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Zürich ist einen Schritt voraus

VERKEHR In Zürich wird der
Verkehr zentral koordiniert –
von der Autobahn bis zur
städtischen Strasse. In Luzern
ist man noch weit davon
entfernt.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Die neue Leitzentrale der Verkehrs-
betriebe Luzern (VBL) könne zusätzlich
zum ÖV-Verkehr auch den Gesamtver-
kehr überwachen und koordinieren. So
könnten die Mitarbeiter der Zentrale
etwa die Ampeln steuern (Ausgabe vom
Samstag). Was hält die kantonale
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur
(VIF) von dieser Idee? Deren Abtei-
lungsleiter Verkehrstechnik, Andreas
Heller, betont: «Die VBL wären isoliert
betrachtet zwar dazu in der Lage. Vom
Gesamtsystem her betrachtet ist dies
aber zurzeit noch undenkbar.» Das
Gesamtsystem sei viel grösser und kom-

plexer als das VBL-Netz. «Je mehr Ver-
kehrsträger unterwegs sind, desto an-
spruchsvoller wird die Koordination.»
Das sei schon beim reinen ÖV so: «Was
tun bei einem dreiarmigen Knoten wie
dem Pilatusplatz? Bevorzugt man eine
Buslinie, haben die anderen das Nach-
sehen.» Zudem wäre auch unklar, ob
die Koordination einer für die Allge-
meinheit so wichtigen Aufgabe einer
einzelnen Firma wie den VBL über-
tragen werden kann.

«Keine Ampeln» in Sursee
Die Einführung einer zentralen und

flexiblen Verkehrslenkung ist laut And-
reas Heller zurzeit nicht angedacht –
weder in der Agglo Luzern noch im
Raum Sursee («dort hat es ohnehin
praktisch keine Ampeln»). «Auch ist
zum heutigen Zeitpunkt deren Nutzen
für das Gesamtsystem unzureichend
bekannt», sagt Heller. Ein Grund dafür
sei auch, dass die einzelnen Systeme
noch nicht vereinheitlicht seien. Dies-
bezüglich ist man aber fleissig am
Optimieren. «Wir sind daran, sämtliche
Ampeln in Stadt und Agglomeration
Luzern, aber auch im Rontal zu ver-

netzen. Auch im Bereich Emmen wird
dies der Fall sein», sagt Heller.
«Wir wollen für künftige Herausforde-

rungen gewappnet sein», ergänzt Heller.
Bevor man eine Gesamtverkehrs-Leit-
zentrale einrichten kann, müsse man
aber eine seriöse Kosten-Nutzen-Analy-
se machen, sagt er. «Denn neue IT-Lö-
sungen kosten schnell sehr viel Geld.»
Gemäss Heller ist auch unklar, ob das
GPS-System bereits so weit entwickelt
ist, dass es für die Verkehrslenkung ein-
gesetzt werden kann – Tausende Fahr-
zeuge müssten dabei jederzeit extrem
präzis geortet werden.

Zentrale managt Zürcher Verkehr
Die Region Zürich ist in Sachen Ver-

kehrsmanagement Luzern zumindest
einen Schritt voraus. Hier leistet eine
regionale Leitstelle eine umfassende
Gesamtkoordination des Verkehrs auf
Autobahnen, Haupt- und städtischen
Strassen. Zwar ist man auch hier noch
nicht so weit, dass man per Knopfdruck
laufend in den Verkehr eingreifen könn-
te. Doch die Zentrale überwacht den
Verkehr laufend und kann bei Bedarf
vordefinierte Prozesse zuhanden der

Verkehrspolizei auslösen und Massnah-
men mit der Nationalen Verkehrs-
managementzentrale besprechen.
«Die grössten Verkehrsprobleme ha-

ben wir an den Schnittstellen zwischen
Autobahn- und Regionalverkehr in den
grossen Agglomerationen – auch in Lu-
zern», sagt Thomas Rohrbach, Medien-
sprecher des Bundesamts für Verkehr
(Astra). Eine ähnliche regionale Ver-
kehrsleitstelle wie in Zürich gibt es laut
Rohrbach in der Schweiz zurzeit einzig
noch in Genf. Daneben gibt es die Na-
tionale Verkehrsmanagementzentrale in
Emmen. Diese ist allerdings einzig für
die Koordination der Verkehrsflüsse auf
den Nationalstrassen zuständig.

Luzern: Busse bevorzugt
Das Verkehrsmanagement in Luzern

besteht heute aus Einzelmassnahmen,
die laufend optimiert werden. Es gibt
hier bereits das System der Busbevor-
zugung: Ein ankommender Bus meldet
sich bei einer Ampel an, seine Spur
wird daraufhin bevorzugt. SolcheMass-
nahmen sind zurzeit aber noch auto-
nom und funktionieren weitgehend
automatisch.

Branche bedauert Wegzug vonMusik Hug
DETAILHANDEL Das
Musikhaus Hug will Mitte
Juni nach Ebikon ziehen.
Nicht alle Konkurrenten
freuen sich darüber.

Vielerorts haben Warenhäuser den
Einzelhandel verdrängt. Auch das tradi-
tionsreiche Musikgeschäft Hug hat seit
1971 in der Luzerner Altstadt versucht,
den Verkauf von CDs, Musiknoten,
Musikinstrumenten sowie die Instru-
mentenreparatur unter einem Dach zu
vereinigen. Doch den klassischen Inst-
rumentenbauern und kleinen Fachge-
schäften konnte Hug damit nicht das
Handwerk legen.

Kleineres Sortiment
Im Gegenteil: Musik Hug hat sein

Warenhauskonzept in Luzern aufgege-
ben und will Mitte Juni nach Ebikon
ziehen (Ausgabe vom 9. April). Dort soll
ein «Musikkompetenzzentrum für die
Zentralschweiz» entstehen. Was das
genau beinhaltet, will Musik Hug erst
Anfang Mai bekannt geben. Bisher wur-
de einzig mitgeteilt, dass man das kri-
selnde CD-Geschäft aufgeben und eine
grosse Pianowerkstatt einrichten wolle.
Aber einiges deutet darauf hin, dass die
Streich-, Blas- und Schlaginstrumente
sowie ein Teil der Musiknoten aus dem
Sortiment gestrichen werden könnten.

Denn genau in diesen Bereichen haben
sich andere Geschäfte in Luzern etab-
liert.

Lohri überholt Hug bei Ladenfläche
Musikpunkt Lohri, ein Fachgeschäft

für Blas- und Schlaginstrumente, wurde
1972 als Einmannbetrieb gegründet, also
ein Jahr nach der Hug-Filiale in der
Altstadt. Heute zählt das Geschäft am
Luzerner Alpenquai 20 Mitarbeiter und
hat eine Verkaufsfläche von 1000 Qua-
dratmetern. Zum Vergleich: Bei Musik
Hug in Luzern arbeiten 25 Angestellte
auf einer Fläche von 650 Quadratmetern.
Das neue Domizil an der Luzerner-
strasse in Ebikon wird 850 Quadratme-
ter bieten. Wie viele Hug-Mitarbeiter
dort hinziehen, ist noch nicht bekannt.
Geschäftsführer Adrian Lohri sagt:

«Wir konnten uns im Bereich der Blas-
und Schlaginstrumente fest etablieren
und dürfen heute auf viele treue Kunden
zählen.» Zudem sei der eigeneWebshop
in diesem Sortiment schweizweit füh-
rend. «Der Wegzug von Musik Hug wird
daher für unser Geschäft kaum Folgen
haben», meint Lohri.
Über die Zubehörartikel von Musik

Hug waren bisher Luzerner Geigenbau-
er froh. «Wenn Kunden uns beispiels-
weise nach einer speziellen Saite oder
nach Musiknoten gefragt haben, konn-
ten wir sie zu Musik Hug schicken», sagt
Enrico Limacher, der Inhaber des 1963
gegründeten Geigengeschäfts Karl Koch
in der Luzerner Neustadt. Umgekehrt
seien Kunden von Musik Hug gekom-

men, wenn das Spezialwissen seines
Geschäfts gefragt gewesen sei.

Geigenbauern fehlt Musik Hug
Auch Nicole Graswinckel, die in der

Neustadt seit 1996 das Geigenbauatelier
Violin Luzern GmbH führt, stellt fest:
«Unser Geschäft und Musik Hug er-

gänzten sich oft gegenseitig, wir nahmen
das Musikhaus kaum je als Konkurrenz
wahr.» Man zähle auf die eigene lang-
jährige Kundschaft. «Beim Bau und der
Pflege von Instrumenten ist der persön-
liche Bezug sehr wichtig», sagt sie.

Notencafé hofft auf Neukunden
Dass der persönliche Bezug in einem

kleinen Geschäft einfacher entsteht als
im Warenhaus, weiss auch Peter

Schmid, der Geschäftsführer des No-
tencafés, das im selben Gebäude wie
Musikpunkt Lohri untergebracht ist.
«Wir haben zunehmend Bestellungen
über unsere Website, doch die fach-
kundige Beratung vor Ort ist beim Ver-
kauf von Noten nach wie vor zentral»,
sagt er.
Ob Musik Hug seine Notenabteilung

am neuen Standort beibehält oder nicht,
ist noch nicht entschieden. «Wenn nicht,
so könnte ich mir gut vorstellen, dass
künftig mehr Kunden nach einer Alter-
native in der Stadt suchen und denWeg
ins Notencafé finden», sagt Schmid.
Musik Hug hat an seinem bisherigen

Standort auch Elektrogitarren verkauft.
Auch die MusiX AG, ein Fachgeschäft
für elektrische Instrumente, betreibt in
Luzern an der Baselstrasse eine Filiale.
Musik-Hug-Kunden kämen aber eher
selten vorbei, meint der dortige Mit-
arbeiter Marek Felis: «Der Umzug von
Musik Hug hat deshalb für uns kaum
Folgen.»

St. Gallen machts vor
Unbestritten ist bei den befragten

Fachhändlern die Vormachtstellung von
Musik Hug als Klavierhändler. Der Lu-
zerner Niederlassung dürfte somit ein
ähnliches Schicksal widerfahren wie
jener in St. Gallen: Dort verliess man
2014 die Innenstadt und richtete in der
Peripherie ein Fachgeschäft für Tasten-
instrumente ein.

SIMON BORDIER
simon.bordier@luzernerzeitung.ch

«Ich könnte mir
vorstellen, dass mehr
Kunden Alternativen
in der Stadt suchen.»
PETER SCHMID, NOTENCAFÉ

Könnte von hier aus der Verkehr gesteuert werden? Blick in die neue Leitstelle der Verkehrs-
betriebe Luzern an der Tribschenstrasse in Luzern.

Bild Pius Amrein

NACHRICHTEN
Neuer
Strasseninspektor
LUZERN red. Thomas Schmid
übernimmt ab 1. Juni die Leitung
des Strasseninspektorats. Er löst
den bisherigen Strasseninspektor
Bernhard Jurt ab, der seit 1. April
interimistisch das Tiefbauamt
führt. Schmid arbeitet seit 2001 als
Leiter der Stadtgärtnerei für die
Stadt Luzern. Diese Stelle wird in
den nächsten Wochen ausge-
schrieben.

Propellerflüge
diese Woche
EMMEN red. Von heute bis und
mit Donnerstag finden auf dem
Flugplatz Emmen täglich Demo-
Flüge mit Propellerflugzeugen
statt. Die Flüge sind heute zwi-
schen 13.45 und 14.15 Uhr, am
Mittwoch und Donnerstag zwi-
schen 8.45 und 9.15 Uhr geplant.
Bei schlechtem Wetter werden die
Flüge am Mittwoch und Donners-
tag ebenfalls auf den Nachmittag
verschoben.

Bauarbeiten an
der Rothenstrasse
SEETALPLATZ red. Gestern star-
teten die Bauarbeiten entlang der
Rothenstrasse in Reussbühl. Aus
diesem Grund wird eine der bei-
den Fahrspuren in Richtung See-
talplatz gesperrt. Der Verkehr ist
dank angepasster Linienführung
weiterhin in beide Fahrtrichtungen
möglich.

Jubiläumskonzert
im «Südpol»
KANTI MUSEGG red. Die Kan-
tonsschule Musegg feiert in dieser
Woche ihr 15-jähriges Bestehen. In
diesem Rahmen geben die Schüler
ein Konzert im «Südpol». Erste
Aufführungen fanden bereits statt.
Die letzte Vorstellung ist heute
Abend um 19.30 Uhr. Aufgeführt
wird ein Mix aus Theatereinlagen
und passenden Liedern aus der
Schweizer Musikszene zum Thema
Sparmassnahmen. Am kommen-
den Wochenende sind zudem Tage
der offenen Tür im Schulhaus
Musegg: Samstag, 10 bis 17 Uhr,
und Sonntag, 11 bis 16 Uhr.

Gekränkte Musiker
KONZERT mg. Über Pfingsten soll-
ten im Restaurant Bodu ein «klassi-
sches Lunchkonzert» stattfinden – so
lässt es zumindest ein Aushang an
der Hochschule Luzern vermuten.
Dort suchte das Restaurant nämlich
Musiker, die jeweils «drei Konzert-
blöcke à 15 bis 20 Minuten» spielen

könnten. Als Entschädigung ver-
sprach das Bodu «Konsumationsgut-
haben im Wert von Fr. 60.– für Mit-
tagessen und Getränke zwischen den
Konzertblöcken». Das ist – vorsichtig
formuliert – eher eine geringe Gage,
wenn man Probe, Anreise usw. ein-
rechnet. Entsprechend harsch waren
die Reaktionen, als es ein Foto des
Aushangs auf eine Facebook-Seite
schaffte. Ein veritabler «Shitstorm»
prasselte auf den Beizer ein, der sich
auch noch selber äusserte, was aber
wenig zur Deeskalation beitrug. Der
originellste Gegenvorschlag der Face-
book-User: «Caterer gesucht für klas-
sische Lunchkonzerte in unserem
Proberaum. Entschädigung: Livemu-
sik im Wert von 4000 Franken zwi-
schen den Essensblöcken.»

HERAUSGEPICKT

Debatte: Die Debatte über den Vorfall finden
Sie unter www.luzernerzeitung.ch/bonus
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