
 

	  
	  
Horw,	  11.	  April	  2017	  

	  
Medienmitteilung	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
«Cleantech	  Solutions»	  -‐	  im	  Kanton	  Luzern	  sollen	  mehr	  
Leuchttürme	  im	  Bereich	  Energie	  und	  Umwelt	  entstehen	  	  
	  

Heute	  fiel	  an	  der	  Hochschule	  Luzern	  Technik	  &	  Architektur	  in	  Horw	  der	  Startschuss	  für	  das	  
Dienstleistungsprogramm	  «Cleantech	  Solutions».	  Mit	  dem	  Programm	  werden	  KMU,	  private	  
Investoren	  aber	  auch	  die	  öffentliche	  Hand	  bei	  der	  Realisierung	  von	  innovativen	  Projekten	  im	  
Energie-‐	  und	  Umweltbereich	  gezielt	  unterstützt.	  
	  

Die	  Wirtschaft	  hat	  den	  Wandel	  aus	  der	  Energiestrategie	  längst	  als	  Geschäftsfeld	  entdeckt,	  auch	  
im	  Kanton	  Luzern.	  Eine	  Vorreiterrolle	  spielt	  dabei	  die	  Unternehmerinitiative	  NEUE	  ENERGIE	  LUZERN,	  
kurz	  NELU.	  Dieser	  Verein,	  welchem	  fast	  60	  Luzerner	  Firmen	  angehören,	  hat	  mit	  dem	  heutigen	  
Startschuss	  das	  Dienstleistungsprogramm	  «Cleantech	  Solutions»	  lanciert.	  Das	  Programm	  wurde	  
gemeinsam	  mit	  dem	  Kanton	  Luzern	  entwickelt	  und	  wird	  von	  diesem	  mit	  einer	  Anschubfinanzierung	  
während	  dreier	  Jahre	  unterstützt.	  «Es	  gibt	  bei	  der	  Realisierung	  von	  innovativen	  Projekten	  viele	  
Herausforderungen	  zu	  meistern;	  mit	  dem	  Programm	  wollen	  wir	  wirtschaftlich	  interessante	  und	  
ökologisch	  wegweisende	  Projekte	  aktiv	  fördern	  und	  begleiten»	  meinte	  Raymond	  Studer,	  Präsident	  von	  
NELU	  in	  seiner	  Ansprache.	  
	  
Die	  Geschäftsstelle	  von	  „Cleantech	  Solutions“	  führt	  der	  ITZ	  InnovationsTransfer	  Zentralschweiz	  in	  
Horw.	  Urs	  Brücker,	  welcher	  als	  Leiter	  der	  Geschäftsstelle	  amtet,	  strich	  in	  seinen	  Ausführungen	  die	  
Bedeutung	  des	  Dienstleistungsprogramms	  heraus.	  „Leuchttürme	  fallen	  nicht	  vom	  Himmel	  –	  
erwarten	  wir	  keine	  Wunder.	  Der	  Weg	  zum	  Ziel	  ist	  oft	  sehr	  steinig	  und	  erfordert	  von	  den	  Akteuren	  
grossen	  Durchhaltewillen“	  so	  Brücker.	  Mit	  Cleantech	  Solutions	  sollen	  innovativen	  
Vorzeigeprojekten	  die	  nötige	  Unterstützung	  zukommen,	  so	  dass	  aus	  Ideen	  tatsächlich	  
Innovationen	  entstehen.	  
	  
	  

	   	  



 

Weitere	  Informationen	  zu	  NELU	  und	  «Cleantech	  Solutions»	  unter	  

www.cleantechsolutions.ch	  
• www.zentralschweiz-‐innovativ.ch	  
• www.zentralschweiz-‐innovativ.ch/innovationangebot/zinno-‐ideenscheck/	  

	  

Kontakt	  /	  Rückfragen	  	  

Raymond	  Studer,	  Präsident	  NELU	  
Tel.:	  +41	  41	  249	  53	  64	  
E-‐Mail:	  praesident.nelu@aeesuisse.ch	  
	  
Urs	  Brücker,	  Geschäftsstelle	  Cleantech	  Solutions	  
Tel.:	  +41	  41	  349	  50	  64	  
E-‐Mail:	  ub@itz.ch	  
	  
	  
	  
Bildlegende:	  
Die	  neue	  Dienstleistung	  Cleantech	  Solutions	  aus	  dem	  Blickwinkel	  verschiedener	  Partner	  (Kanton,	  
Forschung,	  Politik).	  
Auf	  dem	  Panel	  (von	  links	  nach	  rechts):	  
Beat	  Marty,	  Abteilungsleiter	  Energie	  &	  Imissionen	  Kanton	  Luzern,	  
Prof.	  Dr.	  Andrea	  Weber	  Marin,	  Forschungsleiterin	  HSLU	  Technik	  &	  Architektur,	  
Fabian	  Peter,	  FDP-‐Kantonsrat	  und	  Vorstandsmitglied	  NELU,	  
Roland	  Limacher,	  Basler	  und	  Hofmann	  und	  Vorstandsmitglied	  NELU	  und	  
Moderator	  Oliver	  Kuhn,	  Medienmanufaktur	  und	  Vorstandsmitglied	  NELU	  


