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DAS STADTMAGAZIN
LUZERN
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Die Chrampfer rund um den Spielplatz 
Grenzhof erhalten den Anerkennungspreis.
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beiden Varianten öffentlich 
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Die Chrampfergruppe 
Grenzhof hat den zum ers-
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Anerkennungspreis Quar-
tierleben gewonnen. Seit 
über 40 Jahren unterhält  
die Freiwilligentruppe den 
Spielplatz Grenzhof. 
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Seit Schuljahr 2018 / 2019 
gibt es an allen Sekundar-
schulen Mittagsangebote. 
Die Jugendlichen können 
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gen oder kochen und die 
Mittagspause gemeinsam 
verbringen.
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Die Stadt Luzern ist die 
erste Zentralschweizer  
Gemeinde, die elektronisch 
auszählbare Stimmzettel 
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UMSICHTIGES PLANEN  
FÜR UNBESCHWERTE MOMENTE  

Das Titelbild des «Stadtmagazins» zeigt einen  
Jungen auf dem Spielplatz Grenzhof. Für mich 
strahlt dieses Bild Leichtigkeit, Freude, ja Lebens-
lust aus. Ermöglicht werden solche unbeschwerten  
Momente auch durch den Einsatz von Freiwilligen: 
Mitte der 1970er-Jahre haben Frauen und Männer 
aus dem Quartier den Spielplatz Grenzhof geplant 
und gebaut; und sie unterhalten ihn noch heute. 
Dafür hat die Chrampfergruppe Grenzhof – sie ist 
auf der Kehrseite abgebildet – den zum ersten Mal 
ausgeschriebenen Anerkennungspreis Quartier-
leben erhalten: stellvertretend für die unzähligen 
Freiwilligen, die unser Zusammenleben bereichern 
und die Stadt Luzern lebenswert machen (siehe 
auch S. 3, 12, 13): ein herzliches Dankeschön dafür!

Das Miteinander ist für ein Gemeinwesen zentral. 
Deshalb hat der Stadtrat «die solidarische Stadt» 
neben sieben anderen strategischen Schwerpunk-
ten in seine Gemeindestrategie für die kommen-
den zehn Jahre aufgenommen. Gemeindestrategie, 
Legislaturprogramm sowie Aufgaben- und Finanz-
plan bilden die Leitlinien, die der Stadtrat sich 
und der Verwaltung gibt (siehe S. 4 – 9). Er wird 
diese Ziele und Strategien am 29. November 2018 
mit dem Grossen Stadtrat diskutieren.

In dieser Ratssitzung wird auch das Budget zu 
reden geben: Der Stadtrat rechnet mit einem 
Überschuss von 876’000 Franken für 2019. Diese 
Zahl und die längerfristige Entwicklung der städ-
tischen Finanzen ist mit grossen Unsicherheiten 
verbunden. So wissen wir vor Redaktionsschluss 
dieses «Stadtmagazins» nicht, wie der Kanton 
seine Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18) 
konkret umsetzen und in welchem Mass die  
AFR18 die Stadt zusätzlich belasten wird. 

Deshalb rät der Stadtrat zur Vorsicht. Damit wir 
die anstehenden Herausforderungen meistern 
können, braucht die Stadt Handlungsspielraum, 
und dazu gehört auch die Möglichkeit, zu investie-
ren: in die Bildung, in die digitale Transformation, 
in sichere öffentliche Räume und Infrastrukturen 
– damit Luzern beliebte Tourismusdestination 
und zentraler Marktplatz für die Region bleibt.



Nachgefragt

«DAS SCHAFFT LEBENSQUALITÄT 
UND IDENTITÄT»
Zum ersten Mal wurde 2018 ein Anerkennungspreis für Freiwilligenarbeit verlie-
hen. Maya von Dach, Projektleiterin Quartierentwicklung, sagt, warum Freiwillige 
für die Gesellschaft wichtig sind und wie sie auch künftig unterstützt werden.

Maya von Dach von der Dienstabteilung Quartiere und Integration am Mittagstisch in der «Zwitscherbar» am 
Franziskanerplatz, einem wichtigen Angebot von mehreren Freiwilligenorganisationen in der Stadt Luzern.

Die Quartiere zu stärken, ist 
einer von acht Schwerpunk
ten im städtischen Legis
laturprogramm 2019–2021  
sowie zentraler Punkt im  
Raumentwicklungskonzept. 
Welchen Stellenwert hat da 
die Freiwilligenarbeit?
Die Freiwilligenarbeit hat spe-

ziell im Quartier einen sehr ho-
hen Stellenwert. Hier ist man da-
heim, hier muss man sich wohl 
fühlen, hier muss man eingebet-
tet sein – und hier fühlt man sich 
schnell gestört, wenn etwas schief-
läuft. In solchen Fällen ist man 
darauf angewiesen, dass jemand 
sich für einen einsetzt – beispiels-
weise ein Quartierverein. Gerade 
durch die stetige Verdichtung 

werden Interessenkonflikte ver-
stärkt. Begegnung und Zusam-
mensein, aber auch Anonymität 
und Ruhe sind zentrale Themen 
unserer Zeit. Umso wichtiger sind 
etwa Gemeinschaftssinn und  
respektvoller Umgang, Werte, die 
durch das Engagement und die 
Angebote Freiwilliger entstehen.  
Mit dem Legislaturziel hat der 
Stadtrat ein wichtiges Zeichen zur 
Unterstützung der Freiwilligen-
arbeit gesetzt. 

Welche Freiwilligen möchte 
der Stadtrat  fördern? 
Alle, von den Kinderhütean-

geboten oder Jugendorganisatio-
nen bis hin zu Nachbarschafts-
treffs oder Mittagstischen. Das 

sind Organisationen, oft aber 
auch Einzelpersonen oder kleine 
Gruppen, die Grosses für viele 
leisten. Einfach so. Für die Stadt 
sind die Quartiervereine, Kirchen, 
Wohnbaugenossenschaften, das 
Jugendparlament oder  der Ver-
ein Luzern 60plus wichtige An-
sprechpartner. Für das Quartier-
leben haben aber auch kleine 
Gruppierungen einen genauso 
hohen Stellenwert.

Für alle, die sich nichts  
darunter vorstellen können: 
Was genau wird von Frei 
willigen geleistet?
Extrem viel. Das kann die Or-

ganisation von Anlässen sein, bei 
denen sich das Quartier trifft, 
oder ein ungezwungenes Zusam-
mensein etwa am Pingpong-
Tisch. Die exakte Wirkung all 
dieser Leistungen zu messen, ist 
unmöglich – wichtig ist, was da-
bei passiert: Dass sich die Leute 
dazugehörig fühlen, daheim, will-
kommen. Das klappt sehr gut und 
schafft Lebensqualität und Iden-
tität. Dies kann die Stadtverwal-
tung nicht leisten, es muss aus 
dem direkten Umfeld kommen. 

Die Stadt will die Freiwilli
genarbeit dennoch  unter
stützen. Wie? 
Die Stadt unternimmt viel,  

um das Zusammenleben zu för- 
dern. Hilfreich sind dabei Grund - 
la gen wie das Raumentwick-
lungs konzept mit dem Schwer-
punkt Quartierzentren. An die-
ser Schnittstelle zwischen Stadt 
und Quartierkräften steht unsere 
Dienst abteilung und unterstützt 
Freiwillige: Wir  vernetzen und  in-
formieren, oder wir finanzieren  
Quartieranlässe mit. Die Rück-
meldungen sind positiv, die Be-
völkerung schätzt unsere Arbeit.

Luca Wolf
Projektleiter Kommunikation
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ACHT WEGWEISER 
FÜR DIE ZUKUNFT
Mit seiner neuen Gemeindestrategie zeigt der Stadtrat auf, wie er mit acht 
Schwerpunkten die Stadt Luzern bis 2028 entwickeln will. Im Vergleich zu frühe-
ren Planungen zur Zukunft der Stadt sticht als neu vor allem heraus, dass die Stadt 
bei der Digitalisierung Zeichen setzen und schweizweit wegweisend sein will. 

Der Stadtrat plante und führte bisher die Ent-
wicklung von Luzern mit seiner Gesamtplanung  
und dem Voranschlag. Ab 2019 erfolgt die Bericht-
erstattung der Stadt Luzern erstmals nach dem  
Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2. Ge-
samt pla nung und Voranschlag werden durch die 
Gemeinde strategie und das Legislaturprogramm 
sowie den Aufgaben- und Finanzplan mit integrier-
tem Budget ersetzt. 

Mit der Gemeindestrategie und dem Legislatur-
programm legt der Stadtrat den Rahmen für die Ent-
wicklung der Stadt in zehn Jahren fest und zeigt auf, 
mit welchen strategischen Schwerpunkten er diese 
Ziele erreichen will. 

Die strategischen Schwerpunkte entstanden 
nach einem längeren Prozess. Dazu gehörte eine 
Analyse der Stärken und Schwächen der Stadt. So 
eruierte der Stadtrat zum Beispiel bei den Stärken 
die wirtschaftliche Stabilität aufgrund eines ausge-
wogenen Unternehmensmixes oder die lebendigen 
Quartiere mit breitem Sport- und Freizeitangebot 

sowie einer engagierten Zivilgesellschaft. Bei den 
Schwächen hielt er zum Beispiel die punktuell man-
gelhafte Zusammenarbeit mit dem Kanton und  
anderen Gemeinwesen fest oder die eingeschränk-
ten räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten der 
Wirtschaft auf Stadtgebiet. 

Nach verwaltungsinternen und -externen Echo-
runden formulierte der Stadtrat seine acht strategi-
schen Schwerpunkte. Er ist sich bewusst, dass diese 
Schwerpunkte kritisch reflektiert werden müssen. 
So gibt es einen Konflikt zwischen dem Bestreben, 
eine beliebte Tourismusdestination zu bleiben, und 
den ökologischen Ansprüchen, die der Stadtrat an 
die Entwicklung der Stadt Luzern stellt. Ziel ist es 
daher im Sinne der Nachhaltigkeit, die gesellschaft-
liche Solidarität, die wirtschaftliche Entwicklung 
und den Verbrauch der natürlichen Ressourcen auf-
einander abzustimmen. «Wir sind uns dieser Ver-
antwortung bewusst», hält Stadtpräsident Beat Züsli 
fest. «Wir stellen uns dieser mit unserer neuen Ge-
meindestrategie.»

Miteinander von Stadt, Agglomeration und 
ländlichem Raum pflegen

Leitsatz: Die Stadt Luzern ist eine innovative 
und verlässliche Partnerin der Gemeinwesen 
und Organisationen in Agglomeration, Region, 
Kanton und darüber hinaus.

Quartiere stärken

Leitsatz: Die Quartiere sind als Wohn-, 
Aufenthalts-, Arbeits- und Identifikationsorte 
der Schlüssel für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Entwicklung der Stadt Luzern.



Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum  
steigern

Leitsatz: In der Stadt Luzern sind Strassen, Plätze 
und Grünräume als attraktive Aufenthalts-, 
Begegnungs- und Bewegungsräume gestaltet.

Solidarische Stadt für alle Generationen

Leitsatz: In der Stadt Luzern wird das Mit- 
ein ander von Menschen unterschiedlicher 
Generationen, aber auch Kulturen und sozialer 
Gruppen gelebt.

Kulturstandort gezielt weiterentwickeln

Leitsatz: Die Stadt Luzern entwickelt ihr 
qualitativ hochstehendes, vielfältiges Kultur-
angebot weiter und festigt so ihre Position 
als Kulturstandort mit nationaler und inter-
nationaler Ausstrahlung.

Sorgsamen Umgang mit den Lebensgrund
lagen pflegen

Leitsatz: Die Stadt Luzern und ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner sorgen dafür, dass die 
Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere und 
Pflanzen erhalten bleiben.

Digitale Transformation vorantreiben

Leitsatz: Die Stadt Luzern ist in der Schweiz  
im Bereich der digitalen Transformation 
weg weisend.

Beliebte Tourismusdestination bleiben

Leitsatz: Die Stadt Luzern heisst als Tourismus-
destination mit internationaler Ausstrahlung 
Gäste aus aller Welt willkommen.
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87 MOSAIKSTEINE FÜR EINE 
LEBENSWERTE STADT
Der Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 liegt vor. Er beinhaltet neben dem  
Budget 87 Massnahmen, die 2019 von Stadtrat und Verwaltung bearbeitet  
werden. Sie basieren auf dem Legislaturprogramm und auf der Gemeindestrategie. 

Ein Ziel des Legislaturprogramms: eine zeitgemässe Infrastruktur für die darstellenden Künste. 
Foto: «Ein Sommernachtstraum», Februar 2018 im «Globe» des Luzerner Theaters.

Der Stadtrat arbeitet neu mit der Gemeinde-
strategie 2019–2028, sie ist auf den Seiten 4 und 5 
dargelegt. Die Gemeindestrategie ist die Basis für 
sein Legislaturprogramm 2019–2021. Dieses ist wie-
derum die Vorgabe für das Budget 2019, welches im 
Aufgaben- und Finanzplan 2019–2022 integriert ist. 
Das liest sich kompliziert, lässt sich jedoch am kon-
kreten Beispiel gut erklären:

Teil der Gemeindestrategie ist der strategische 
Schwerpunkt «Kulturstandort gezielt weiterent- 
wickeln» mit dem dazugehörenden Leitsatz «Die 
Stadt Luzern entwickelt ihr qualitativ hochstehen-
des, vielfältiges Kulturangebot weiter und festigt so 
ihre Position als Kulturstandort mit nationaler und  
internationaler Ausstrahlung». Diese Entwicklung 

soll sich in den nächsten zehn Jahren abspielen.  
Als dazu passendes Ziel für die nächsten vier Jahre 
hält der Stadtrat in seinem Legislaturprogramm 
fest: «Die darstellenden Künste verfügen über eine 
zeitgemässe Infrastruktur. Auf dem Ergebnis der 
Testplanung startet die Stadt in Kooperation mit 
dem Kanton und Privaten ein Projekt für ein Neues  
Luzerner Theater und treibt dieses zielorientiert  
voran.» Gehen wir nun in diesem Thema in den Auf-
gaben- und Finanzplan (AFP), wird dort als Mass-
nahme für 2019 vermerkt: «Ein Architekturwettbe-
werb für eine neue Theaterinfrastruktur, eventuell 
unter Beteiligung privater Kreise, wird 2019 vorbe-
reitet.» 

Auf diese Weise beziehen sich die 87 Massnah-
men des Planungsjahres 2019 im AFP auf eines der 
47 Legislaturziele, die letztlich je zu einem strategi-
schen Schwerpunkt gehören. 

Wegweisend in der digitalen Transformation
Der Stadtrat signalisiert in seiner Gemeindestra-

tegie weiter, dass er mit der Digitalisierung vor-
wärtsmachen will, wie sich das im Moment viele  
öffentliche Institutionen und private Unternehmen 
auf die Fahne geschrieben haben. Mit seinem Leit-
satz zeigt er aber, dass er bei der digitalen Transfor-
mation für die Schweiz wegweisend sein will. Daher 
wird im Moment die digitale Strategie der Stadt ent-
wickelt. Mittelfristig setzt sich der Stadtrat das Ziel, 
die Dienstleistungen der Stadt digital, einfach,  
sicher, transparent und personalisiert auf einem 
Kundenportal verfügbar zu machen, abgestimmt 
auf die verschiedenen Zielgruppen. Um dieses Ziel 
vorantreiben zu können, will er seine Strategie bis 
Mitte 2019 vom Parlament verabschiedet haben. 

Beliebte Tourismusdestination bleiben
Gleiche zeitlich abgestimmte Massnahmenbün-

del zeigen sich auch in den anderen strategischen 
Schwerpunkten. Dazu braucht es auch eine gewisse 
Fokussierung. So steht der Leitsatz «Beliebte Tou-
rismusdestination bleiben» für die gesamte wirt-
schaftliche Entwicklung der Stadt. In Luzern nimmt 
der Tourismus bei der wirtschaftlichen Positionie-
rung eine führende Rolle ein. Zudem steht dessen 
Entwicklung in breiter Diskussion. Er ist Teil der  
Volkswirtschaft, neben anderen Themen. So hält 
der Stadtrat hier folgende Legislaturgrundsätze 
fest:  

• Die Stadt Luzern heisst als Tourismusdestina-
tion mit internationaler Ausstrahlung Gäste aus  
aller Welt willkommen (Leitsatz zum Schwerpunkt 
4, «Beliebte Tourismusdestination bleiben»).



• Luzern hat als Wirtschaftsstandort eine grosse 
Anziehungskraft. Ein breiter Branchenmix und ein 
hoher Anteil an KMU sind die Basis für eine stabile, 
krisenresistente Wirtschaftsstruktur. Diese Stärken 
will die Stadt Luzern für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Standorts halten und weiterentwickeln.

• In Luzern ist ein vielfältiges, attraktives Arbeits-
angebot für Erwerbstätige mit unterschiedlichen 
Qualifikationen vorhanden, das sich im Verhältnis 
zur Bevölkerung eins zu eins entwickelt.

• Die Stadt Luzern ist für die Region der zentrale 
Marktplatz mit einem vielfältigen, qualitativ hoch-
stehenden Angebot an Produkten und Dienstleis-
tungen.

Verlässliche Bedingungen für die Wirtschaft
Zum Legislaturgrundsatz über eine stabile, kri-

senresistente Wirtschaftsstruktur finden sich fol-
gende Legislaturziele:

• Die Stadt Luzern setzt sich für verlässliche wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen für bestehende 
und neue Unternehmen ein. Sie pflegt und fördert 
gute Beziehungen zu ansässigen Unternehmen und 
zu den Wirtschaftsverbänden.

• Die Stadt sichert attraktive Wirtschaftsflächen 
für Produktion, Gewerbe und Dienstleistungen.

Im AFP 2019 finden sich zu diesen Legislatur-
zielen Massnahmen, die eine Verbesserung der  
Bestandespflege der lokalen Wirtschaft anstreben, 
oder die Prüfung von Verbesserungen in der Bau- 
und Zonenordnung, die der räumlichen Entwick-
lung von Firmen entgegenkommen könnten. 

Vorhaben für das kommende Jahr
Neben den Schwerpunkten im Bereich Kultur, 

Digitalisierung und Wirtschaft setzt der Stadtrat  
Akzente in der Pflege der Aussenbeziehungen zur 
Agglomeration, zum Kanton. Er stärkt die Quartiere 
und sorgt für die Lebensgrundlagen für Menschen, 
Tiere und Pflanzen. Schliesslich nimmt er auch die 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum auf seine politische Agenda und setzt 
sich für eine solidarische Stadt für alle Generatio-
nen ein.

Und was geschieht in diesen Bereichen im kom-
menden Jahr? Hier je ein Beispiel:  

• Aussenbeziehungen: Das Parlament  behandelt 
den stadträtlichen Bericht zur Aussenpolitik.

• Quartiere: Ein Konzept zur Entwicklung der 
Quartierzentren liegt 2019 vor.

• Lebensgrundlagen: Der Sicherheitsbericht 
zeigt Risiken des Klimawandels auf und wie damit 
umzugehen ist.

• Öffentlicher Raum: Die «Umsetzung Behinder-
tengleichstellungsgesetz» liegt dem Parlament bis 
im Frühling 2019 vor. Nach dem Volksentscheid 
wird mit der Projektierung gestartet. 

• Solidarische Stadt: Es liegt ein Aktionsplan  
zur Steigerung der Kinderfreundlichkeit der Stadt  
Luzern vor, welcher der Unicef unterbreitet wird. 

Niklaus Zeier
Chef Kommunikation

Luzern in zehn Jahren 

Die Stadt Luzern besticht durch eine hohe, ja eine sehr 
hohe Lebensqualität. Dies wird mir von Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aber auch bei Aussenkontakten bestätigt.

Aber selbstverständlich gibt es auch Unzulänglichkeiten, 
beispielsweise befinden sich einige Bewohnerinnen und  
Bewohner in sozial schwierigen Lebenslagen oder sie erle-
ben unbefriedigende Situationen im Verkehr. Beim Touris-
mus wiederum besteht die Gefahr, dass wir Opfer des eige-
nen Erfolgs werden. Diese und weitere Herausforderungen 
hat der Stadtrat in der Gemeindestrategie aufgenommen 
und daraus Handlungsoptionen abgeleitet und acht 
Schwerpunkte gesetzt. 

Dank den entsprechenden Massnahmen in diesen 
Schwerpunktfeldern entwickelt sich die Stadt Luzern in den 
nächsten zehn Jahren zielgerichtet und erfährt positive  
Veränderungen: 2028 sind die Quartiere bezüglich Alter 
und soziale Struktur noch besser durchmischt und mit den 
notwendigen Infrastrukturen versehen. Neue generatio-
nenübergreifende Treffpunkte sind entstanden. Zahlbare 
Wohnungen in der erforderlichen Grösse und Qualität sind 
gut verteilt in allen Quartieren ausreichend vorhanden.

Meine neu zugezogenen Nachbarn haben sich dank 
zentralem Kundenportal bequem online registriert. Sie 
freuen sich, viele weitere Arbeiten zeitlich unabhängig von 
zu Hause aus zu erledigen. Für die Bevölkerungsgruppen, 
welche die digitalen Möglichkeiten nicht nutzen wollen 
oder können, steht mit dem zentralen Kundenschalter ein 
idealer Zugang zu allen Dienstleistungen zur Verfügung. 
Neue, wegweisende Formen der Verkehrssteuerung und 
Parkplatzbewirtschaftung, die in intensiver Zusammen- 
arbeit mit privaten Firmen im Bereich der Digitalisierung  
eingeführt worden sind, gehören zu unserem Alltag. 

Dank gezielten Lenkungsmassnahmen der Touristen-
ströme und zahlreichen, neu gestalteten öffentlichen Räu-
men profitieren Reisende und die einheimische Bevölkerung 
gleichermassen. Die Bahnhofstrasse ist gemütlicher Treff-
punkt am Wasser. Velostrassen führen von der Innenstadt  
in die Nachbargemeinden. Fuss- und öffentlicher Verkehr 
sind perfekt abgestimmt, sodass die Mehrheit der Pendle-
rinnen und Pendler ihren Arbeitsweg so bewältigt. Die Pla-
nung für den Durchgangsbahnhof ist weit fortgeschritten.

Durch diese und weitere gemeinsam umgesetzte  
Projekte mit Gemeinden in der Region und in ländlichen  
Gebieten ist das gegenseitige Verständnis für die Haltungen 
und Vorgehensweisen von Stadt, Agglomeration und Land 
gestärkt worden. Das zusammen mit dem Kanton realisierte  
Neue Luzerner Theater am Theaterplatz erfreut Besuche- 
rinnen und Besucher mit einem attraktiven Programm.

Um 2028 so weit zu sein, ist es wichtig, sich ambitiöse 
Ziele zu setzen und diese konsequent zu verfolgen. Für  
deren erfolgreiche Umsetzung braucht es die konstruktive, 
aber auch kritische Unterstützung aller Beteiligten. 

Beat Züsli
Stadtpräsident
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WOHNRAUM UND ARBEITSPLÄTZE 
IN AUSGEWOGENEM VERHÄLTNIS
Nach guten Jahren zeichnet sich eine Verschlechterung des Finanzhaushaltes ab. 
Mehrausgaben, rückläufige Steuereinnahmen und kantonale Reformen belasten 
die Stadtkasse. Im Gespräch mit Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub.

Die Stadt Luzern präsentiert zum ersten Mal 
den sogenannten Aufgaben und Finanzplan 
auf der Basis von HRM2. Gibt es keinen Vor
anschlag mehr?  
Der jährliche Voranschlag heisst neu «Budget», 

so, wie das aus der Privatwirtschaft bekannt ist.  
Wie bisher setzt das Parlament das Budget fest. 
Schweizweit wird für die öffentliche Hand ein neuer 
Rechnungslegungsstandard (HRM2) eingeführt. 
Der Kanton Luzern erliess dazu ein neues Finanz-
haushaltsgesetz für die Gemeinden, welches auf 
den 1. Januar 2019 in Kraft treten wird. Neu steuern 
alle Gemeinden ihre Aufgaben mit politischen Leis-
tungsaufträgen und Globalbudgets. Das Budget 
2019 bildet das erste Planungsjahr des Aufgaben- 
und Finanzplans 2019–2022. 

Noch stehen wir im Jahr 2018. Welches Resul
tat erwarten Sie in der Rechnung 2018?
Das Ergebnis 2018 wird wieder besser ausfallen 

als budgetiert. Erfreulich ist insbesondere, dass wir 

die Ausgaben im Griff haben. Wie in den Vorjahren 
fallen unvorhersehbare Einnahmen aus Erbschafts-, 
Grundstückgewinn- und Quellensteuern an. Auch 
bei den juristischen Personen fallen die Steuerein-
nahmen höher als budgetiert aus. Somit rechnen 
wir im Moment mit einem um 9 Mio. Franken bes-
seren Ergebnis, also mit einem Rechnungsplus von 
zirka 14,4 Mio. Franken.   

Das Budget 2019 weist nun nur noch einen 
Überschuss von 876’000 Franken aus. Was  
hat sich im Vergleich zu 2018 geändert? 
 Dafür gibt es verschiedene Gründe. Gegenüber 

dem Voranschlag 2018 steigen die Ausgaben um  
8,5 Mio. Franken bzw. 2,5 Prozent an. Im Bereich 
der budgetmässig gebundenen Ausgaben werden 
vor allem Mehrkosten bei der wirtschaftlichen  
Sozialhilfe und bei den Bildungskosten erwartet. 

Der Stadtrat hat zur Umsetzung der Gemein-
destrategie und der Legislaturziele Massnahmen 
und strategische Projekte festgelegt. Gewisse Aus-

«Wir dürfen die Wohnraumentwicklung im hochwertigen Bereich nicht vernachlässigen», betont Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub.



gaben dazu sind bereits im Budget 2019 enthalten. 
Schliesslich liegen aufgrund der Erfahrungen und 
der Prognosen die Einnahmen aus den Steuern für 
natürliche Personen tiefer.

Wie kam es zu diesem Rückgang, und wie kön
nen diese Einnahmen wieder erhöht werden?
Wir erreichen bereits seit zwei Jahren das prog-

nostizierte Wachstum bei den Steuereinnahmen 
der natürlichen Personen nicht. Das wiegt schwer, 
weil diese Einnahmen 85 Prozent des ordentlichen 
Steuerertrags bilden. Die Gründe dazu sind vielfäl-
tig. Das Bevölkerungswachstum in der Stadt ist rück-
läufig. Zudem förderte die generell niedrige Lohn-
entwicklung diesen negativen Trend. 

Zu einer Verbesserung trägt bestimmt die Ent-
wicklung von Wohnraum bei. Wir dürfen aus steu-
erlicher Sicht die Wohnraumentwicklung im hoch-
wertigen Bereich nicht vernachlässigen neben der 
Entwicklung des gemeinnützigen Wohnungsange-
bots. Ein vielfältiges und durchmischtes Wohnungs-
angebot ist daher auch Teil des städtischen Raum-
entwicklungskonzepts.

Angestiegen sind aber die Steuereinnahmen 
bei den juristischen Personen. Besteht dieser 
Trend auch in den kommenden Jahren?  
Das Wachstum der Steuererträge juristischer 

Personen hängt nicht nur von der Anzahl Unterneh-
mungen ab, sondern auch von deren Gewinn und 
der Konjunktur. Diese Faktoren beeinflussen auch, 
ob das Wachstum bei den Steuereinnahmen nach-
haltig ist. Zur Erinnerung: Wir hatten Ende 2017 
noch nicht den Stand der Erträge erreicht wie vor 
der Halbierung der Unternehmensgewinnsteuern. 
Wir streben ein ausgewogenes Wachstum von  
Arbeitsplätzen im Verhältnis zur Wohnbevölkerung 
an. Im Moment stehen rund 80’000 Arbeitsplätze 
rund 80’000 Einwohnerinnen und Einwohnern  
gegenüber. Es braucht also nicht nur Wohnungen, 
sondern auch Arbeitsflächen.

Welchen Herausforderungen steht die städti
sche Finanzplanung, neben der Entwicklung 
der Steuereinnahmen, auch noch gegenüber? 
Das Ausgabenwachstum ist in den Planjahren 

insgesamt höher als das Einnahmenwachstum.  
Neben den Grundaufgaben der Verwaltung benöti-
gen wir aber auch Investitionen in die Zukunft. In 
den nächsten Jahren stehen insbesondere grosse 
Investitionen in die Schulhausbauten an. Mit der 
neuen Gemeindestrategie und dem Legislaturpro-
gramm setzen wir neue Akzente, lösen wir wichtige 

Entwicklungen aus, so zum Beispiel bei der Digita-
lisierung. Hier braucht es zuerst Investitionen, die 
sich erst später auszahlen. 

Die grosse Unbekannte bei den Herausforde-
rungen bilden aber Faktoren, die wir kaum beein-
flussen können, wie etwa die Aufgaben- und Finanz-
reform 2018 (AFR18) des Kantons Luzern, die mas-
sive Auswirkungen auf die finanzielle Lage der  
Stadt hat. Mit dieser Reform werden die Aufgaben 
und deren Finanzierungen zwischen Kanton und  
Gemeinden neu verteilt. 

Welche dieser Veränderungen verursachen der 
Finanzdirektorin am meisten Bauchweh?
Der finanzielle Handlungsspielraum, den wir 

dank den Ertragsüberschüssen der letzten Jahre  
gewonnen haben, ist ausgeschöpft. Hinzu kom - 
men die ungewissen Entwicklungen aufgrund der 
AFR18 und der Steuergesetzrevision auf Bundes- 
und kantonaler Ebene. Grosse Sorgen bereitet mir 
der im Rahmen der AFR18 vorgeschlagene neue 
Kostenteiler bei der Volksschule, der im Moment 
bei 75 Prozent (Gemeinden) und 25 Prozent (Kan-
ton) liegt. Neu soll er bei 50:50 liegen. Diese Mass-
nahme ruft nach einer Gegenfinanzierung. Der Kan-
ton muss 160 Mio. Franken kompensieren, was da-
zu führt, dass Luzern und weitere ressourcenstarke  
Gemeinden unverhältnismässig stark belastet wer-
den. Der Wirtschaftsmotor des Kantons wird so  
geschwächt. Zusätzlich will der Regierungsrat den 
Gemeinden für 2020 eine Steuersenkung verord-
nen, um im Gegenzug seine eigenen Steuern zu  
erhöhen. Auf den ersten Blick belastet die Mass-
nahme die Steuerzahlenden nicht. Der Stadt fehlen 
dann aber 16 Mio. Franken, die nicht vollständig 
kompensiert werden. Als Folge davon müssen wir 
sparen oder die Steuern wieder erhöhen. Ergo: Die 
Steuerzahlenden spüren die Folgen also trotzdem.

Niklaus Zeier
Chef Kommunikation
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NEUES THEATER 
AM ALTEN STANDORT
Ein wichtiger Schritt in Luzerns Theaterzukunft ist gemacht. Die Testplanung 
zeigt: Eine neue Theaterinfrastruktur kann am bisherigen Standort realisiert  
werden. Ob durch einen Neubau oder durch eine Erweiterung, das ist noch offen.

Die neue Theaterinfrastruktur in Form eines Neubaus: der Testplanungs-
beitrag des Teams Bosshard & Luchsinger Architekten AG, Luzern.

Ein zeitgemässes Theater braucht mehr Platz. 
«Die räumliche Enge schränkt die künstlerischen 
Möglichkeiten ein, sie provoziert ineffiziente Arbeits-
  abläufe und nicht mehr zeitgemässe Arbeitsplätze», 
hält der Schlussbericht der Testplanung fest. Die 
Präsidentin der Stiftung Luzerner Theater, Birgit  
Aufterbeck Sieber, doppelt nach: «Wir investieren  
jedes Jahr viel Geld in übernutzte und marode Räum-
lichkeiten, die weder den Sehgewohnheiten noch 
den Komfortansprüchen des Publikums genügen.» 
Die Testplanung sollte aufzeigen, ob und wie die er-
forderlichen Volumen am bestehenden Standort 
verträglich konzipiert werden können.  

Resultat überzeugt
An zwei Zwischenbesprechungen wurden alle 

Ideen und Entwurfsansätze vorgestellt, gemeinsam 
diskutiert, um so zu den besten Resultaten zu kom-
men. «Das Verfahren wurde von den Beteiligten als 
mustergültig bezeichnet, und das Resultat freut 
mich sehr», bilanziert Stadtpräsident Beat Züsli. «Der 
heutige Standort ist der richtige, und zwar sowohl 
für einen Neubau wie auch für die Erweiterung des 
bestehenden Theaters.» Dass die neue Theaterinf-
rastruktur am heutigen Standort realisiert werden 
kann, erachtet auch der kantonale Bildungs- und 
Kulturdirektor Reto Wyss als «äusserst wertvoll und 
befriedigend». Stadt und Kanton, die den Betrieb  

des Luzerner Theaters im Rahmen des Zweckver-
bands Grosse Kulturinstitutionen gemeinsam finan-
zieren, wollen das Theater gemeinsam in eine neue 
Zukunft führen. «Das Luzerner Theater ist mit sei-
ner Ausstrahlung bereits heute eine der zentralen 
Kulturinstitutionen in unserem Kanton. Eine neue 
Infrastruktur wird diese Position weiter stärken und 
dem Theater mehr künstlerische Möglichkeiten 
 bieten. Damit sollen auch den Kulturpartnern des 
Luzerner Theaters – dazu gehören das Luzerner Sin-
fonieorchester, das Lucerne Festival und die freie 
Theaterszene – neue Plattformen für Kooperatio-
nen und eigene Aufführungen geschaffen werden.» 
Für ein Mit- und kein Gegeneinander von Luzer - 
ner Theater und freier Theaterszene plädiert auch 
Urs Bugmann, Präsident der IG Kultur: «Es würde 
mich freuen, wenn Luzern weiterhin Theaterge-
schichte schreiben könnte und auch das neue The-
ater als Sprungbrett funktionieren würde.» Als neuen 
Anziehungspunkt «in sinnvoller Ergänzung» zum 
KKL stellt sich Birgit Aufterbeck Sieber das neue  
Luzerner Theater vor: «Ein Katalysator für die Kul-
turlandschaft in der Region.» Von diesem mögli-
chen Endresultat ist man noch weit entfernt. Mit 
der Testplanung liegt jetzt die Grundlage für den 
weiteren Planungsprozess vor. 

Die Neubau- und die Erweiterungsvarianten neh-
men den Theaterplatz in Anspruch und schaffen 

Die neue Theaterinfrastruktur in Form der Erweiterung des bestehenden  
Theaters: der Testplanungsbeitrag des Teams HHF Architekten, Basel.



neue Freiräume. «Ursprünglich war die Reussfront 
geschlossen. Wenn die Proportionen gewahrt wer-
den und die Jesuitenkirche nicht konkurrenziert 
wird, dann kann eine reussbegleitende Bebauung 
den Stadtraum stärken», sagt Denkmalpflegerin 
Cony Grünenfelder.

Neubau und Erweiterungsprojekt 
Die Neubauvariante erlaubt vielfältige und funk-

tional optimale räumliche Beziehungen innen wie 
aussen (linkes Bild). Vorbereich, Zugang, Foyer,  
Zuschauerraum und Bühne sowie Hinter- und  
Nebenbühnen erhalten genügend Platz. Das Ver-
hältnis zu den Gebäuden rundum stimmt. Der neue 
Baukörper passt gut ins Stadtbild. Eine Transfor-
mation des Bestands will die Erweiterungsvariante 
(rechtes Bild). Sie will den Faden der Geschichte auf-
nehmen. Der Theaterplatz wird in das Gebäude  
integriert und der öffentliche Raum im Theater wei-
tergeführt. Innen- und Aussenraum werden mitei-
nander verzahnt.  Beide Varianten sind, was die Bau-
kosten angeht, in etwa gleich teuer. Der Betrieb  
eines erweiterten Theaters ist kostspieliger als ein 
Theaterbetrieb in einem Neubau. 

Veränderung an zentralem Ort
Im Quartier freut man sich auf «neue Verbindun-

gen im Stadtraum», sagt Co-Quartiervereinspräsi-
dent Hirschmatt / Neustadt, Markus Schmid. Stif-
tungsratspräsidentin Birgit Aufterbeck Sieber findet 
die Führung der Passantenströme an der Schnitt-
stelle zwischen Neustadt, Altstadt und Kleinstadt, 
zwischen Bahnhof und Kasernenplatz überzeu-
gend. «An diesem zentralen Ort sollte ein Gebäude 
entstehen, das eine neue Identifikation ermöglicht 
und nach aussen trägt, was Theater ist und wie es 
vermittelt wird», ist Norbert Truffers Ansicht. Nach 
intensiver Diskussion der Testplanung spricht sich 
der Obmann der Architekten BSA Zentralschweiz 
im Namen des  Vorstands klar für eine Neubauvari-
ante aus. «Das heutige Theatergebäude steht nicht 
unter Schutz, da es mehrfach erweitert und umge-
baut wurde. Seine städtebauliche Wirkung ist hin-
gegen von grosser Bedeutung», sagt die kantonale 
Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder, die persön-
lich die Erweiterungsvariante favorisiert: «Damit ist 
es möglich, Luzerns lange Theatergeschichte auch 
baulich weiterzuschreiben.»

Neu- oder Erweiterungsbau? Die vorliegenden 
Grundlagen werden nun von Bau- und Theaterfach-
leuten bezüglich Raumprogramm vertieft analy-
siert, parallel dazu wird die öffentliche Diskussion 
geführt: «Der Stadtrat ist sich der gesellschaftlichen 
Bedeutung des Theaters bewusst. Deshalb wollen 
wir den Puls der Luzernerinnen und Luzerner spü-
ren», sagt Stadtpräsident Beat Züsli. Erst wenn der 
Entscheid Neubau oder Erweiterung gefällt ist, 
kann der Projektwettbewerb ausgelobt und eine 
weitere Kardinalfrage geklärt werden: Wer beteiligt 
sich in welchem Umfang an den Baukosten? 

Dagmar Christen
Redaktion «Stadtmagazin»

«Mutig angepackt, gelingt es»

Was wäre, wenn der Theaterplatz, wenn der Luzerner 
Markt selbst zu einem Gebäude würde? Alle Schichten, alle 
Generationen, die verschiedenen Theaterformen, kurz:  
das heterogene Miteinander einer urbanen wie ländlichen 
(Stadt-)Gemeinschaft. Die Testplanung der Stadt Luzern 
war der erste, goldrichtige Schritt. Nun ist es klar: Ein Thea-
ter am Theaterplatz, ein Theater am Luzerner Markt ist 
möglich und sinnvoll. Der Platz reicht aus. Für grosse Visio-
nen braucht es nicht unbedingt viel Platz! Nicht nur in  
Enschede und Heidelberg, sondern auch in Tokio und Lon-
don wurden und werden Theater in Häuserzeilen platziert, 
dorthin, wo sich die Menschen im Alltag bewegen und  
begegnen. Das passiert auch in Luzern Tag für Tag: In der 
Zone zwischen Alt- und Neustadt, dort, wo das touristische, 
das «schöne» Luzern auf das «eigentliche», gelebte trifft, 
wo Kirche, Parlament und Theater jetzt schon an der  
Gesellschaft und ihrer Gemeinschaft forschen und arbeiten. 
Dies ist der richtige Ort für ein Theater der Zukunft.

Was wäre also, wenn dieser Platz zum Gebäude würde? 
Viel schon wurde über «variable Raumabfolgen» gespro-
chen, ein Gebäude, das modulierbar ist und so den ver-
schiedensten performativen Künsten Raum verschafft: 
Oper, Schauspiel, Tanz, aber auch den verschiedenen Kul-
turpartnern am Theaterplatz Luzern mit ihrem sehr unter-
schiedlichen Publikum. Ein Gebäude also, das Theater als 
das inszeniert, was es allem voran ist: ein soziales Ereignis, 
eine  «Live-Begegnung» – eine Theater-Piazza. Jeden 
Abend gibt es auf der Bühne echte Menschen mit (unseren) 
echten Geschichten. Sie stiften Dialog darüber, wie wir  
leben und warum so und nicht anders. Das neue Theater 
soll ein Ort sein, an dem man sich dafür versammeln kann, 
ein Ort, an dem man auf Menschen trifft, die man sonst 
nicht kennengelernt hätte, ein Ort der Unterhaltung, des 
sich Unterhaltens, der die Diskussion fördert – zwischen allen 
Kulturen und Generationen. Solche Orte werden seltener. 

Luzern bietet sich eine riesige Chance mit diesem neuen 
Gebäude. Eine offene, vielleicht sogar gläserne, ganztägig 
begehbare Architektur mitten im Herzen der Stadt, entlang 
einer grünen, von Autos befreiten Bahnhofstrasse direkt  
an der Reuss, in direkter Kultur-Geh-Achse hin zum KKL.  
Ein Theatergebäude, das dazu beiträgt, dass die vielen Teil-
gruppen unserer Gesellschaft im Gespräch bleiben. Wenn 
sich diese Gedanken in einer Architektur verwirklichen lies-
sen, wäre das einmalig für die Schweiz. Dafür würden die 
Menschen nach Luzern reisen – garantiert. 

Deshalb: keine Angst, sondern Mut! Wenn man richtig 
investiert, wenn man es richtig anpackt, gelingt es. Eine 
gute und gut durchdachte Architektur hilft, die Kosten im 
Rahmen zu halten, eine aussergewöhnliche Architektur 
zieht Wertschöpfung und nicht selten kleine Wirtschafts-
wunder nach sich. Mut also für eines der zukunftsträchtigs-
ten Projekte der Tourismus- und Kulturregion Luzern.  
Wenn der Luzerner Markt zum Gebäude wird, dann haben 
wir das «Theater der Zukunft» – direkt hier: in Luzern.

Benedikt von Peter
Intendant Luzerner Theater



12 | 13 Quartier

 «EIN CHRAMPF. ABER EINER, 
DER FREUDE MACHT!»
Im Quartier Bernstrasse gibt es einen der schönsten Spielplätze der Stadt. Geplant 
und gebaut wurde er vor bald 40 Jahren von der «Chrampfergruppe Grenzhof», 
die ihn bis heute in Schuss hält. Dafür wurden die Freiwilligen jetzt ausgezeichnet. 

Die Herbstsonne spielt im Laub der Bäume, die 
den Spazierweg säumen. Hier war früher die holp-
rige Strasse gegen Bern, als die Reisenden noch mit 
Karren unterwegs waren. Davon zeugt bis heute ein 
Wegkreuz. Es steht dort, wo sich der Pfad gegen den 
Gütschwald hinauf oder weiter gegen Littau teilt 
und wo an diesem Nachmittag sechs Leute dabei 
sind, das Gelände flottzumachen: beim Spielplatz 
Grenzhof. 

Ein Mann kurvt mit dem Rasenmäher um die 
Spielgeräte, eine Frau recht Gras. Am Werk ist die 
«Chrampfergruppe Grenzhof». Im September wur-
den diese Freiwilligen mit dem Anerkennungspreis 
Quartierleben ausgezeichnet, der erstmals von der 
Stadt Luzern vergeben wurde. Das Preisgeld beträgt 
2000 Franken. «Ein schöner Batzen für das Käs - 
seli – aber das Geld ist für uns nicht das Wich-
tigste», sagen die anwesenden Chrampferinnen 
und Chrampfer an diesem Samstag nach getaner 
Arbeit unisono: Am schönsten sei, dass ihr Engage-
ment bemerkt und öffentlich geschätzt werde. «Bei 
der Preisverleihung sind mir vor Freude die Tränen  
gekommen!», sagt Marianne Christen. Wie die meis-
ten anderen hier ist die 82-Jährige seit Jahrzehnten 
dabei und engagiert sich jährlich an bis zu zehn  
Tagen für den Spielplatz: Der Grenzhof ist ein Treff-
punkt für Kinder, Mütter und Väter aus den umlie-
genden Häusern. Man lernt neue Nachbarn kennen 
und tauscht sich darüber aus, was läuft. Oder man 
grilliert an der 1.-August-Feier gemeinsam eine 
Wurst und schaut in das grosse Feuer, das jedes Jahr 
von der Chrampfergruppe gebaut und entfacht 
wird. 

Hier am Waldrand zeigt sich ein anderes Gesicht 
des Quartiers, das sonst vorwiegend mit der lauten 
Bernstrasse und einer entsprechend hohen Fluk-
tuation von Bewohnerinnen und Bewohnern in  
Verbindung gebracht wird. «Auch darum freuten  
wir uns so über die Auszeichnung: Es zeigt das Inte-
resse für dieses Quartier, das eben unterschiedliche  
Gesichter hat», sagt Guerino Riva (76).

Der Bauingenieur und frühere Stadtpolitiker 
kennt das Quartier bestens: 33 Jahre lang war er Prä-
sident des Quartiervereins Bernstrasse, und bis 
heute gilt sein Herzblut der Gegend, in der er aufge-
wachsen ist. «Natürlich hat sich seit meiner Kind-

Marianne Christen, Jan Colqukoun, Jules Christen, Guerino Riva, Hans Bammert und Benno Obermüller (v. l. n. r.) auf ihrem Spielplatz.

Der ehemalige Präsident des Quartiervereins Bernstrasse, 
Guerino Riva (rechts), und der aktuelle, Hans Bammert.



Quartier im Umbruch
Seit der Fusion im Jahr 
2010 liegt der Grenzhof 
mitten in der Stadt – zu-
mindest auf der Karte. In 
der Realität ist das Ge-
biet rund um die Bern-
strasse ein Durchgangs-
quartier mit hoher Fluk-
tuation, geprägt von der 
stark befahrenen Strasse 
und wenig attraktivem 
Wohnraum.

150 neue Wohnungen 
Das soll sich ändern: An 
der oberen Bernstrasse 
ist eine neue Siedlung 
mit 150 Wohnungen 
geplant, gebaut wird sie 
von den Genossenschaf-
ten abl und Matt, Spa-
tenstich ist voraussicht-
lich 2019. Nebst den  
Genossenschaftswoh-
nungen sind auch Aus-
senräume eingeplant, 
die das Quartier beleben 
und aufwerten sollen.  

Chrampfer in Aktion
Für ein lebendiges Mitei-
nander setzen sich der 
Quartierverein Bern-
strasse, das Quartierent-
wicklungsprojekt BaBeL 
(Basel- /Bernstrasse) und 
die Chrampfergruppe 
ein (siehe Artikel links). 
Ein Porträt über die 
Chrampfer ist auf der  
Internetseite von Living 
in Luzern zu sehen: 
www.livinginluzern.
swiss/2018/09/13/mylu-
zern-chrampfergruppe/

heit viel verändert. Aber wo nicht?», stellt er rhe-
torisch fest und erzählt vom Milchlädeli, den 
Bäckereien und Cafés, die mit den Jahren alle ver-
schwunden sind. Nicht so der Spielplatz: Da pas-
sierte genau das Gegenteil. «Was es damals noch gar 
nicht gegeben hatte – früher war der Wald unser 
Spielplatz –, stampften wir selber aus dem Boden», 
sagt Guerino Riva. 1976 erstellten ein paar Freiwil-
lige um den umtriebigen Bernsträssler zuerst den 
Spielplatz Sagenmattrain, etwas unterhalb des 
Grenzhofs. Und was sich bewährt hatte, wurde kurz 
darauf mit einer weiteren Idee fortgeführt. «1979 
machten wir uns daran, hinter dem Schulhaus 
Grenzhof einen weitläufigen Spielplatz anzulegen», 
erzählt Guerino Riva. Er legt ein dickes Fotoalbum 
auf den Tisch, um den die heute anwesenden 
Chrampfer sitzen: Jules und Marianne Christen, 
Benno Obermüller, Jan Colqukoun und Hans Bam-
mert, der seit fünf Jahren neuer Präsident des Quar-
tiervereins Bernstrasse ist. Fast ausnahmslos haben 
sie den Spielplatz mitgebaut und blättern jetzt in 
der Erinnerung. 

Eigenes kleines Universum für Kinder 
Auf den alten Fotos sind die meisten von ihnen 

als junge Leute zu sehen, wie sie mit Feuereifer das 
Gelände bearbeiten und ihre Visionen Schritt für 
Schritt umsetzen. Im Laufe der Monate bauten sie 
eine lange Holzbrücke mit Aussichtsturm, einen 
Kletterbaum und eine Rutsche, ein begehbares  
Labyrinth aus Eisenbahnschwellen, Hügel und Wei-
dehüttchen, Schaukeln und andere Spielgeräte. 
«Von der ersten Idee über das Zeichnen der kon-
kreten Pläne und das Arbeiten im Gelände – wir  
haben von A bis Z alles selber gemacht», sagen die 
Chrampfer.  Entstanden ist ein kleines eigenes Uni-
versum für Kinder. Und dank der regelmässigen  
Instandhaltung und Pflege durch die bis zu 20 Frei-
willigen ist das bis heute so geblieben. 

Nicht zu kurz gekommen sei dabei das Gesellige, 
für ein Zvieri nach der Arbeit war immer gesorgt. 
Das hat sich auch nach fast 40 Jahren nicht geän-
dert: Am Spielplatzrand steht ein Bauwagen, davor 

eine lauschige Pergola. Das ist die «Heimat» der 
Chrampfergruppe, wie das Schildchen am Wagen-
eingang klarmacht.  Im Innern ist es gemütlich, am 
Kleiderständer hängen Arbeitsjacken und Mützen, 
die Wände sind geziert mit einer Schweizerfahne 
und Fotos. Demnächst wird auch die Auszeichnung 
der Stadt Luzern den gebührenden Platz bekom-
men, bereits liegt die Urkunde auf dem Tisch. «Da 
sind wir nach dem Chrampfen und auch bei ande-
ren Gelegenheiten oft zusammengesessen», erin-
nert sich Marianne Christen und erzählt, dass sie 
früher auch ein Samichlausen-Fest für Erwachsene 
und Kinder organisiert hätten. «… und heute sind 
wir selber alte Chlöise», sagt sie und schmunzelt. 

Eine eingeschworene Gemeinschaft
Zwar sind alle zum Mitmachen eingeladen, und 

doch hat die Chrampfergruppe ein Problem mit 
dem Nachwuchs. «Dass sich Leute ehrenamtlich  
für den Spielplatz und das Quartier engagieren, ist 
heute nicht mehr so selbstverständlich», bedauert 
Guerino Riva. Mit ein Grund sei die eingangs er-
wähnte Fluktuation der Mieterschaft: Viele blieben 
nur vorübergehend im Quartier und seien zu wenig 
verwurzelt, um sich für ihr Umfeld zu engagieren. 
«Die Chrampfergruppe ist eine eingeschworene Ge-
meinschaft – für das Quartier trifft dies seit länge-
rem nicht mehr zu.» Guerino Riva ist zuversichtlich, 
dass sich das wieder ändern kann: Im nächsten Jahr 
ist Baubeginn der neuen Siedlung an der oberen 
Bernstrasse, es werden um die 150 Genossenschafts-
wohnungen entstehen. «Eine gute Chance für das 
Quartier, dass sich Leute wieder längerfristig ansie-
deln und sich entsprechend für ein lebendiges Mit-
einander interessieren», ist er überzeugt. Bis es so 
weit ist, macht sich die Chrampfergruppe ans Werk, 
da sind sich alle Anwesenden einig: «Zwar haben wir 
jetzt eine Anerkennung gewonnen – aber wir ruhen 
uns ganz bestimmt nicht auf den Lorbeeren aus: Der 
Chrampf geht weiter, und das macht Freude!»

Christine Weber
Freischaffende Journalistin

Die Chrampfer haben den Spielplatz in den 1970er-Jahren selber aus dem 
Boden gestampft und halten ihn noch heute in Schwung.

Das Zvieri nach getanem Chrampf und eine Auszeichnung der Stadt für die 
jahrzehntelange Freiwilligenarbeit: der Anerkennungspreis Quartierleben.

https://livinginluzern.swiss/2018/09/13/myluzern-chrampfergruppe/
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EIN ERSTER EINBLICK 
IN DIE BERUFSWELT
Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarstufe der Schulhäuser Gasshof  
und Matt konnten einen Tag lang Gewerbebetriebe besuchen und unterschiedliche 
Lehrberufe kennenlernen.

Lehrling Luca Granert erklärt, dass der Malerberuf viel mehr ist, als «nur Wände anmalen».

Michele Niens findet alles 
spannend, was mit Zeichnen zu 
tun hat. Deshalb hat sie sich für 
das Atelier bei Maler Mathis an-
gemeldet. Luca Granert, Lehrling 
im dritten Lehrjahr, erklärt den 
fünf anwesenden Jugendlichen, 
dass der Malerberuf viel mehr ist 
als «nur Wände anmalen». «Tape-
zieren sowie unterschiedliche 
Oberflächen und Materialien 
spritzen und lackieren gehören 
ebenfalls dazu», sagt Luca Gra-
nert stolz.

Besuch von vier Betrieben
Die Sekundarschulen Matt 

und Gasshof sowie die Arbeitge-
berorganisation Unternehmun-
gen Littau Reussbühl haben am 
Dienstag, 25. September 2018, 
mit der Unterstützung des Wirt-
schaftsverbandes Stadt Luzern 
zum ersten Mal einen Lehrstel-
lenparcours durchgeführt. Insge-
samt 160 Jugendliche der 2. Se-
kundarstufe haben in begleiteten 
Kleingruppen einen Einblick in 

verschiedene Lehrberufe erhal-
ten, die Firmen in Littau und Um-
gebung anbieten. Die Schülerin-
nen und Schüler konnten aus  
44 Berufen auswählen und ange-
ben, welche sie besonders inter-
essieren. Aufgrund ihrer Interes-
sen wurden sie je vier Betrieben 
zugeteilt, die sie nacheinander 
besuchten.

Verständnis für Farben
Vor Ort erhielten die Jugend-

lichen in 50-minütigen Ateliers 
Einblick in den Berufsalltag und 
in die Grundausbildung. Zudem 
hatten sie Gelegenheit, Tätigkei-
ten auszuprobieren und kleine 
berufsspezifische Aufgaben zu  
lösen.

Bei Maler Mathis können die 
Schülerinnen und Schüler ver-
schieden behandelte Oberflä-
chen anschauen und ertasten. 
«Ein gutes Vorstellungsvermö-
gen, Verständnis für Farben, eine 
kreative Hand und gute Kennt-
nisse in der Mathematik sind 

wichtige Grundlagen für den  
Malerberuf», sagt Luca Granert, 
der nächstes Jahr die Abschluss-
prüfung macht. Dafür kann er  
je weils am Freitagnachmittag  
im extra für Lehrlinge eingerich-
teten Raum üben. 

Michele Niens ist begeistert: 
«Ich kann mir vorstellen, diesen 
Beruf zu lernen», sagt sie. Ent-
schieden hat sie sich aber noch 
nicht. Auch Grafikerin, medizini-
sche Praxisassistentin oder «et-
was mit Immobilien» kommen in 
Frage.

Motivation für die Schule
«Dank des Lehrstellenpar-

cours erhalten die Schülerinnen 
und Schüler einen praxisnahen 
Einblick in die Vielfalt von Ar-
beitsplätzen und Berufen», sagt 
Christian Bigler, Schulleiter Se-
kundarschule Matt. Wenn sie 
nach dem Tag bereits gewisse  
Berufe ausschliessen können 
oder merken, in welche Richtung 
es gehen könnte, sei das Ziel  
erreicht. «Dadurch kann auch  
die Motivation für die Schule und 
das Lernen erhöht werden», sagt 
Christian Bigler.

Die Betriebe ihrerseits kön-
nen sich dank dem Lehrstellen-
parcours den zukünftigen Lehr-
lingen präsentieren. «Das ist vor 
allem für die gewerblichen und 
handwerklich ausgerichteten  
Betriebe wichtig», sagt Roland 
Buob, Präsident Unternehmun-
gen Littau Reussbühl. Denn für 
viele sei es schwierig, Lehrlinge 
zu finden.

Bewährtes Konzept
Der Lehrstellenparcours 

wur de im Kanton Luzern bereits 
durchgeführt. Er basiert auf  
einem Konzept, das schweizweit 
für alle Schulen verfügbar ist.  
Kriens und Malters haben damit 
bereits früher erste Erfahrungen 
gesammelt. (UD)
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MITTAGESSEN MIT 
WENIGER STRESS UND MEHR SPASS
Seit dem Schuljahr 2018 / 2019 gibt es an allen Sekundarschulen der Stadt Luzern 
Mittagsangebote. Die Jugendlichen können ihr eigenes Essen mitbringen 
oder kochen und die Mittagspause gemeinsam verbringen. 

Gemeinsam essen im Schulhaus Hubelmatt (von links): Leonie Lötscher, Elena Arnold und Leonie Imgrüth.

Im Schulhaus Hubelmatt sind 
es jeweils 10 bis 20 Jugendliche, 
die über Mittag in der Schule blei-
ben. Einige bringen ihr Essen von 
zu Hause mit, andere wärmen 
eine Fertigpizza auf, und wieder 
andere kochen gemeinsam Spa-
ghetti mit Tomatensauce. 

Einig sind sich die Jugendli-
chen, dass das Mittagsangebot 
eine gute Sache ist. Die meisten 
haben nur eine kurze Mittags-
pause, und da sei es zu stressig, 
nach Hause zu gehen, vor allem 

für jene, die im Obergütsch oder 
an der Baselstrasse wohnen.  
Zudem macht es den Jugendli-
chen sichtlich Spass, den Mittag 
gemeinsam zu verbringen. Eini - 
ge hätten sogar eine Whatsapp-
Gruppe gegründet, wird berich-
tet, um sich zu verabreden und 
das Einkaufen zu organisieren. 

Sich entspannen oder lernen
Auf das Schuljahr 2018 / 2019 

wurden die Mittagsangebote an 
allen sechs Sekundarschulen der 

Volksschule Stadt Luzern ein- 
geführt. Wenn Nachmittagsun-
terricht stattfindet, bleiben die  
Sekundarschulen ganztägig of-
fen, und die Jugendlichen kön-
nen ihre Mittagspause in der 
Schule verbringen. 

Damit dies im Schulhaus  
Hubelmatt möglich wurde, wurde 
ein  Schulzimmer umgestaltet. Im 
Raum, in dem gegessen wird, 
wurden neben Esstischen ein 
Kochherd, ein Backofen und eine 
Mikrowelle eingerichtet. Dane-

Leo und Lucy begleiten die 
Sportangebote der Stadt 
Am 24. Oktober 2018 hat das  
Kinderparlament entschieden, 
dass die beiden neuen Sport- 
maskottchen Leo und Lucy 
heissen. Die Stadt Luzern hatte 
die Schulkinder eingeladen, bei 
der Namensgebung mitzuhelfen. 
Rund 300 lustige und fantasie-

volle Vorschläge wurden einge-
reicht. Der Gewinner erhält einen 
Preis im Wert von 200 Franken. 
Die Preisübergabe erfolgt im  
Rahmen der Session des Kinder-
parlaments vom 21. November 
2018. Die beiden Sportmaskott-
chen Leo und Lucy werden künf-
tig sämtliche Sportangebote der 
Stadt Luzern begleiten. 

ben befindet sich die grosszügige 
Bibliothek mit einem «Töggeli-
kasten». Hier können sich die  
Jugendlichen nach dem Essen 
aufhalten. Sie können sich ent-
spannen, etwas lesen, lernen oder 
ihre Hausaufgaben machen.  

Jassen oder singen
Über die Mittagszeit werden 

zudem sportliche, kreative und 
freizeitorientierte Aktivitäten an-
geboten, die von Lehrpersonen 
begleitet werden. Im Schulhaus 
Hubelmatt sind es zum Beispiel 
Ballspiele in der Turnhalle, Jas-
sen, Singen oder textiles und bild-
nerisches Gestalten. Die Nutzung 
der Mittagsangebote ist für die 
Lernenden freiwillig und kos-
tenlos. Sie können das Angebot 
punktuell oder regelmässig in  
Anspruch nehmen. 

Beruf und Familie vereinen
Dank den Mittags- sowie den 

Randzeitenangeboten frühmor-
gens und nach Unterrichtsschluss 
können sich die Jugendlichen 
neu den ganzen Tag von 7.25 bis 
18 Uhr in der Schule aufhalten. 
Dadurch sollen die Eltern unter-
stützt und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtert  
werden. (UD)
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«DA MUSSTEN WIR AUF DER  
BÜHNE VOLL LOSLACHEN»
Die Kinder- und Jugendbühne Littau feiert das 25-Jahr-Jubiläum. Der Gründer, 
Walti Mathis, hat auch Mia Schweizer (12) und Mateja Savatic (12) fürs Theater  
begeistert. Wie? Das haben sie dem «Stadtmagazin» erzählt.

Sie wissen aus Erfahrung, dass man nicht immer die Hauptrolle spielen kann: Mia Schweizer (links) und Mateja Savatic. Die beiden sind seit 
vier beziehungsweise seit sechs Jahren auf der Kinder- und Jugendbühne Littau im Einsatz. 

Die Fenster des Jugendtreffs der Grossmatte 16, 
im Stadtteil Littau, sind weit offen. An diesem Frei-
tagnachmittag schallen Musik und laute Rufe aus 
dem Gebäude: Die Vorfreude aufs Wochenende 
scheint gross. Im obersten Stock geht es ein biss-
chen ruhiger zu und her: Hier finden die Proben der  
Kinder- und Jugendbühne Littau statt, seit 1993  
unter der künstlerischen Leitung von Gründer Walti 
Mathis, Theaterpädagoge, Autor und Regisseur. 

Anstatt als Peter Pan, Tristan, Isolde oder gar als 
Ronja Räubertochter auf der Bühne zu stehen, sit-
zen Mia Schweizer und Mateja Savatic heute im  
Zuschauerraum und erzählen über ihre Erfahrun-
gen. Wenn sie nämlich nicht schwimmen, an Gerä-
ten turnen, gamen oder Schlagzeug üben, sind sie 
zwei Theaterkids.   

Mia und Mateja, erinnert ihr euch noch an  
euren ersten Auftritt vor Publikum?
Mia: Ja, das war 2014, und das Theater hiess 

«Berta filmt auch!». Dort habe ich ein Kind gespielt. 
Es war sehr speziell, ich hatte das Gefühl, dass alle 
nur mich anschauen. Aber es macht mir grossen 
Spass, auf der Bühne zu stehen und jemand anders 
zu sein.   

Mateja: Ich kann mich nicht mehr genau daran 
erinnern. Ich glaube, es war in der ersten Klasse und 
es ging um Hexen. 

Wie funktioniert das Theatermachen hier in 
der Kinder und Jugendbühne?
Mia: Zuerst spielen wir gemeinsam einige Sze-

nen aus dem Stück, ziemlich spontan und improvi-



siert. So lernen wir das Theater und auch die  
anderen Kinder kennen. Das Thema ist noch un-
klar. Am Ende dürfen wir raten, was es für eine  
Geschichte sein könnte, das ist lustig. Walti löst das 
Rätsel auf, und dann geht’s ans Verteilen der Rollen.

Mateja: Manchmal kann man bei den Stücken 
auch mitarbeiten und Ideen einbringen, aber Walti 
macht die Hauptarbeit. Und meistens ist das auch 
sehr gut so.

Mia: Das Rollenverteilen ist nicht ganz einfach. 
Jeder und jede kann strecken, wenn die Rolle aus-
gerufen wird und er oder sie Interesse daran hat. 
Walti schreibt sich die Personen auf, dann gibt es 
ein Casting. Der oder die Beste bekommt den Part.  

Mateja: Es gibt schon Diskussionen, viele wol-
len die Hauptrolle. Ich finde es gut, dass die Person 
die Rolle bekommt, die sie am besten gesprochen 
und gespielt hat. Und die anderen erfahren, was sie 
beim nächsten Mal besser machen könnten. 

Mia: Genau, wir hören die Gründe, wieso es 
klappt und wieso nicht. Das finde ich fair. 

Gibt es ein Theaterstück, das euch besonders 
gefällt?
Mateja: Nicht konkret, mich interessieren aber 

das Mittelalter und die Fantasiewelt. Welten, in  
denen auch anders gesprochen wird. 

Mia: Ich lese gerade ein Buch, es heisst «Eragon» 
und spielt in einer vergangenen Zeit, ähnlich wie 
bei «Herr der Ringe», aber mit Drachen. Das könnte 
man auf eine Bühne bringen … Aber wir spielen hier 
ja nicht nur Theater! Vor und nach der Aufführung 
gibt’s auch Programm. Manchmal machen wir eine 
Disco. Oder nach der Aufführung im Historischen 
Museum haben wir ein Monsterspiel gemacht: Im 
dunklen Museum mussten wir uns von oben nach 
unten schleichen, ohne vom Monster gefangen zu 
werden, das war super. 

Mateja: Ja, voll! Und nach dem Weihnachts- 
theater hatten wir ein gemeinsames Essen: Zum 
Dessert gab es eine riesige Toblerone, die wir geteilt  
haben. 

An die Theateraufführungen kommen nebst  
interessierten Besucherinnen und Besuchern 
auch Verwandte und Kolleginnen. Manchmal 
auch ganze Schulklassen. Ist es nicht sehr 
schwierig, sich zu konzentrieren, wenn so viele 
andere Kinder und auch Bekannte im Publi
kum sitzen?  
Mia: Richtig schlimm ist es, wenn du auf der 

Bühne lachen musst. Das ist peinlich für die ganze 
Gruppe und auch für Walti! An einer Aufführung im 

Historischen Museum ist uns das passiert …
Mateja: … wir mussten auf der Bühne voll losla-

chen, weil ein Kind im Publikum während der Vor-
führung ganz laut seine Mutter gefragt hat: «Was ist 
eine Magen-Darm-Grippe?» Das war zu witzig.  

Ja, das ist bestimmt nicht einfach, in solchen 
Situationen wieder seriös in seine Rolle zu fin
den. Gibt es andere schwierige Momente?
Mia: Zum Beispiel, wenn einige sich die Mühe 

machen und den Text gut lernen und andere nicht. 
Dann müssen wir die Szene öfter wiederholen. So 
kommt man nicht weiter, und das ist mühsam. 

Mateja: Genau, wenn jemand viele Blackouts 
hat und alle unterschiedlich weit sind im Text, dann 
macht es mir auch weniger Spass zu proben. 

Mia: Texte üben, das müssen alle selbstständig 
zu Hause. Wir als Theatergruppe können nicht viel 
dagegen machen, wenn das nicht passiert. 

Mateja: Wie wir hier mit Walti proben, ist toll. 
Er ist ehrlich und fair. Ich wüsste nicht, was man 
besser machen könnte. 

Nach der 9. Klasse kann man nicht mehr in der 
Kinder und Jugendbühne mitmachen. Habt 
ihr schon Pläne für später?
Mia: Ich möchte in der Kanti Theater als Neben-

fach besuchen, wie mein Bruder. Ich habe schon  
einige Stücke gesehen und nur Gutes gehört. Ein-
mal eine Hauptrolle zu spielen, das wäre schon 
mein Ziel. 

Mateja: Ich will sicher weitermachen, und viel-
leicht wie Mia Theater als Nebenfach belegen. In 
ein Fabelwesen würde ich mich zum Beispiel gerne 
mal auf der Bühne verwandeln. Vielleicht werde ich 
später Schauspieler? Das kann schon sein. 

Wenn andere Kinder und Jugendliche das jetzt 
lesen und Lust bekommen, ebenfalls Theater 
zu spielen, was würdet ihr ihnen raten?
Mateja: Man sollte wissen, was man will, und 

keine Angst haben, vor Leuten aufzutreten. Nervös 
werden und den ganzen Text vergessen, ist natür-
lich auch nicht gut. Man muss sich das Theaterspie-
len zutrauen.  

Mia: Am Anfang kann man nicht mit einer  mega 
guten Rolle rechnen. Man muss vielleicht auch mal 
einen Baum spielen oder so. Das darf einen nicht 
enttäuschen. Dafür hat man dann auch die Mög-
lichkeit, sich zu steigern.

Interview: Nina Laky
Freischaffende Journalistin

70 Stücke in 25 Jahren
1993 hat Walti Mathis 
die Kinder- und Jugend-
bühne Littau gegründet. 
Die erste Produktion 
war «Peter Pan», das  
aktuelle Stück heisst 
«Rebel Girls».  
Bisher fanden rund 70 
Theaterproduktionen 
15'000 Zuschauerinnen 
und Zuschauer: in der 
Kinder- und Jugend-
bühne Littau, im Histo-
rischen Museum Luzern, 
als Freilichtspiele um  
die Burg Thorenberg,  
im Zimmereggwald  
oder als Fusions-Statio-
nen-Theater in der  
ganzen Gemeinde. 

Mehr als eine Bühne
Pro Jahr besuchen rund 
30 Kinder und Jugend- 
liche aus verschiedenen 
Nationen die nieder-
schwelligen Theater- 
angebote. Die Bühne  
ist Probe- und Auffüh-
rungsraum. Zudem 
funktioniert sie seit  
einem Vierteljahrhun-
dert auch als Treffpunkt, 
als Freizeit- und Party-
raum für Kinder und  
Jugendliche. 
  
Die Jubiläumsfeier 
Das 25-Jahr-Jubiläum 
der Kinder- und Jugend-
bühne Littau wurde  
am 10. November 2018 
gebührend gefeiert:  
mit einem Tag des offe- 
nen Hauses und dem 
Familien nachmittag,  
mit Stadtpräsident Beat 
Züsli, Helferinnen und 
Helfern, Sponsoren,  
ehemaligen und aktuel-
len Theaterkids.
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ADVENT IN DER BIBLIOTHEK
Am letzten Sonntag im November öffnet die Stadtbibliothek ihre Türen: Es  
kön nen Medien ausgeliehen und Weihnachtsgeschenke hergestellt werden.

Die Stadtbibliothek startet 
mit einer Sonntagsöffnung und 
einer neuen Veranstaltungs reihe 
in die (Vor-)Adventszeit. So öff- 
net die Bibliothek am Sonntag,  
25. November, von 10 bis 16 Uhr 
ihre Türen für das Publikum. 
Nebst dem normalen Ausleih-
betrieb können kleine und grosse 
Besucherinnen und Besucher in 
drei Werkstätten Weihnachtskar-
ten, Schmuck und vieles mehr 

herstellen. Dabei sorgt El Mar, 
alias Elmar Büeler, mit dem Ak-
kordeon für die musikalische Be-
gleitung.

Zudem findet an drei Diens-
tagnachmittagen (20.11., 27.11., 
4.12, jeweils 16 Uhr) der zweite 
Teil der neuen Veranstaltungs-
reihe «Miteinander lesen – Shared 
Reading» statt: ein gemeinsames  
Lesen ausgewählter Geschichten 
und Gedichte in der Gruppe. Die 

Reihe richtet sich an Erwachsene 
und kann ohne Anmeldung be-
sucht werden.

Mehr Informationen zu die-
sen beiden Anlässen und zu allen 
Veranstaltungen der Stadtbiblio-
thek und des Bibliothekverban-
des Luzern sind online abrufbar.

Stadtbibliothek Luzern

Bourbaki Panorama, Löwenplatz 10

www.bvl.ch/veranstaltungen

50 JAHRE FOTOREPORTER 
Die Ausstellung «Klick!» in der Kornschütte Luzern zeigt vom 14. bis 29. Dezember 
Arbeiten des Fotoreporters Felix von Wartburg.

Der Berufsfotograf Felix von 
Wartburg ist 1943 in Zürich gebo-
ren und 1984 als Fotoreporter in 
seine Wunschheimat Luzern um-
gesiedelt. Er hat einen Beruf aus-
geübt, den es in seiner Urform 
heute nicht mehr gibt. Als Foto-
reporter der alten Schule musste 
er auch unter erschwerten Bedin-
gungen ein aussagekräftiges Bild 
schiessen, in der Dunkelkammer 
entwickeln und dazu auch noch 

den Artikel schreiben. Felix von 
Wartburg hat sich dieser Heraus-
forderung über 50 Jahre lang mit 
Begeisterung gestellt.

Lokaler Bezug
Die Fotoausstellung «Klick!» 

in der Kornschütte Luzern bie - 
tet vom 14. bis 29. Dezember ei-
nen Einblick in das fotografische 
Schaffen von Felix von Wartburg. 
Zu sehen sind über 500 Schwarz-

weiss- und Farbfotos aus den Jah-
ren 1978 bis heute. Die meisten 
Fotos haben einen lokalen Bezug 
zu Luzern.

Die Vernissage findet am Don-
nerstag, 13. Dezember, um 18 Uhr 
statt.

Ausstellung in der Kornschütte

14. bis 29. Dezember, täglich geöffnet 

Am 25. Dezember geschlossen 

Kornmarkt 3, Luzern

COMIC-STIPENDIEN 2019
Drei Schweizer Städte schreiben gemeinsam Stipendien für Zeichnerinnen und 
Zeichner aus. Die Vergabe findet am Comic-Festival Fumetto statt.

Die Comic-Stipendien der 
Deutschschweizer Städte werden 
seit 2014 vergeben. Für 2019 sind 
sie nun zum sechsten Mal ausge-
schrieben. An der Ausschreibung 
beteiligen sich die Städte Basel,  
Luzern und Zürich. 

Mit den Stipendien werden 
sowohl junge als auch etablierte 
Zeichnerinnen und Zeichner ge-
fördert und für ihre herausragen-
den Leistungen ausgezeichnet. 

In Zusammenarbeit mit  
Fumetto – Comic-Festival Luzern 
werden die Arbeiten juriert und 
die Stipendien anlässlich des 
Festvials vergeben. Fumetto fin-
det vom 6. bis 14. April 2019  statt. 

Die Jury vergibt insgesamt 
30’000 Franken, aufgeteilt auf  
ein Haupt- und ein Förderstipen-
dium. Eine Übersicht zu den bis-
herigen Preisträgerinnen und 
-trägern ist online abrufbar.

Am Wettbewerb können Au-
torinnen und Autoren teilneh-
men, die mit klassischen oder 
auch experimentellen Formen 
des Mediums Comic arbeiten. Sie 
müssen zudem die Vorausset  -
z ungen für Förderbeiträge ihrer  
jeweiligen Stadt erfüllen. Einga-
beschluss ist der 15. Februar 2019.

Weitere Informationen

www.comicstipendien.ch

www.bvl.ch/veranstaltungen
www.comicstipendien.ch
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NEU BRAUCHT’S EIN KREUZ 
AUF DEM STIMMZETTEL
Am 25. November 2018 zählt mit der Stadt Luzern eine Zent-
ralschweizer Gemeinde die Stimmzettel erstmals elektronisch.  
Nun müssen die Zettel anders ausgefüllt werden.

Die Stadt wird digitaler 
Das Thema Digitalisie-
rung ist in aller Munde. 
Immer mehr Bürgerin-
nen und Bürger sind es 
gewohnt, online zu 
kommunizieren, zu kon-
sumieren und zu bezah-
len. Da will auch die 
Stadt Luzern vorne mit 
dabei sein. Unterstüt-
zung erhält sie aus der 
Politik: Parlamentarische 
Vorstösse zeigen, dass 
die digitale Transforma-
tion der Verwaltung und 
des urbanen Raums als 
wichtiges Thema wahr-
genommen wird. Gleich-
zeitig sind die Vorstösse 
Ausdruck dafür, dass die 
Stadt in diesem Bereich 
Entwicklungspotenzial 
aufweist. 

Strategie zeigt Weg auf
Der Stadtrat ist sich der 
Bedeutung der digitalen 
Transformation bewusst. 
Er hat die Vorstösse ent-
sprechend beantwortet 
und die Erarbeitung  
einer gesamtstädtischen 
Digitalstrategie ange-
ordnet. 

Mehrwerte schaffen
Nun ist die öffentliche 
Hand gefordert, ihre Rol-
le zu klären, die rechtli-
chen, organisatorischen 
und technischen Rah-
menbedingungen zu  
definieren. Zudem sol-
len die finanziellen und 
personellen Ressourcen  
bereitgestellt werden. 
Ziel des anspruchsvollen 
und fortlaufend zu aktu-
alisierenden Prozesses  
ist es, Mehrwerte für  
die Bevölkerung und 
Wirtschaft zu erzielen.  
Zusammengefasst wird 
dies im Rahmen des  
Anfang 2018 gestar- 
teten Projekts «Stadt  
Luzern digital». Der  
Bericht wird voraus-
sichtlich im März 2019 
der Bevölkerung vor- 
gestellt und dem Gros-
sen Stadtrat vorgelegt. 
Darin wird die Digital-
strategie definiert und 
werden die Umsetzungs-
schritte festgehalten.

Thomas Zumbühl, Leiter Wahlen und Abstimmungen, testet den Scanner für die erste Abstimmung in der Stadt 
Luzern, die elektronisch ausgezählt wird: die drei eidgenössischen Vorlagen vom 25. November 2018.

Diverse Schweizer Städte wie 
St. Gallen (seit 2007), Bern (2014) 
oder Basel-Stadt (2015) kennen  
E-Counting bereits und sind da-
mit sehr zufrieden. Dank einer 
Anpassung der entsprechenden 
Verordnung durch die Luzerner 
Regierung können seit 2018 auch 
Luzerner Gemeinden bei Abstim-
mungen die Stimmzettel elektro-
nisch auszählen lassen. Aktuell 
geschieht das von Hand.

Keine Gefahr durch Hacker
Die Stadt Luzern wird am  

25. November 2018 als erste Zen-
tralschweizer Gemeinde E-Coun-
ting einführen. Zum E-Counting-
Equipment gehören zwei Laptops 
samt Software und ein Scanner. 
Es besteht kein Anschluss an das 
Internet – dadurch können Mani-
pulationen, etwa durch Hacker, 
ausgeschlossen werden. 

Nicht Ja oder Nein schreiben
In der Stadt Luzern verändert 

sich dadurch das Ausfüllen des 

Abstimmungszettels: Neu darf 
nicht mehr mit Ja oder Nein auf 
Abstimmungsfragen geantwortet 
werden. Sondern es muss das ent-
sprechende Abstimmungsfeld 
mit einem Kreuz versehen wer-
den. Nur so kann der Scanner den 
Stimmzettel lesen. Alle Stimmbe-
rechtigten haben  eine Anleitung 
erhalten, zudem steht ihnen un-
ter www.wahlen.stadtluzern.ch 
ein Erklärvideo zur Verfügung. 

Kontrolle durch Menschen
Der Scanner kann pro Stunde 

bis zu 7000 Stimmzettel erfassen. 
Die Zettel werden während des 
Einlesens mit einer Nummer  
bedruckt – dies garantiert, dass 
jeder Stimmzettel nur einmal  
gezählt wird. Jeder eingescannte 
Zettel kann auf dem Bildschirm 
betrachtet und mit dem Original-
Stimmzettel verglichen werden. 
Unklare Antworten – zum Beispiel 
kein korrektes Kreuz – werden 
vom System aussortiert und ange-
zeigt. Zwei Personen kontrollie-

ren diese Stimmzettel am Bild-
schirm. Sie entscheiden, ob die 
Antworten trotzdem klar einem 
Ja oder Nein zuweisbar sind, oder 
ob sie als ungültig erfasst werden 
müssen. Bei Wahlen wird wegen 
der verschiedenen Listen weiter-
hin von Hand ausgezählt.

Weniger fehleranfällig
Die Stadt hat für die Umrüs-

tung auf E-Counting 100’000 Fran-
ken investiert. Die Gründe sind 
laut Stadtrat Martin Merki vielfäl-
tig: «Das neue System ist sicher, 
es ist effizienter und weniger feh-
leranfällig.» Statt wie bislang bis  
80 bezahlte Urnenbüro-Mitar-
beitende braucht es neu noch 
etwa 30. Die Einsparung beträgt 
pro Urnengang  15’000 bis 20’000 
Franken. Die Einführung von  
E-Counting ist Teil der Digital-
strategie (siehe Spalte nebenan) 
der Stadt. (LW)

Weitere Informationen

www.wahlen.stadtluzern.ch

www.wahlen.stadtluzern.ch
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FREUNDLICHER UND OFFENER: 
DAS IST DIE «NEUE» ALTSTADT  
Lange hat es gedauert, jetzt steht die Aufwertung der Achse Grendel, Falkenplatz, 
Löwengraben vor dem Abschluss. Das will im und vom Quartier gefeiert werden – 
aber etwas später.

Besprechen die Pflästerung auf dem Falkenplatz: Gesamtprojektleiter Stadt 
Luzern, Daniel Nussbaumer, mit Roland Waldis und Marcus Piper (v. l. n. r.).

Was lange währt, wird end -
lich gut: Nach rund 20 Jahren der  
Debatte und Planung konnte sich 
die Politik 2015 auf eine Lösung 
für die Aufwertung der Achse 
Grendel, Falkenplatz, Löwengra-
ben einigen. Im März 2018 haben 
die Arbeiten am 3,7-Millionen-
Franken-Projekt begonnen, und 

wenn das Wetter mitspielt, kön-
nen sie am 7. Dezember 2018 ab-
geschlossen werden. Das Resul-
tat ist schon jetzt gut erkennbar: 
Dieser Teil der Luzerner Altstadt 
erfährt eine spürbare Aufwer-
tung. Die Achse wirkt einladen-
der und freundlicher. Zu verdan-
ken ist dies hauptsächlich dem 
Umstand, dass es keine Trottoirs 
mehr gibt und dadurch der Stras-
senraum viel offener wirkt.

Die Ziele des Projekts waren 
eine höhere Aufenthaltsqualität, 
die Erfüllung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes, die Er-
höhung der Verkehrssicherheit 
sowie die Optimierung der Velo-
parkplätze.

Erfolg dank Begleitgruppe
Für die Projekt- und Baulei-

tung sind die IUB Engineering 
und EWP Bucher Dillier AG ver-
antwortlich. EWP-Bauleiter Ro-
land Waldis sagt: «Einen wesent-
lichen Beitrag zum Erfolg hatte 
die Begleitgruppe aus Vertretern 
von Politik, Tourismus, Quartier-
verein und Anrainern geleistet.» 

Drei Mitglieder der Begleitgruppe 
nehmen Stellung. CVP-Gross-
stadtrat Albert Schwarzenbach 
freut sich über das gelungene  
Ergebnis: «Jetzt soll daraus ein  
belebter Aufenthaltsraum mit 
Strassencafés und kleinen Läden 
entstehen.» Auch Tourismusla-
deninhaber Robert Casagrande 
findet das Resultat ansprechend. 
Auch wenn er das Vorgängerpro-
jekt «Walk of Watches» bevorzugt 
hätte. Pierre Rügländer schliess-
lich, Präsident des Quartierver-
eins Altstadt, lobt: «Es war eine 
Herausforderung, dieses Projekt 
in der belebten Altstadt zu reali-
sieren. Nun freuen wir uns am ge-
lungenen Ergebnis.»

Ein Fest zum Abschluss
Im Mai 2019 soll ein kleines, 

aber feines Abschlussfest statt-
finden. Quartierbewohnerin Eve 
Lansing vom Fest-OK sagt: «Wir 
möchten der Bevölkerung aufzei-
gen, wie schön die Achse Grendel,  
Falkenplatz, Löwengraben ge-
worden ist und welche Vielfalt sie 
bietet.» 

SICH ÜBER WELLEN «PUMPEN»
Am Samstag, 17. November 2018, eröffnet Stadtpräsident Beat Züsli um 14 Uhr  
auf den Sportanlagen Wartegg die erste Pumptrack-Anlage der Stadt Luzern. 

Pumptracks, das sind meist 
asphaltierte Rundkurse mit Wel-
len und Steilwandkurven. Sie 
können von Kindern und Er-
wachsenen mit rollenden, jedoch 
nicht motorisierten Sportgeräten 
wie BMX, Velos, Kickboards, 
Laufrädern, Inlineskates oder 
Skateboards befahren werden. 

Es gilt, den Kurs durch 
schwungvolle Auf-und-ab-Bewe-
gungen – das sogenannte Pum-
pen – und ohne zu pedalen oder 

anzuschieben zu absolvieren. Die 
Idee, eine solche Anlage in Luzern 
zu realisieren, wurde von ver-
schiedenen Seiten an die Stadt 
herangetragen. 

Breite Unterstützung
Die Sanierung der Aussenan-

lage des Schulhauses Wartegg er-
öffnete schliesslich die Chance, 
eine Pumptrack-Anlage zu reali-
sieren. Der Quartierverein Trib-
schen-Langensand und die Schu-

len Wartegg und Tribschen be-
grüssten die Idee. Der Stadtrat 
bewilligte 130’000 Franken für 
den Bau der Anlage, die am Sams-
tag, 17. November 2018, von Stadt-
präsident Beat Züsli um 14 Uhr er-
öffnet wird. Anschliessend wer-
den Shows und Darbietungen der 
Velocracks von Velosolutions und 
dem BMX Club SpeedPower Lit-
tau gezeigt. Zudem besteht die 
Möglichkeit, den Pumptrack sel-
ber zu testen.
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BEAT ZÜSLI LÄDT ZUR 
SPRECHSTUNDE 

Stadtpräsident Beat Züsli 
empfängt regelmässig Einwoh-
nerinnen und Einwohner der 
Stadt Luzern, die ihm persön-
lich ihre Anliegen an die Stadt 
vorbringen wollen. 

Die nächsten zwei Sprech-
stunden finden über den Mittag 
statt. Eine Anmeldung beim  
Sekretariat des Stadtpräsidenten 
ist erforderlich.

  
Sprechstunden

Dienstag, 4. Dezember (Mittag)

Dienstag, 29. Januar (Mittag)

Anmeldung unter 

Tel. 041 208 82 45

GESUCHT: WOHNCOACHES
In Luzern helfen Coaches Menschen am Rande der Gesellschaft bei der Wohnungssuche. 
Die Sozialen Dienste der Stadt möchten weitere Freiwillige für diese Aufgabe finden.

Im Internet, auf Facebook, in 
Zeitungen – überall suchen Wohn-
coaches nach geeigneten Woh-
nungen in der Stadt Luzern. Ihre 
Klientel sind Menschen am Ran - 
de der Gesellschaft, die eine Woh-
nung suchen. Die Coaches ver-
einbaren Besichtigungstermine, 
stellen das Anmeldedossier zu-
sammen und schreiben Briefe  
an die Immobilienverwaltun- 

gen. Involviert bleiben sie, bis 
die definitive Antwort vorliegt.  
«Mithilfe der Wohncoaches kann 
viel soziales und familiäres Leid 
ver hindert und selbstständiges, 
selbstbestimmtes Leben geför-
dert werden», sagt Marcel Huber, 
Bereichs leiter Begleitung und Un-
terstützung. In der Stadt Luzern 
sind bisher zwölf Wohncoaches 
im Einsatz. Sie haben in den ver-

gangenen fünf Jahren 55 Woh-
nungen an Menschen in Not  
vermittelt. Die Sozialen Dienste  
suchen weitere Freiwillige, die  
sich für Menschen in Wohnungs - 
not engagieren möchten. Interes-
siert? Dann melden Sie sich bei:

Begleitetes Wohnen

Tel. 041 208 72 19 

brigitte.vonwil@stadtluzern.ch

GEBÄUDE ENERGETISCH SANIEREN
Der Energiecoach berät die Bauherrschaft fachkundig bei Sanierungen. Zudem vergeben 
Stadt und Kanton Förderbeiträge.

Das städtische Beratungsan-
gebot «Gebäudesanierung? Fra-
gen Sie den Energiecoach!» läuft 
seit 2017 und richtet sich an Bau-
herrschaften, die ihre Liegen-
schaften energetisch auf den 
neusten Stand bringen möchten. 

Fachkundig und unabhängig
Die unabhängigen Energie-

coaches bringen Fachwissen aus 
den Gebieten Gebäudehülle, 

Haus technik und Bauphysik mit 
und begleiten Bauherrschaften 
während der gesamten Erneue-
rung professionell. Sie analysie-
ren den Ist-Zustand eines Wohn-
gebäudes und legen gemeinsam 
mit der Bauherrschaft die Ziele 
der Sanierung fest. Dabei geht es 
vor allem um eine energiemäs-
sige Verbesserung der Gebäude-
hülle, also der Aussenwände, der 
Fenster, des Dachs sowie der Kel-

lerdecke. Dadurch lassen sich die 
Heizkosten reduzieren. Die Ener-
giecoaches zeigen auch auf, wie 
man von den kantonalen und 
städtischen Förderbeiträgen für 
Wärmedämmungen und Haus-
technik  profitieren kann. Die Vor-
gehensberatung vor Ort ist kos-
tenlos.

Weitere Informationen

www.energiecoach.stadtluzern.ch

DER BAHNHOF  
WIRD GESPERRT

Wegen Arbeiten an den Wei-
chen  kommt es am Wochenende 
vom 17. / 18. November beim Bahn-
hof Luzern zu grossen Einschrän-
kungen und Fahrplanänderun-
gen. Die Züge von / nach Luzern 
verkehren erst ab den Bahnhöfen 
Ebikon, Emmenbrücke, Littau 
und Verkehrshaus. Von dort fah-
ren Bahnersatzbusse bis zum 
Bahnhof Luzern. Abfahrtsort in 
Luzern für die Busse ist das Inseli. 

Reisenden wird empfohlen, 
den Fahrplan auf www.sbb.ch zu 
konsultieren. Die Züge der Zent-
ralbahn sind nicht betroffen und 
verkehren planmässig.

JETZT KOMMT DER  
ABFALLKALENDER 2019

Anfang Dezember erhalten 
alle Haushalte und Unternehmen 
den neuen Abfallkalender für das 
Jahr 2019. Er informiert über die 
Entsorgungsmöglichkeiten und 
die Vorschriften zum korrekten 
Bereitstellen aller Abfallarten. 
Die Tournummer im Strassenver-
zeichnis gibt Auskunft zu den  
Abfuhrdaten an der jeweiligen 
Adresse. Im Kalender stehen auch 
die Adressen aller Sammelstellen 
und Ökihöfe.
 

Für Fragen zur Entsorgung

Abfalltelefon 041 208 78 70

www.abfall.stadtluzern.ch

Im FUKA-Kiosk können Lu-
zernerinnen und Luzerner regel-
mässig und kostenlos Kultur be-
ziehen: Eintrittskarten für Veran-
staltungen, Publikationen, CDs. 
Das Angebot wird jeweils im «An-
zeiger Luzern» und im Internet 
publiziert. Pro Person wird maxi-
mal ein Angebot abgegeben. Be-
stellungen und Reservationen 
sind nicht möglich.

FUKAKiosk

Donnerstag, 13. Dezember, 17 – 18 Uhr

Heiliggeistkapelle im Stadthauspark,

Eingang Hirschengraben 17b

www.fuka.stadtluzern.ch

www.energiecoach.stadtluzern.ch
www.fuka.stadtluzern.ch
www.abfall.stadtluzern.ch
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GEMEINSAM FÜR EINE  
FESTLICHE BELEUCHTUNG
1949 wurde die erste Weihnachtsbeleuchtung in der Kapellgasse installiert.  
Von Anfang an dabei und immer noch aktiv: die IG Kronenbeleuchtung.  
Seit 2008 engagiert sich ein Verein für die historisch gewachsene Illumination. 

Von Geschäftstreibenden initiiert, von einem Verein weiterentwickelt: Luzerns Weihnachtsbeleuchtung.

Ziel des Vereins Weihnachts-
beleuchtung Luzern war der Aus-
bau der weihnächtlichen Be-
leuchtung der Gassen, Strassen 
und Brücken Luzerns. Zusam-
men mit den Partnern energie 
wasser luzern (ewl), dem ALI- 
Fonds, der City Vereinigung  
Luzern, Luzern Hotels und der 
Stadt Luzern konnten Rathaus-
steg, Seebrücke, Hertenstein-
strasse und Grendel festlich illu-

miniert werden. Derzeit liegt der 
Fokus auf der Instandsetzung 
und Instandhaltung. Der Ersatz 
alter Leuchtmittel auf die um-
weltfreundliche LED-Technik ist 
abgeschlossen. «Jetzt geht es da-
rum, die alten Fassungen sowie 
die Verankerungen an den Fassa-
den zu sanieren», erklärt André 
Bachmann, Präsident des Ver-
eins Weihnachtsbeleuchtung. 
«Sicherheit hat oberste Priorität.»

An den Betriebskosten von 
jährlich 200’000 Franken beteili-
gen sich neben den genannten 
Partnern neu Luzern Tourismus 
und Gastro Luzern. Unverzicht-
bar sind auch die Geschäfte, wel-
che jedes Jahr auf freiwilliger  
Basis einen Beitrag von 50’000 
Franken leisten. «Nur wenn die 
Innenstadtgeschäfte zusammen-
halten, ist die Vision der Weih-
nachtsstadt Luzern möglich.  
Unterstützung durch Privatper-
sonen ist natürlich auch will-
kommen», erklärt André Bach-
mann.  Die Stadt trägt ab 2018 zu-
sätzlich mit: Sie übernimmt die 
Betriebs- und Unterhaltskosten 
von Seebrücke und Rathaussteg. 

Lichterglanz bis Januar 
Am 24. November beginnen 

die Sterne, Kronen und Lichtbo-
gen wieder zu leuchten und (vor-)
weihnächtliche Stimmung in der 
Innenstadt zu verbreiten. Ein-
schaltzeiten sind von 6.30 bis 8.30 
Uhr und von 13.30 bis 23 Uhr (bei 
der Seebrücke von 16 bis 24 Uhr), 
und zwar bis Anfang Januar.

Mehr Informationen

www.weihnachtsbeleuchtung- 

luzern.ch

Für nachfolgende Gräber auf 
den Friedhöfen Friedental, Littau 
und Staffeln ist die Vertragsdauer 
abgelaufen:

• Reihengräber Erwachsene, 
Bestattungsjahr 1998

• Urnenreihengräber Erwach-
sene, Bestattungsjahr 2008

Die Angehörigen können die 
Grabmäler und Pflanzen im Zeit-
raum vom 3. bis 18. Januar 2019 
entfernen. Sie werden gebeten, 
dazu vorgängig mit der Fried-

hofverwaltung Kontakt aufzu-
nehmen.

Drittpersonen benötigen für 
die Räumung der Gräber eine 
Vollmacht. Ab 21. Januar 2019 
werden die noch nicht geräum-
ten Gräber von der Friedhofver-
waltung kostenlos abgeräumt.

Auch von folgenden Privat-
gräbern sind die Konzessionen 
im Jahr 2018 abgelaufen:

• Familiengrab 416 / Feld 6,  
Alfred Meer / Alfred Müller-Meer

• Familiengrab 637 / Feld 23, 
Josef Baumgartner-Weibel

Die Berechtigten werden ge-
beten, sich bei der Friedhofver-
waltung des Friedhofs Friedental 
zu melden.

Kontakt:

Stadt Luzern / Friedhofverwaltung

Friedentalstrasse 60

Telefon 041 240 09 67

friedhof@stadtluzern.ch

www.friedhof.stadtluzern.ch 

RÄUMUNG VON GRÄBERN UND ABLAUF VON KONZESSIONEN

https://www.weihnachtsbeleuchtung-luzern.ch/
www.friedhof.stadtluzern.ch
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EIN MEILENSTEIN DER 
WASSERVERSORGUNG
Das Quellwasserwerk Sonnenberg wurde im Oktober eröffnet. 
Es ist eine der modernsten Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
der Welt und liefert täglich 30 Mio. Liter Wasser bester Qualität. 

Beat Züsli, Stadtpräsident, Stephan Marty, Vorsitzender der Geschäftsleitung 
ewl, und Patrik Rust, Mitglied der Geschäftsleitung ewl (v. l. n. r.) im Werk. 

Luzern befindet sich in einer 
privilegierten Lage. Auch in tro-
ckenen Sommern geht der Stadt 
das Wasser nicht aus. Dies, weil 
die Wasserversorgung auf drei 
Standbeinen aufgebaut ist: Quell-
wasser, Grundwasser und See-
wasser. Im Jahr 2017 stammte das 
Trinkwasser zu rund 57 Prozent 
aus dem Vierwaldstättersee, zu  
31 Prozent aus Grundwasserspei-
chern im Tal der Kleinen Emme 
in Littau und Malters und 12 Pro-
zent aus Quellen am Nordhang 
des Pilatus. Mit dem neuen Quell-
wasserwerk Sonnenberg ändert 
sich dieses Verhältnis: Künftig 
wird jährlich ein durchschnit t-
licher Anteil  von rund 50 Prozent 
Quellwasser am gesamten Trink-
wasser der Stadt Luzern ange-
strebt. energie wasser luzern (ewl) 
hat Mitte Oktober eine der mo-
dernsten Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen der Welt eröffnet. 

Die Anlage wurde in einer Bauzeit 
von drei Jahren für 28 Mio. Fran-
ken realisiert. Ein Meilenstein  
in der Trinkwasserversorgung der 
Stadt Luzern. 

Ökologisch und günstig
Für Stephan Marty, Vorsitzen-

den der Geschäftsleitung ewl, 
dient die neue Anlage dazu, «die 
Wasserversorgung für die Luzer-
ner Bevölkerung auf effiziente 
und nachhaltige Weise sicherzu-
stellen.» Die Aufbereitung des  
Luzerner Quellwassers ist die öko-
logischste und günstigste Was-
sergewinnungsart. Das Quellwas-
ser weist keine Verunreinigung 
durch die Zivilisation auf.  Vom 
Eigental und aus dem Entlebuch 
gelangt das Quellwasser in einer 
12 Kilometer langen Leitung  und 
dank natürlichem Gefälle zum 
Sonnenberg. Dort wird es in  
einem Schacht gestaut und via 

Druckleitung ohne zusätzliche 
Pumpkraft zur Aufbereitungsan-
lage geführt.

Der aufgebaute Druck reicht 
aus, um das Wasser durch das  
gesamte Röhren- und Behälter-
system des Werks zu leiten und in 
einem fünfstufigen Prozess zu rei-
nigen. Danach fliesst das Trink-
wasser ins Reservoir. Es besteht 
aus zwei Kammern mit einem 
Fassungsvermögen von je drei 
Millionen Liter. Jetzt ist es für die 
Einspeisung ins 350 Kilometer 
lange städtische Leitungsnetz 
bereit, welches alle Haushaltun-
gen in der Stadt Luzern mit Trink-
wasser versorgt. 

Wertvolle Mineralien
Wasser fliesst über Steine, 

Schotter durch verschiedene Bo- 
den schichten durch den Unter-
grund und nimmt auf seinem 
Weg wertvolle Mineralien wie 
zum Beispiel Magnesium oder 
Kalziumkarbonat (Kalk) auf. Je 
mehr Kalk und Magnesium das 
Wasser aufnimmt, desto här - 
ter wird es. Hartes Wasser ist  
gesundheitlich unbedenklich, 
verursacht aber Kalkablagerun-
gen. Das weiche Luzerner Quell-
wasser wird mit dem sehr har- 
ten Grundwasser gemischt: Da-
durch entsteht ein Trinkwasser 
von an genehmer mittlerer Härte. 
Das aufbereitete Wasser aus dem 
Vierwaldstättersee ist weich. 

Wasserhärten in der Stadt
Welche Härte das Wasser in 

den verschiedenen Quartieren 
der Stadt aufweist, ist unter www.
ewl-luzern.ch zu erfahren. Im Mai 
2019 kann das Quellwasserwerk 
Sonnenberg am Tag der offenen 
Tür besichtigt werden, Führun-
gen durch die Anlage bietet ewl 
ab Juni 2019 an. (DC)

Offene Tür im Quellwasserwerk

Sonntag, 26. Mai 2019

Autonomes Netz
Trinkwasser bester Qua-
lität fliesst in Luzern 
auch aus über 200 Brun-
nen. Seit über 600 Jah-
ren funktioniert das 
Brunnennetz unabhän-
gig vom restlichen Lei-
tungssystem, braucht 
keinen Strom und kann 
deshalb auch in Notfäl-
len die Stadt mit Trink-
wasser versorgen.

134 öffentliche Brunnen 
Von den 215 Brunnen in 
der Stadt Luzern befin-
den sich 81 in Privatbe-
sitz oder haben privaten 
Charakter. 134 Brunnen 
können als «öffentliche 
Brunnen» bezeichnet 
werden und liegen im 
Zuständigkeitsbereich 
des städtischen Tiefbau-
amtes. 

Erneuerungsstrategie
Bis 2021 sollen diese  
öffentlichen Brunnen 
überprüft und wenn 
nötig saniert werden. 
Dafür hat der Grosse 
Stadtrat im September 
2016 einem Kredit von 
1,975 Mio. Franken zu-
gestimmt. Bisher wur-
den der Wagenbach-, 
der Krienbrüggli- und 
der Weinmarktbrunnen 
im Rahmen dieser Unter-
halts- und Erneuerungs-
strategie saniert, bis 
Ende November ist die 
Sanierung der beiden 
Musikpavillonbrunnen 
beendet.
2019 stehen die Sanie-
rung der Brunnen im 
Bleichergärtli, des Jesui-
tenbrunnens sowie des 
Neptunbrunnens auf 
dem Mühlenplatz an.
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Die Chrampfergruppe Grenzhof wurde im September 2018 von der Stadt Luzern ausgezeichnet. V. l. n. r.: Jan Colqukoun, Jules Christen,  
Guerino Riva, Hans Bammert, Marianne Christen und Benno Obermüller.


