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DieGrossbaustelle bereitet demGewerbeSorgen
Kriens Wegen der Arbeiten imKrienser Zentrum verlieren

dieGeschäfte Kunden. Besonders die fehlenden Parkplätze sorgen fürDiskussionen.

Das Krienser Zentrum ist mo-
mentan eine riesige Baustelle:
Gesperrte Durchgangswege,
Umleitungen und eine ver-
schärfte Parkplatzsituation – das
sind die Folgen der Arbeiten am
Grossprojekt «Zukunft Kriens –
Leben im Zentrum», die bis
2018 abgeschlossen sein sollen
(wir berichteten).

Bis dahin dauert es also noch
eine Weile – und die aktuelle Si-
tuation sorgt für Diskussionen.
EinigeGeschäftsinhaberbemän-
geln die Planung der Gemeinde
rund um die Baustelle. So auch
MarliesKeller, die zusammenmit
EhemannFritz undSohnFritz ju-
nior die Metzgerei Keller als Fa-
milienbetrieb führt: «Man hätte
da eine andere Planung machen
sollen. Die Situation mit den
Trottoirs undderUmgehungder
Luzernerstrasse ist untragbar.»

GrösseresGebiet
fürFussgängergesperrt

Keller spricht das Gebiet zwi-
schen demBellpark undderGe-
meindehausstrasse an, welches
weiträumig selbst für Fussgän-
ger gesperrt ist. «Die Verbesse-
rung dieser Umstände ist ein
grosses Anliegen im Dorf, aber
es ist noch nichts gemacht wor-
den. Von Kriens dürfte man

mehr erwarten.»AuchFritz Kel-
ler junior bemängelt das Vorge-
hendesKrienserGemeinderats:
«Viele Krienser Geschäftsinha-
ber sind wie wir mit Herz und
Freude bei der Sache, und dem
sollte man Sorge tragen.
Schliesslich zahlen auch wir der
Gemeinde Kriens Steuern, um-
gekehrt fehlt aber zurzeit die In-
frastruktur komplett.»

Mit Infrastruktur ist dabei vor
allem die Parkplatzsituation ge-
meint, die für grossen Unmut
sorgt. «Wir haben auch Kunden
ausZürichoderOb- undNidwal-
den, die zu uns kommen. Diese
Kunden fehlen nun immer häu-
figer, weil es einfach zu wenig
Parkmöglichkeiten gibt», soKel-
ler juniorweiter.AuchZenoFass-
bind, Inhaber derDrogerie Fass-
bind, kritisiert die Situation: «Es
hat immer weniger Parkplätze.
Es ist grundsätzlich gut, wenn
man auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel setzt, aber Kunden,
die von weiter her kommen, ha-
ben damit ein Problem.»

Gemeinderat Matthias Senn
(FDP) zeigt dafür Verständnis,
relativiert aber auch: «Parkplät-
ze sind natürlich ein Attraktivi-
tätspunkt für die Geschäfte.Wir
haben bis jetzt aber nicht viele
Parkplätze verloren.Heikelwird

es erst ab Mai des nächsten Jah-
res, wenn der Gemeindehaus-
platz überbaut wird und ein
Grossteil der dortigen Plätze
wegfallen.»EinekurzfristigeLö-
sung sei aber bereits gefunden
worden: «DieGemeindehat ent-
schieden, dass auf der Wald-
heimstrassemehrParkplätze an-
geboten werden.» Bis dahin
müssemanhalt auch einmal auf
die Einstellhalle Hofmatt zu-
rückgreifenundein paar Schritte
zu Fuss gehen, betont Senn.

EinweiteresProblem ist die linke
Seite der Luzernerstrasse Rich-
tung Obernau. Auch dieser Ab-
schnitt ist für die Fussgänger
nicht passierbar. «Es wurde ver-
sprochen, dass der Abschnitt bis
zumEnde der Bauarbeiten offen
bleibt, doch jetzt ist er gesperrt.
Das geht natürlich gar nicht»,
sagt Zeno Fassbind. Nun müsse
man die Luzernerstrasse auf
beiden Seiten grossräumig um-
gehen, um insZentrumzugelan-
gen.Dies habe auchKonsequen-
zen für sein Geschäft: «Die
Stammkunden kommen immer
noch, aberdieTageskundenwer-
den weniger, denn das Geschäft
liegt nichtmehr auf ihremWeg.»

Diese Sperrung des Trottoirs
auf der linken Strassenseite soll-
te aber bald aufgehobenwerden,
so Senn: «Uns ist versichertwor-
den, dass die Arbeiten dort bis
Mitte Dezember fertig sind und
danndasTrottoir wieder verfüg-
bar ist.»

BereitsdreiPostulate
eingereicht

Dass die Situation im Zentrum
Kriens momentan nicht optimal
ist, findenauchvielePolitiker. So
sind indiesemMonatbereitsdrei
PostulatebeimKrienserGemein-
derat eingereicht worden, die al-

lesamt eineVerbesserungder Si-
tuation rundumdieBaustelle for-
dern – zwei von der SVP-, eines
vonderCVP/JCVP-Fraktion.Die
SVPmöchteeinenprovisorischen
Fussgängerstreifen beim Ge-
schäft Mode Straumann sowie
eineVerbesserungderParkplatz-
situationerreichen.DieCVP for-
dert eine sichere Fuss- und Rad-
wegverbindung auf derGemein-
dehausstrasse (wir berichteten).

Aber nicht alle Geschäfte
trifft die momentane Situation
gleichermassen. So spüre man
unter anderem beim Blumenla-
den Lotus keine Auswirkungen.
Auch bei der Bäckerei Hänggi
gäbe es keine grossen Unter-
schiedezu früher. Sogar leicht ge-
stiegen sei der Umsatz beim
«Betty’s Bistro», wie Inhaberin
BettineKolmanzerzählt. «Einzig
derSchmutz,dervonderBaustel-
le erzeugt wird, ist ein Problem.
Aber ansonstengibt es keineEin-
bussen imGeschäft.»

AuchwenndieUmständeder
Bauarbeitennicht alleGeschäfte
betrifft, bleibt besondersdiemo-
mentane Parkplatzsituation im
Zentrum von Kriens weiterhin
angespannt.

Roger Amberg
roger.amberg@luzernerzeitung.ch

«Wir zahlender
GemeindeKriens
Steuern,umgekehrt
fehlt aber zurzeit
die Infrastruktur
komplett.»

FritzKeller junior
MitinhaberMetzgerei Keller

Darum tritt die SVPanOrt
Stadtratswahlen Die SVP strebt seit langemeinen Sitz in der Luzerner Stadtregierung

an, scheitert aber immerwieder. Über dieGründe istman sich selbst innerhalb der Partei nicht einig.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Erneut hat die SVP am Sonntag
denEinzug indieLuzerner Stadt-
regierungdeutlichverpasst.Tho-
mas Schärli hatte keine Chance
gegendieCVP-KandidatinFran-
ziskaBitzi (Ausgabevongestern).
Was hat die SVP falsch gemacht?
«Wir durften gar nicht erwarten,
dass wir es in den Stadtrat schaf-
fen, daunsdieUnterstützungder
anderen Parteien fehlte», sagt
Peter With, Präsident der SVP
StadtLuzern.AuchderGewerbe-
verband habe diesmal keine Un-
terstützung signalisiert: «Dann
wird es für uns schwer.»

Die SVP hat auch bei den
Stadtratswahlen 2009 und 2012
mitRenéKuhnundRolfHermet-
schweiler ähnlich tiefe Stimmen-
zahlenerreichtwie jetztmitTho-
mas Schärli (siehe Tabelle). Ein-
zigPeterWith selber schnitt 2016
etwas besser ab. Für den Einzug
in die Regierung reichte es aber
auch ihm nicht, weshalb er sich
für die jetzige Ersatzwahl gar
nicht zur Verfügung stellte.

SVP ist so stark
wieCVPundGrüne

Im Grossen Stadtrat ist die SVP
zurzeit mit sieben Mitgliedern
vertreten – mit gleich vielen wie
CVP undGrüne, die beide einen
Sitz inder Stadtregierunghaben.
Weshalb schafftdie SVPdenEin-
zug in die Exekutive nicht? «Das
Problem ist ganz pragmatisch»,
sagt PeterWith. Solangedie bür-
gerlichen Parteien die SVP nicht
unterstützen, habe diese in der
Stadt dasselbe Problem wie auf
der anderenSeitedie SPaufdem
Land:«Auchdort schaffenesdie

Linken nur in die Exekutiven,
wenn die anderen Parteien den
SP-Sitzanspruch anerkennen.»

DerparteiloseRudolfSchwei-
zer erhielt aktuell nur 846 Stim-
men weniger als SVP-Kandidat
Thomas Schärli. In sechs Stadt-
quartieren wurde Schärli von
Schweizer sogarüberflügelt, etwa
inderAlt- undNeustadt.Dort le-
ben besonders viele Gewerbe-
treibende, für deren Anliegen

sichSchweizer starkmachte.War
ThomasSchärli vielleicht der fal-
sche Kandidat der SVP? «Tatsa-
che ist, dass er keinVertreter des
Gewerbes ist», sagt dazu Peter
With. Er betont gleichzeitig:
«Egal, mit welchem Kandidaten
wir angetretenwären,wir hätten
diesmal keine Chance gehabt.»
Welche Lehren zieht die SVP?
Wie rüstet sie sich für künftige
Wahlen? «Wir haben schon in

den letzten vier Jahren viele
Gespräche geführt», sagt With.
«Wichtig ist, daswir den bürger-
lichen Schulterschluss errei-
chen.» Mit der FDP habe es in
den vergangenen Jahren «eine
erfreuliche Annäherung» gege-
ben. «Und die CVP wird es bei
dennächstenGrossstadtrats-und
Stadtratswahlen wohl nicht so
leicht haben», sagtWith. Er ver-
weist auf die diesjährige Abwahl

von Stefan Roth als Stadtpräsi-
dent und den Verlust von zwei
Grossstadtratssitzen: «Die CVP
muss sich also bewegen.»

SVP-Fraktionschef Marcel
Lingg betont: «Im ersten und
zweiten Wahlgang haben wir
diesmal nicht viel falsch ge-
macht. Da traten wir aber auch
nicht gegen eine Vertreterin der
Bürgerlichen an, sondern gegen
die Grünliberale Manuela Jost.»
Klar sei: «Sollte Manuela Jost
dereinst zurücktreten, müssten
wirmit einerPersonantreten,die
über die SVP-Parteigrenzen hin-
aus akzeptiert ist.»Werdies sein
wird, ist nochoffen.VielleichtPe-
ter With? «Das kann ich heute
noch nicht sagen», sagt der Par-
teipräsident. «Je nachdem, wie
die Ausgangslage sein wird und
natürlich auch, wie es sich mit
meinemberuflichenundprivaten
Leben entwickelt, werde ich die
Lage beurteilen.»

JosephSchärli: «Gewisse
Bekanntheit istnötig»

So etwas wie die graue Eminenz
der städtischen SVP ist der
74-jährige Grossstadtrat Joseph
Schärli, einst 22 Jahre lang Ge-
meindeammann von Littau. Er
wardagegen,dassdieSVPzur jet-
zigenStadtratsersatzwahl antrat.
«Wir dürfen nicht Leute auf-
stellen, die sich aufdrängen, bei
denen man aber weiss, dass sie
keine Chance haben», sagt
Schärli. «Es braucht jemanden,
der die nötigen Fähigkeiten und
die Erfahrung mitbringt, um ein
soanforderungsreichesAmtaus-
zuüben.DiesePersonmuss auch
einen gewissen Bekanntheits-
grad haben und kann auch ein
Quereinsteiger sein.»

Wohnmobil
muss weichen

Horw DasKantonsgerichtLuzern
hat entschieden, dass eingrosses
Wohnmobil nicht dauernd in
einer Wohnzone abgestellt wer-
den darf. Es entschied gegen ein
Horwer Ehepaar, das einen Last-
wagen in ein Wohnmobil umge-
bautundaufdemeigenenGrund-
stück parkiert hatte. Das Fahr-
zeugüberschreitemiteinerLänge
von 9,6 und einer Höhe von 3,4
Metern das übliche Mass von
Parkplätzen inWohnzonen.

Zum Verfahren kam es, weil
sich Nachbarn am Wohnmobil
störten. Sie verlangten ein Bau-
bewilligungsverfahren für das
Abstellen des Fahrzeugs. ImMai
wies der Horwer Gemeinderat
das Baugesuch ab. Dagegen er-
hob das Ehepaar Beschwerde.
DiesehatdasKantonsgerichtnun
abgewiesen. Das Ehepaar muss
die Gerichtskosten von 3000
Franken bezahlen. Das Urteil ist
nochnicht rechtskräftigundkann
ans Bundesgericht weitergezo-
genwerden. (std)

Sasha-Puppen im
Gletschergarten

Luzern AmWochenendehat der
GletschergarteneinePuppenaus-
stellungeröffnet. ImZentrumste-
henOriginalpuppenund-stofftie-
rederKünstlerinSashaMorgen-
thaler (1893–1975). Sie sind zum
erstenMal in der Zentralschweiz
zu sehen.DieAusstellungdauert
bis 30. April 2017. (red)

Auto kollidiert
mit Kalb

Blatten/Ebikon Am Sonntag ist
einAuto auf derT 10beiMalters
mit einem Kalb kollidiert. Das
Tier sprang direkt vor das Auto
und wurde tödlich verletzt. Die
Insassen des Autos blieben un-
verletzt. Ein zweiter Unfall am
Sonntag ereignete sich zwischen
zwei Autos um 16.45Uhr auf der
Reusseggstrasse in Ebikon. Ver-
letzte gab es keine. Der Unfall-
hergang ist noch unklar. (red)

Stadtratswahlen 2009–2016

14. Juni 2009
1. Wahlgang
(2. Wahlgang ohne
SVP-Beteiligung)

6. Mai 2012
1. Wahlgang

17. Juni 2012
2. Wahlgang

1. Mai 2016
1. Wahlgang

5. Juni 2016
2. Wahlgang

27. November 2016
Ersatzwahl

Urs W. Studer
parteilos

Stefan Roth
CVP

Manuela Jost
GLP

Martin Merki
FDP

Manuela Jost
GLP

Franziska Bitzi
CVP

René Kuhn

Rolf Hermetschweiler

Rolf Hermetschweiler

Peter With

Peter With

Thomas Schärli

Bestes Resultat SVP-KandidatAnzahl Stimmen

12 905

10 019

8725

11 531

14 182

13 336

Anzahl Stimmen

2346

4278

3488

6801

8270

3380


