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ANZEIGE

Schossen Linke ein Eigengoal?
MOBILITY Die ökologische Carsharing-Firma 
würde gut an die Industriestrasse passen.  
Ausgerechnet SP und Grüne sorgten mit dafür, 
dass die Überbauung dort blockiert ist.

HUGO BISCHOF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Die Luzerner Firma Mobility prüfte 
aus Platzgründen den Umzug ihres 
Hauptsitzes an die Industriestrasse (Aus-
gabe vom 21. März). Dort lag ein ferti-
ges Überbauungsprojekt der Firma All-
real vor. Diesem erteilte das Volk im 
September 2012 mit seiner Zustimmung 
zur Volksinitiative «Ja zu einer lebendi-
gen Industriestrasse» aber eine Absage. 
Dass Mobility nun anderswo Platz su-
chen muss und einen Wegzug in die 
Agglomeration nicht ausschliesst, ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie.

SP wusste nichts von Plänen

Denn gerade das Carsharing-Unter-
nehmen, das sich nachhaltige Mobilität 
auf die Fahne schreibt, würde bestens 
in das Konzept jener politischen Kräfte 
passen, die hinter der Industriestrasse-
Initiative standen. Gemeint sind SP/Juso 
und Teile der Grünen. Sie unterstützten 
als einzige Parteien die Initiative und 
sind so mitverantwortlich dafür, dass 
die Neubaupläne an der Industriestras-
se vorerst auf Eis gelegt werden mussten.

«Uns waren die Pläne von Mobility 
an der Industriestrasse nicht bekannt, 
sie hätten unsere Haltung aber nicht 

beeinflusst», betont SP-Grossstadtrat 
Marcel Budmiger auf Anfrage unserer 
Zeitung. «Bei der Abstimmung ging es 
nicht um Mobility, sondern um günsti-
gen Wohnraum und kulturelle Freiräu-
me. Zudem wollten wir den Ausverkauf 
der städtischen Landreserven stoppen.»

Sie hätten von den Mobility-Plänen 
ebenfalls nicht gewusst, sagt Korintha 
Bärtsch, Fraktionschefin der Grünen 
und Jungen Grünen. Auch für sie sei 
aber der Landverkauf das entscheiden-
de Argument gewesen.

Wie gehts nun weiter?

Wie geht es weiter? Soll ein neues 
Projekt an der Industriestrasse so kon-
zipiert werden, dass Mobility dort 
schliesslich doch Platz findet? Auch hier 
äussern sich SP und Grüne zurückhal-
tend. Budmiger: «Auch wenn Mobility 
ein sympathischer Betrieb ist, gilt es 
auch hier, die Anliegen der Bevölkerung 
höher zu gewichten als die einzelner 
Firmen.» Dennoch: «Wir würden es sehr 
begrüssen, wenn sich Mobility ins ge-
wünschte Leuchtturmprojekt einglie-
dern liesse.»

Auch für Bärtsch ist klar: «Es macht 
keinen Sinn, die Überbauungspläne für 
eine Firma zu konzipieren.» Grundsätz-
lich würde Mobility aber «gut zur In-

dustriestrasse passen – insbesondere 
würde Mobility die Bestrebungen nach 
einem autoarmen Wohnen unterstützen, 
was für uns Grüne ein wichtiger Aspekt 
bei Arealentwicklungen ist». 

3000 bis 3500 Quadratmeter Büro-
fläche braucht die Firma Mobility laut 
ihrem Mediensprecher Patrick Eigen-
mann. Das Allreal-Projekt sah 4000 bis 
5000 Quadratmeter zusammenhängen-
de Bürofläche vor. Soll es bei einem 
neuen Projekt ähnlich viel Bürofläche 
geben? «Ja», sagt Korintha Bärtsch. «Die 

Erfahrung zeigt, dass grosse Büroflächen 
in der Stadt Luzern fehlen.» Dabei dür-
fe der primäre Fokus aber nicht darauf 
liegen, «irgendwelche internationalen 
Unternehmen nach Luzern zu locken, 
die dann nach drei Jahren wieder ge-
hen». Wichtiger seien Firmen, die «in 
Luzern ansässig und gewachsen sind».  

«Wie viel Bürofläche an der Industrie-
strasse entstehen soll, wird nun beim 
partizipativen Prozess ausgehandelt», 
sagt Marcel Budmiger. «Das Ergebnis 

wollen wir nicht vorwegnehmen.» Aber 
auch für Budmiger ist klar: «Wichtiger 
als internationale Grosskonzerne sind 
uns lokale Genossenschaften und das 
Kleingewerbe.»

Mobility ist zuversichtlich

Könnte sich Mobility einen späteren 
Umzug an die Industriestrasse vorstel-
len? Konkret dazu äussert sich Mobility-
Sprecher Patrick Eigenmann nicht: «Wir 
befinden uns mitten im Evaluationsver-
fahren und sind überzeugt, dass wir eine 
gute Lösung finden – sei es am jetzigen 
Standort oder an einem neuen im Raum 
Luzern.» Heute beschäftigt Mobility in 
seinem Bürohauptsitz an der Gütsch-
strasse 2 in Luzern 125 Mitarbeiter. Der 
Platz dort wird langsam knapp.

Zurzeit finden unter Leitung der Stadt 
Gespräche mit allen Beteiligten statt, 
um herauszufinden, wie das Areal In-
dustriestrasse künftig überbaut werden  
soll. Der Auftrag der Stadtbevölkerung 
ist klar: Der Auftrag muss an eine ge-
meinnützige Wohnbaugenossenschaft 
gehen. Diese soll das Areal nicht kaufen, 
sondern im Baurecht übernehmen.

Was sagt die IG Industriestrasse, wel-
che die Initiative lanciert hatte? «Wir 
sind grundsätzlich offen für Mobility», 
so die offizielle Stellungnahme auf An-
frage unserer Zeitung. Konkreter äussern 
wolle man sich wegen des laufenden 
Verfahrens noch nicht. Immerhin so viel 
liess sich IG-Sprecher Philipp Ambühl 
dann doch entlocken: «Eine wichtige 
Frage wird sicher sein, ob sich Mobility 
die Miete an der Industriestrasse über-
haupt leisten kann.»

«Es gilt, die Anliegen 
der Bevölkerung 

höher zu gewichten 
als diejenigen 

einzelner Firmen.»
MARCEL BUDMIGER,  

SP-GROSSSTADTRAT 

Blasmusiker streben nach dem Pop-Himmel
MUSIK Der Ausbruch aus der 
traditionellen Blasmusik hat 
sich gelohnt: Die Lucerne  
Concert Band ist für den Prix 
Walo nominiert.

Stramme Märsche, volles Blech, Mu-
siker im Gleichschritt: So stellt man sich 
die klassische Blasmusik vor. Die 1906 
gegründete Feldmusik Luzern hat dieses 
Bild längst gesprengt. Die Lucerne Con-
cert Band, eine Formation der Feld-
musik, setzte beim Weihnachtskonzert 
2012 im KKL bereits im fünften Jahr 
ganz auf Pop: Eingängige Lieder, satter 
Sound und das «Schweizer Talent 2012» 
Eliane Müller als Sängerin, dazu Strei-
cher, Perkussionisten und ein Keyboar-
der. 2500 Zuhörer waren begeistert.

Die Höhepunkte des Konzerts wurden 
am 24. Dezember gar im Schweizer 
Fernsehen ausgestrahlt. Auf einen 
Schlag war die Lucerne Concert Band 
schweizweit bekannt. Das realisierten 
auch die Organisatoren des Prix Walo, 
der wichtigsten Auszeichnung im 
Schweizer Showbusiness. Die Lucerne 
Concert Band ist für einen der insgesamt 
elf Prix Walos 2012 nominiert. Ob sie 
ihn gewinnt, wird sich bei der Preisver-
leihung am 12. Mai zeigen.

Erfolge nicht selbstverständlich

«Wir freuen uns über die Erfolge», sagt 
Kurt Sidler, Präsident der Feldmusik Lu-
zern. Sie seien nicht selbstverständlich. 
«Wir hatten wie alle städtischen Musik-
vereine Probleme, aktive Mitglieder zu 
gewinnen. Die Jungen sind heute so 
beschäftigt, dass sie kaum noch Zeit 
haben, in einem Verein mitzumachen.»

Um nicht wie andere Vereine zu ster-
ben, sei die Feldmusik 2006 in eine neue 
Epoche gestartet. Damals wurde sie in 
zwei Formationen aufgeteilt: die Lu-
cerne Marching Band, die traditionelle 
Parade-Band, sowie eben die Lucerne 
Concert Band. «Es gibt Überschneidun-
gen zwischen den beiden Formationen», 
sagt Sidler, «aber ihre Aufgaben sind 
verschieden: Die eine pflegt die Tradi-
tion und hat sich als kreative Tattoo-
Band international einen Namen ge-
macht, die andere die Moderne.»

Feldmusik Luzern heisst heute nur 
noch der Verein, der als Dachorganisa-
tion über den beiden Formationen steht. 
«Mit dem neuen Konzept wurden wir 
auch für Junge wieder interessanter», 
sagt Sidler. «An der GV im vergangenen 
November konnten wir erstmals seit 

langem wieder Neumitglieder aufneh-
men, und zwar nicht weniger als neun, 
davon sieben aus Jugendblasorchestern.» 

Das Spezielle an der Lucerne Concert 
Band ist, dass sie keinen regelmässigen 
Proben-Rhythmus hat. «Wir haben meh-
rere Konzert-Projekte pro Jahr, für die 

jeweils die Probephasen und die Auf-
trittstermine schon frühzeitig bekannt 
sind», erklärt Sidler. 

Nicht alle Musiker machen bei den 
gleichen Konzerten mit. «Die Probenzeit 
für die einzelnen Mitglieder wird also 
verkürzt, und es gibt keine Verpflichtung 

für einen wöchentlichen Probenbe-
such», so Sidler.

Latin, Pop, Klassik, Volksmusik

Regelmässig nehmen Musikstudenten 
der Hochschule Luzern an Projekten 
teil. «Für sie sind die Konzerte im KKL 
eine willkommene Referenz und 
Übung», sagt Sidler. «Für uns sind die 
Studenten eine wertvolle Verstärkung, 
auch ohne dass sie aktive Mitglieder in 
unserem Verein sind.»

Fast 50 Musikerinnen und Musiker 
umfasst die Lucerne Concert Band: 
Streicher, Perkussion, E-Gitarre, Bass, 
Keyboard und über 30 Bläser. «Das an-
spruchsvolle Repertoire erfordert Stil-
sicherheit in Latin, Pop, Swing, Klassik 
und Volksmusik», heisst es auf der 
Website der Band. «Speziell ist auch, 
dass unser Dirigent Urs Ehrenzeller 
grosse Teile der musikalischen Arrange-
ments selber macht», sagt Sidler. «Das 
sichert uns eine gewisse Exklusivität, wir 
spielen nicht einfach Stücke ab Stange.»

Ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen 
kann die Band am kommenden Freitag. 
Um 19.30 Uhr steigt im Konzertsaal des 
KKL die grosse Gala-Night unter Gast-
dirigent Kurt Brogli. Auf dem Programm 
stehen unter dem Motto «Made in Swit-
zerland» unter anderen Ohrwürmer wie 
«S Träumli», «Heaven», «W. Nuss vo 
Bümpliz» oder «Kriminaltango».

HUGO BISCHOF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Preisverleihung 
am 12. Mai
PRIX WALO hb. 30 Einzelkünstler und 

Formationen sind in zehn Kate-
gorien für den Prix Walo 2012 
nominiert. In der Kategorie Blas-
musik sind neben der Lucerne 
Concert Band die Swiss Band und 
die Otmar St. Gallen nominiert. 
Unter den anderen Nominierten 
finden sich so bekannte Namen 
wie Gotthard, DJ Antoine, Edelmais 
und Ursus & Nadeschkin. Die Preis-
verleihung findet am Sonntag, 12. 
Mai, im Mythen-Forum Schwyz 
statt. Ein 100-köpfiges Fachgre-
mium bestimmt die Gewinner. Die 
Prix-Walo-Verleihung wird von der 
Show Szene Schweiz durchgeführt. 
Ihr gehören unter anderem Künst-
ler, Produzenten, Agenturen, Ver-
anstalter, Komponisten, Texter, 
Managements und Journalisten an.

Auf der Erfolgsstrasse: Die Lucerne Concert Band 
bei einer Probe im Probelokal in Emmenbrücke.

  Bild Nadia Schärli

NACHRICHTEN 

Südpol sucht 
Geldgeber
RECHNUNG red. Die Rechnung 
2012 des Vereins Südpol präsen-
tiert sich ausgeglichen. Aufwand 
und Ertrag liegen bei rund 1,8 Mil-
lionen Franken. Letztes Jahr konn-
te das Kulturzentrum zudem die 
Einnahmen aus Kulturveranstal-
tungen um 36 Prozent steigern. 
Dies liege an der vermehrten Be-
spielung der grossen Halle, heisst 
es in einer Mitteilung. Allerdings 
habe dies auch eine Kehrseite, 
denn der Betrieb der grossen Halle 
sei sehr personal- und material-
aufwendig. Die für einen ökonomi-
schen Betrieb notwendigen Inves-
titionen könne sich der Südpol 
nicht leisten, das Haus bleibe mar-
kant unterfinanziert. Deshalb sucht 
es weitere Finanzierungsquellen, 
etwa durch private Geldgeber oder 
die öffentliche Hand.

Lastwagenverbot 
abgelehnt
VERKEHR lw. Das Parlament hat 
die Volksmotion «Für die Verbes-
serung der Wohnqualität und der 
Verkehrssicherheit an der Arsenal-
strasse» abgelehnt. Die Motion ver-
langte ein Lastwagenverbot im Be-
reich Arsenal-/Eichwald-/Eichwil-
strasse. Das Parlament schloss sich 
dem Stadtrat an, der aus rechtli-
chen Gründen auf das Verbot ver-
zichten will. Stattdessen favorisiert 
er, die Zufahrt von der Arsenal- in 
die Eichwaldstrasse für den moto-
risierten Verkehr zu verbieten.

Sentitreff: Neues 
Vorstandsmitglied
VEREIN red. Der Verein Sentitreff 
hat an seiner 30. Mitgliederver-
sammlung ein neues Vorstands-
mitglied gewählt. SP-Kantons rätin 
Ylfete Fanaj tritt zurück und wird 
von der 23-jährigen Sina Khajja-
mian ersetzt. Die Veranstaltungen 
des Sentitreffs lockten 2012 über 
9000 Besucher an, wie der Verein 
in einer Mitteilung schreibt.
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Unternährer Boutique
Pilatusstrasse 23, 6003 Luzern

Telefon 041 210 21 67

Exclusive Damenmode

Deux-Pièces, Hosen, Blusen

Blazer, Jupes, Strick-Twin-Sets

Unternährer Mode
Morgartenstrasse 11, 6003 Luzern

Telefon 041 210 11 88

Eigenes Pelzatelier

Jacken und Mäntel in

Textil und Leder

www.unternaehrer-mode.ch

MARKTPLATZ

<wm>10CFXMOw4CQQwD0BNlZOc3CynRdisKRD8Noub-FVk6isi29JTjqBj43W2_P_dHEdCQ1GmWxYhxQdbE2DJZIExBuzLaYZv886IBOLhOI6DAVhd1sVzu3uP80NEwxuf1_gKcNPIEgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy1TUzMjc2NgMAkj5PmQ8AAAA=</wm>

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p3+XaglgW6%4p%GuIqUxrW%Ew%8t9ay-rgzB55-DC-P6CxZQSWj%=T%m2Kz%wS%6mp51B%eY8Ii-jA0zmm-qr-ZJrys/D5C."=W%Lx%2vckYU%sQ%5UsvoYRBcXB%E74Vr.Fc3N%eo%Imehd1/DpND%Rr%PGRn2X3x4Vc/%Bd7f.ZJ=Fv%Hf%RQH0L"ClKb3V%xR%aYzt03%V"ulI+"Hc+oY+qM%PrL/%Y5tJ+Ev4+V0Fv%JW%TxdNp7%uf</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'P6-aBpdee-ik-/jkRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

Malerarbeiten
Innen und aussen, fachmännisch und

preiswert!

Beat Wiprächtiger, Horw

Tel. 041 340 03 83 oder 079 208 85 40


