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ANZEIGE

Übungsabbruch beim Grendel-Umbau
ALTSTADT Der Stadtrat stellt 
die Umgestaltung der Achse 
Grendel–Löwengraben zurück 
– aus finanziellen Gründen. 
«Nicht nachvollziehbar», tönt 
es aus dem Parlament.

JÉRÔME MARTINU 
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Der Entscheid ist letzte Woche im 
Luzerner Stadtrat gefallen. Gemäss Re-
cherchen hat die Stadtregierung das 
Projekt zur Neugestaltung der Achse 
Grendel bis Löwengraben «zurückge-
stellt». Übungsabbruch also für die Idee 
eines «Walk of Watches», bei dem auf 
dem Abschnitt zwischen Schwanen- und 
Falkenplatz 33 künstlerisch gestaltete 
Intarsien mit Uhrenmarken in den 4 
Meter breiten Granitplattenbelag ein-
gelassen würden. Der Grund: derzeit zu 
teuer für die Stadtkasse.

Untergrund ist marode

Der unveröffentlichte Planungsbe-
richt, der unserer Zeitung vorliegt, droht 
nun in einer Schublade zu verschwin-
den. Obwohl darin explizit ausgewiesen 
wird, dass der Grendel «seiner stadt-
räumlichen Bedeutung nicht gerecht» 
werde und dass eine «gestalterische 
Aufwertung» nötig sei. Kommt hinzu, 
dass unter der Oberfläche der Achse 
Grendel–Löwengraben eine Zeitbombe 
tickt: Dort gibt es 80 Jahre alte Wasser-
leitungen, bei denen Rohrschäden im-
mer wahrscheinlicher werden. Die EWL 
schätzt das Schadenspotenzial als «sehr 
hoch» ein. Der 2010 untersuchte Haupt-
abwasserkanal muss zudem «aufgrund 
diverser Mängel dringend saniert wer-
den», und auch die privaten Hausan-
schlüsse sind undicht und «genügen 
den heutigen Anforderungen des Ge-
wässerschutzes nicht mehr, weil Ab-
wasser in das Grundwasser gelangt».

CVP-Grossstadtrat Albert Schwarzen-
bach, der zusammen mit SP-Kollege 
Dominik Durrer mittels Motion den 
Neustart-Auftrag des Grendel-Projekts 
lancierte und in der Begleitgruppe mit-
wirkt, ist vom Übungsabbruch über-
rascht und enttäuscht. Er sagt auf An-

frage: «Ich fühle mich als Parlamentarier 
nicht mehr ganz ernst genommen. Wo-
für werden denn Motionen, also klare 
Aufträge, an den Stadtrat überwiesen? 
Ich bin der Meinung, dass die vorlie-
gende Lösung mehrheitsfähig gewesen 
wäre.» Mit dem Planungsbericht sei ein 
gutes Instrument vorhanden, um die 

potenziellen Investoren aus der Uhren-
industrie an Bord zu holen. Zudem käme 
es einem Schildbürgerstreich gleich, 
wenn man die Sanierung der Leitungen 
demnächst so oder so vornehmen müs-
se und dann an der Oberfläche alles 
beim Alten lasse. Schwarzenbach sagt 
hörbar verärgert: «Und jetzt kommt das 
Projekt nicht einmal ins Parlament. Dass 
sogar noch der alte Stadtrat diese Ent-
scheidung gefällt hat und das Geschäft 

nicht dem neuen Gremium überlassen 
hat – das ist nicht nachvollziehbar.»

Die noch bis Ende Monat für den 
Tiefbau verantwortliche Stadträtin Ursu-
la Stämmer möchte sich noch nicht zum 
Entscheid äussern: «Dies auch aus Re-
spekt gegenüber der Projektsteuerungs-
gruppe, die erst nächste Woche zusam-
menkommt.» Seit dem Grendel-Nein an 
der Urne im Mai 2003 (51,6 Prozent 
Nein-Stimmen) haben fünf Vorstösse im 
Parlament das Neugestaltungsprojekt 
politisch am Leben erhalten. 2009 hat-
te der Stadtrat die Sache schon einmal 
abgebrochen, auch aus Spargründen.

Kosten: 7,62 Millionen

Erstmals sind nun auch Zahlen zur 
Finanzierung ersichtlich. Für das «Walk 
of Watches»-Projekt wäre eine Partner-
schaft zwischen öffentlicher Hand und 
privaten Investoren vorgesehen. Laut 
dem Planungsbericht müsste die Stadt 
5,52 Millionen Franken für das Gestal-
tungsprojekt aufwerfen. Dies ohne Sa-
nierung der Werkleitungen, die zu Las-
ten der Betreiber geht. Die Uhrenfirmen 
würden unter Federführung der IG 
Grendel 100 000 Franken pro eingelas-
sene Intarsie bezahlen. Bei 33 solcher 

Logos kämen 3,3 Millionen zusammen, 
wovon 2,1 Millionen direkt in den Bau 
fliessen würden. Der Rest des Geldes 
würde für Unterhalt und weitere Auf-
wertungsmassnahmen wie etwa Weih-
nachtsbeleuchtung verwendet. Nach 
zehn Jahren Laufzeit würde man mit 
den Uhrenfirmen neue Verträge aus-
handeln. Frühestmöglicher Baustart war 
gemäss Planungsbericht Frühling 2014. 
Das Projekt stösst auch beim Quartier-

verein Altstadt, bei der City-Vereinigung 
und bei Pro Velo auf Zustimmung.

Robert Casagrande, Präsident der IG 
Grendel, sagte gestern in einer ersten 
Stellungnahme: «Natürlich bin ich sehr 
enttäuscht. Wir haben in den letzten 
sechs Jahren über 1000 Stunden in 
dieses Projekt investiert.» Casagrande 
hofft, dass sich der neu zusammenge-
stellte Stadtrat ab 1. September für das 
breit abgestützte Projekt einsetzt. 

«Die vorliegende 
Lösung wäre 

mehrheitsfähig 
gewesen.»

ALBERT SCHWARZENBACH, CVP 

Unverständlich 

D
ie Wende ist überra-
schend. Zu teuer: Der 
Luzerner Stadtrat hat 
die Grendel-Neuge-

staltung auf Eis gelegt. Und 
dies, obwohl bereits ein detail-
lierter Planungsbericht vorliegt 
und mit der IG Grendel ein 
Partner beteiligt ist, der die  
nötigen privaten Investoren an 
Bord holen könnte.

Wenn doch der Stadtrat den 
Handlungsbedarf für eine 
Neugestaltung längst anerkannt 
hat und zudem eine Sanierung 
des Leitungs- und Kanalsys-
tems dringlich ist, wurden denn 
in der Stadtkasse nicht die 
nötigen Reserven angelegt? Wie 
viel Geld ist seit dem Urnen-
gang von 2003 bereits in Polit- 
und Planungsarbeit investiert 
worden? Wie ernst nimmt der 
Stadtrat die Aufträge des 
Parlaments? Und warum wird 
der Rückzugsentscheid wenige 
Tage vor dem Regimewechsel 
gefällt, bei welchem drei von 

fünf Stadträten ausscheiden? 
Nichts gegen den sorgfältigen 
Umgang mit Steuergeldern und 
eine vorausschauende Finanz-
politik. Aber dieser Übungs- 
abbruch ist unverständlich.

Die Art und Weise, wie man 
die längst fällige Neugestaltung 
im Stadthaus vorwärtstreibt –
oder eben verschleppt –, sendet 
ein fatales politisches Signal 
aus. Damit steigt die Gefahr, 
dass sich eine Mehrheit des 
Stimmvolks von vornherein 
gegen ein an sich gutes Projekt 
stellt. Das wäre bedauerlich für 
diese auch wirtschaftlich 
wichtige Achse Grendel–Löwen-
graben. Zumal das gelungene 
Beispiel Mühlenplatz beweist, 
dass eine Neugestaltung nicht 
nur ein simples Strassenprojekt 
ist, sondern für das Stadtbild 
ein echter, atmosphärischer 
Gewinn sein kann. Darum: Für 
eine (erneute) Kurskorrektur ist 
es noch nicht zu spät.

jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

KOMMENTAR

Jérôme Martinu zum Stadtratsentscheid, 
das Grendel-Projekt zurückzustellen

So hätte der neue Grendel aussehen sollen: Granit-
platten mit eingelassenen Uhrenlogos.
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Radio Müsli hatte «Mut, sich selber zu sein» 
GEDENKFEIER Freunde und 
Wegbegleiter bereiteten dem 
verstorbenen Stadtoriginal 
einen würdigen Abschied – 
mit Wehmut und Humor.

Wer hat ihn nicht gekannt – Marcel 
Schöngarth alias Radio Müsli? Mit 
einem auf einem Kinderwagen platzier-
ten Tonbandgerät spazierte er durch die 
Stadt, sorgte für Unterhaltung und ver-
kaufte Passanten Schokolädli und selber 
geschriebene Geschichten. Am 11. Au-
gust ist das Luzerner Stadtoriginal 
66-jährig gestorben. Zur Gedenkfeier 
gestern Nachmittag in der Lukaskirche 
kamen etwa 150 Personen. 

Darunter waren Freunde und Weg-
begleiter von «Müsli», auch viele ande-
re Stadtoriginale – von Peter Gisler alias 
Festredner über Angelo Bühler alias 
Stadtspaziergänger bis zu Rolf Buff alias 
Losverkäufer. Auffällig war, wie bunt 
gekleidet die Trauernden waren und wie 
warmherzig und tief empfunden die 
Reden und Darbietungen.

«Einmalig, etwas schräg»

Er sei «einmalig, speziell, etwas 
schräg» gewesen – ein «Wahrzeichen 
der Stadt Luzern wie die Kapellbrücke», 
sagte Adolf Portmann, Zunftmeister der 
Güggali-Zunft. Diese kümmert sich seit 
Jahren um die Luzerner Stadtoriginale. 
«Marcel Schöngarth hatte den Mut, sich 
selber zu sein», sagte der Luzerner 
Journalist Herbert Fischer. «Auch wir 
könnten mehr uns selber sein», meinte 
Fischer, «schauen wir nicht immer zuerst 
nach links und rechts, ob unsere Mei-
nungen anecken könnten. Getrauen wir 
uns, auch Positionen zu vertreten, die 
nicht mehrheitsfähfig sind, die provo-

zieren und spannende Gespräche aus-
lösen können.»

Zurück zum Ursprung

Leben können heisse, «immer mehr 
zum Original zu werden, nämlich zu 
dem, als das uns Gott ursprünglich ge-
dacht hat», sagte Pfarrerin Verena Soll-

berger. Einen wunderbaren, berühren-
den Auftritt hatte der einstige Rüüdige 
Lozärner und frühere Quartierpolizist 
Willy Ammann. Er spielte auf Gitarre 
und Mundharmonika Lieder, die «Radio 
Müsli» gefallen hätten, etwa «Amazing 
Grace» und «Let Me Go Home». Es war 
eine würdige Abschiedsfeier. «So möch-

te ich auch einmal von der Welt gehen 
dürfen», meinten einige der anwesenden 
Stadtoriginale. 

Die Beerdigung von Marcel Schön-
garth fand anschliessend im Friedental 
statt.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Erinnerungen an das Luzerner Stadtoriginal: Blumen, ein grossformatiges Foto sowie ein 
Kinderwagen mit einem Plüschherzen und einem tragbaren Radiogerät beim Altar.

 Bild Nadia Schärli

Restaurant-Kette  
sucht immer noch 
TIBITS rk. In Zürich ist das «Tibits» 
längst Kult, und inzwischen gibts das 
vegetarische Restaurant auch in Bern, 
Basel und in London. Die Expan-
sionspläne Richtung Luzern hingegen 
haben noch immer nicht gefruchtet, 
wie die «Tibits»-Geschäftsleitung be-
stätigt. Dies, obwohl bereits seit zwei 
Jahren nach einem Standort gesucht 
wird. Auch die hiesige Wirtschafts-
förderung bemüht sich laut deren 
Direktor Walter Stalder, für das «Ti-
bits» einen Standort zu finden. Eine 
Zeit lang im Gespräch war beispiels-
weise der Pilatusplatz. Seit einiger 
Zeit ist es allerdings etwas ruhig 
geworden. Die letzten Gespräche zwi-
schen «Tibits» und Wirtschaftsförde-
rung fanden Anfang Jahr statt. 
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«Den Gemeinden

dürfen nicht

weitere

finanzielle
Mittel
entzogen
werden.»

Hans Luternauer,, 
Gemeindepräsident/
Präsident VerbandVe
Luzerner Gemeinden,
Reiden
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