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Der Stadtrat soll weitere Standorte in der Stadtregion prüfen – so zum  

Beispiel die „Emmenweid“ in Emmen 

 

Noch sind viele Fragen rund um die geplante Salle Modulable offen. Bis jetzt ist nicht ab-

schliessend geklärt, wie die neue Kulturstätte genutzt wird und welchen Stellenwert sie im 

Kulturkonzept der Stadt und der Agglomeration hat. Damit die Diskussionen zielgerichtet 

geführt werden können, sollen frühzeitig die Rahmenbedingungen wie der Standort geklärt 

werden. Die Stiftung hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Sie zeigt, dass vier 

Standorte im Zentrum favorisiert werden: Motorbootshafen, Inseli, Lido oder Tribschen. 

Tribschen ist inzwischen bereits aus den Traktanden gefallen, das Lido stösst auf Vorbehalte, 

und beim Inseli könnte der Neubau der Hochschule Luzern Musik nicht wie gewünscht erstellt 

werden. Bleibt der Motorbootshafen, der mit einer Seeaufschüttung und mit einer bis jetzt 

nicht budgetierten Verlagerung von Bootsanlageplätzen verbunden ist. CVP und SP möchten 

deshalb weitere Standorte in der Stadtregion prüfen und lancieren einen Vorschlag als 

Beispiel: die „Emmenweid“ in Emmen. Da die „Salle Modulable“ als Kulturwerkstätte an 

neun Monaten im Jahr vorwiegend vom Luzerner Theater bespielt ist, erscheint eine zentrale 

Lage nicht zwingend. Der Stadtrat soll auf die Projektorganisation einwirken, dass die 

„Emmenweid“ gleichermassen wie die oben erwähnten Standorte auf ihre Eignung für dieses 

Projekt untersucht wird und das Ergebnis davon dem Stadtparlament vorgelegt wird. Gleich-

zeitig soll geprüft werden, ob in unmittelbarer Nähe der Salle Modulable auf der „Emmen-

weid“ die beiden Hochschulen Luzern Musik und Luzern Design + Kunst untergebracht 

werden könnten. Weitere Standorte in der Stadtregion, die bisher nicht evaluiert worden 

sind, sind denkbar. Falls sie ins Gespräch gebracht werden, sollen sie gleich wie die „Emmen-

weid“ behandelt werden. 
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