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Ideen für altesKrematoriumgesucht
Umnutzung Seit 14 Jahren ist dasGebäude ungenutzt, das soll sich nun ändern. Die Stadt und die Stiftung Luzerner Feuerbestattung

lancieren dazu eine öffentliche Ausschreibung. Personen undOrganisationenmit guten Ideen sollen sichmelden.

SandraMonika Ziegler
sandra.ziegler@luzernerzeitung.ch

Seit der Eröffnung des neuen
Krematoriums im Jahr 2005 ist
das alteKrematoriumunbenutzt.
EigentümerinnendesAreals sind
die StadtLuzernunddieStiftung
Luzerner Feuerbestattung. An
der gestrigen Medienorientie
rung haben Stiftung und Stadt
nun ihr aussergewöhnlichesPro
jekt –dieNeunutzungdesKrema
toriums – und die aktuell gestar
tete Ausschreibung präsentiert.
Das Gebäude steht unter Denk
malschutz und ist von nationaler
Bedeutung.

Mit der öffentlichen Aus
schreibung wird eine Träger
schaft gesucht.Diese soll dieGe
bäudeunddasArealmit eineröf
fentlichen Nutzung beleben.
«Wichtig dabei ist, dem Kultur
denkmal und der Parkanlage an
gemessen Rechnung zu tragen,
dassdieBevölkerungdadurchei
nen Mehrwert erhält», sagt Pro
jektleiterCornelSuter.EineDisco
odereinFirmensitz schliesster je
doch aus. Wenn ein Interessent
zumBeispiel eineStiftungmitge
meinnützigem Zweck ist, dann
seien die Mieten mit einer Ge
brauchsleihe wie beim Neubad
vergleichbar und dementspre
chend niedrig. Melde sich aber
ein Interessent,dereinekommer
zielle Nutzung vorhat, dannwer
den von ihm die marktüblichen
Mieten verlangt, so Suter.

ZweiOrgelnund
20Parkplätze

MiteinemWorkshop imApril vor
einemJahr, andemandie40Per
sonen teilgenommen haben,
wurden erste Ideen präsentiert,
erzählt Suter: «Dawarvoneinem
Friedenspark, klassischen Kon
zerten, einer gastronomischen
Nutzung, von einem Museum
oder auch einem Begegnungs
zentrum diverser Religionen die
Rede.» Die Ideen von Privaten
oder Organisationen zu der zu
künftigen Nutzung können nun
bis zum 19. Juli schriftlich ein
gebracht werden. «Es ist auch

durchausdenkbar,dass sichmeh
rere zusammentun und unter
einer Trägerschaft aktiv wer
den»,erklärt StadtratAdrianBor
gula (Grüne).

ZurNutzunggehörenNeben
räume, zweiOrgeln, eine techni
sche Anlage, 300 Stühle und
über achtHektarengrosse terras
senförmig angelegte Grünflä
chen mit altem Baumbestand,
ergänztMarkus Ehrenberg, Prä
sident Stiftung Luzerner Feuer
bestattung.DasGebäudebesitzt
zwei Toiletten und 20 Parkplät
ze.Doch auf der Zufahrtsstrasse
besteht zwischen 20 Uhr und 6
Uhr einNachtfahrverbot. «Zwar
scheint das Krematorium abge
legen, doch mit dem ÖV ist der
Ort gut erschlossen und eine er
holsame Oase», schwärmt Eh
renberg.

Hinweis
Weitere Informationen auf: www.
alteskreamtorium.stadtluzern.ch.

Der alte Kuppelbau von Albert Froelich und ein Umschwung von 8300 Quadratmeter sollen wieder belebt werden.

Die Abdankungshalle mit der Malerei von Eduard Renggli soll neu ge-
nutzt werden. Bilder: Pius Amrein (Luzern, 15. April 2019)

Eine grüne Oasemit freiem Blick auf den Pilatus

DasAreal des alten Krematoriums
liegt eingebettet zwischenReuss,
Friedental und Rotsee. Der impo-
sante zweigeschossige Kuppel-
bau mit den angrenzenden Grä-
berhallen wurde in den Jahren
1922 bis 1926 nach den Plänen
des Schweizer ArchitektenAlbert
Froelich (1876-1953) gebaut. Zwi-
schen den Oblichtfenster im
Rundbau hat der Künstler Eduard
Renggli 16 überlebensgrosse
ockergelbe allegorische Figuren
gemalt. Sie stellenmännliche und
weibliche Trauernde dar.

Dass der katholische Kanton
Luzern zu einem Krematorium
kam, ist dem Engagement eines
Initiativkomitees zu verdanken,
das sich im Jahr 1902 formierte.

Aus dem Komitee entstand drei
Jahre später der Feuerbestat-
tungsverein Luzern. Das Krema-
toriumwar übrigens das Erste der
Zentralschweiz. Und am 31. De-
zember 1924 erfolgtemit der Kre-
mation der sterblichenÜberreste
des Schweizer Literaturnobel-
preisträgers Carl Spitteler die
erste Kremation. Ab 1925 stand
dann das Krematorium in Betrieb.

Die Rahmenbedingungen für
eine Neunutzung sind durch den
kantonalen Denkmalschutz ge-
geben und müssen zonenkon-
form sein. Eine Jury wird bis zum
12. September entscheiden, der
Luzerner Stadtrat imOktober. Die
Vertragsverhandlungen sind auf
November geplant. (sam)

«Wichtig ist,
dassdie
Bevölkerung
einen
Mehrwert
erhält.»

Cornel Suter
Projektleiter und
Leiter Stadtgärtnerei Luzern

www.
Weitere Bilder vom Luzerner
Krematorium finden Sie auf:
luzernerzeitung.ch/bilder
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