröffnung BP-Tankstelle und -Shop / Anlage Ost 
 

 

Raststätte Luzern-Neuenkirch: Neueröffnung BP-Tankstelle und Shop 

 

Neue Tankstelle und Shop auf Raststätte Luzern-Neuenkirch 

 

In gut vier Monaten Bauzeit wurde auf der Autobahnraststätte Luzern-Neuenkirch 

eine komplett neue Tankstelle mit einem attraktiven Shop realisiert. Ab dem 7. 

März steht ein neues, kundenfreundliches Angebot zur Verfügung, einen Monat 

später soll auf dem Tankstellendach zudem eine Fotovoltaikanlage in Betrieb 

gehen. Auch das Hauptgebäude wird momentan komplett umgebaut, rechtzeitig 

zum Osterreiseverkehr kann für die Reisenden und Pendlern eine komplett 

erneuerte Anlage eröffnet werden. 

 

«Obwohl laufend investiert wurde, war es nach über 30 Jahren Betrieb an der Zeit, die 

Anlage Ost auf unserer Raststätte einer kompletten Erneuerung zu unterziehen», erzählt 

CEO Thomas Lohmann. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde deshalb mit dem 

Rückbau der BP-Tankstelle begonnen. Nach gut vier Monaten Bauzeit kann nun am 7. 

März eine Tankstelle auf dem neusten Stand der Technik und ein komplett neues, 

kundenfreundliches Shopgebäude mit breitem Angebot für die Reisenden und Pendler 

eröffnet werden. «Das gute Wetter in den letzten Wochen kam uns sehr entgegen, denn 

wir haben die gesamte Bodenplatte ersetzt, um sowohl umwelttechnisch als auch für 

unsere Kundinnen und Kunden einen sicheren Betrieb der Tankstelle zu gewährleisten», 

erklärt Thomas Lohmann und ergänzt: «Das neue Shopgebäude haben wir optimal auf 

einen effizienten Ablauf für unsere Gäste ausgerichtet und können ihnen in der hellen 

Bistroecke eine gemütliche Pausenatmosphäre mit herrlichem Blick auf den Pilatus 

anbieten.» 

 

  



 
 

 
 

Fotovoltaikanlagen folgt in einem Monat 

Nachhaltigkeit, sei es für die Gäste oder in ökologischer Hinsicht, ist der Betreiberin 

LURAG seit jeher ein Anliegen. So wird auf dem neuen Dach des Tankstellenbereichs 

eine Fotovoltaikanlage mit einer Fläche von 340 m2 realisiert. Sie wird in gut einem 

Monat ans Netz gehen. Damit werden rund 55'000 kWh pro Jahr produziert werden 

können, wovon 84% für den Bedarf direkt vor Ort genutzt werden. Der Rest wird ins 

öffentliche Stromnetz eingespiesen. Insgesamt können so rund 33'000 kg CO2-

Emissionen pro Jahr vermieden werden. 

 

Hauptgebäude ebenfalls im Umbau 

Seit Mitte Januar wird auch das Hauptgebäude umgebaut. Nach einer kompletten 

Entkernung entstehen hier eine neue Coop-Pronto- und eine Burger-King-Filiale sowie 

ein Marché Restaurant der neusten Generation. Rechtzeitig zum Osterreiseverkehr wird 

damit die gesamte Anlage Ost der Raststätte Luzern-Neuenkirch für die internationalen 

und regionalen Gäste in einem neuen Gewand erscheinen. Sobald auch die 

Umgebungsarbeiten fertiggestellt sind ist eine offizielle Eröffnungsfeier geplant, bevor 

die grosse Ferienreisewelle auf der Nord-Süd-Achse einsetzt. 

 

 

Bilder (in der Beilage) 
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Mit schwerem Gerät wurde das neue Dach der BP-Tankstelle auf die Stahlstützen 

gehoben. 
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Noch ist im Eingangsbereich des Hauptgebäudes nicht erkennbar, wie die Burger-King-

Filiale und das angrenzende Marché Restaurant aussehen werden. 

 

 

Kontakt: 

 

Thomas Lohmann, CEO, Rothenburg, 041 289 30 30, info@luzerner-raststaette.ch 

 

 


