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Medienmitteilung: NF49 am Seetalplatz lanciert Serie von Filmportraits 
 
Geschätzte Medienschaffende 
 
NF49 präsentiert – die Gesichter und Geschichten hinter den Projekten. 
 
Die Zwischennutzung «NF49 am Seetalplatz» ist ein Ort des Experimentierens, des Ausprobierens, 
des Machens. Hier werden Visionen von Menschen sichtbar, sie werden zu konkreten Ideen, zu Pro-
jekten. Unser Platz hat gleich mehrere davon zu bieten: Egal ob selbstgebauter Proberaum für die 
Jazzband, Pilzlabor mit Geodome oder Varieté-Esstheater – verschiedene spannende Herzenspro-
jekte haben bei uns auf NF49 ihr temporäres Daheim gefunden. 
 
Genau diese Menschen kommen in der neuen Videoreihe «NF49 präsentiert...» zu Wort und stellen 
sich und ihre Mission vor. In Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma madcom, ein Start Up, das 
ebenfalls in unseren Containerräumen ihr Zuhause hat, sind Portraits entstanden, welche die Perso-
nen hinter den Projekten beleuchten. Darin erzählen sie über sich, ihren Werdegang und ihre Zu-
kunftswünsche.  
 
In der ersten Episode stellen wir Patric Mürner und sein Projekt «Mycorem» vor. Der Mykologe und 
sein Laborcontainer sind seit rund einem halben Jahr zu Gast auf NF49 am Seetalplatz. Mithilfe von 
verschiedenen Pilzen und Pflanzen forscht er im Bereich der natürlichen Bodensanierung und dem 
Abbau von Giftstoffen.  
 
Mit dem Versand des Newsletters vom 7.07.2020 lancieren wir auf verschiedenen Kanälen das erste 
Videoportrait: Sowohl auf der Webseite und dem Youtube–Kanal von «NF49 am Seetalplatz» sowie 
auf den Webseiten von LuzernNord und der Gemeinde Emmen.  
 

• Link zum Video 

• Link zum Einbetten des Videos:  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nQ0T7X5czT8" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-pic-
ture" allowfullscreen></iframe> 

 
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und stehen für Fragen gerne zur Verfügung: 
 
NF49 am Seetalplatz 
Simon Schurtenberger, Kommunikationsverantwortlicher 
077 501 61 39 
simon.schurtenberger@nf49.ch 
 
 
 

NF49 am Seetalplatz – die Zwischennutzung in Emmen(-brücke) 
 
In Emmen entsteht ein neues Stadtquartier. Am Seetalplatz und auf den umliegenden Baufeldern werden in meh-
reren Etappen hunderte von Arbeitsplätzen, Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote realisiert. 
Bis die Bauarbeiten beginnen, steht das Areal für eine Zwischennutzung zur Verfügung.  
 
Konzipiert, geplant und umgesetzt wird die Zwischennutzung «NF49 am Seetalplatz» vom Verein PLATZHAL-
TER. Der Verein kuratiert und belebt den Platz mit Veranstaltungen und vermietet Containerräumlichkeiten an 
Nutzende, die darin einen Ort für die Verwirklichung ihrer Projekte finden. Die Zwischennutzung hat zum Ziel, den 
Seetalplatz zu einem lebendigen Ort der Begegnung und als Impulsgeber für partizipative Prozesse zur Entwick-
lung des zukünftigen Stadtquartiers werden zu lassen. 
 
Interessierte melden sich unter hallo@nf49.ch 
www.nf49.ch 

https://youtu.be/nQ0T7X5czT8
mailto:simon.schurtenberger@nf49.ch

