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ZHB: Der Streit ums Volumen
VÖGELIGÄRTLI Ein Neubau 
würde den Park «zerstören», 
sagen die Befürworter  
der ZHB-Initiative. Das Gegen-
komitee wehrt sich – mit 
einem umstrittenen Flyer.

HUGO BISCHOF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

«Eben sah ich im Vögeligärtlipark 
direkt vor der ZHB elf härzige Tauben», 
schrieb uns am Wochenende die Lese-
rin Helena Noser. «Mit dem Neubau 
wird auch ihr Lebensraum, dieser wun-
derbare Lebensraum Vögeligärtli, für uns 
alle noch kleiner.» Gefährdet sei auch 
der «pädagogisch so wertvolle Kinder-
spielplatz», wo Kinder «oft mit kleinen 
und grossen Jauchzern ihre helle Le-
bensfreude ausdrücken.» Besorgt fragt 
die Leserin: «Wo bleibt all das Lebens-
werte nach einem Neubau?» 

Lebensraum für viele
Die Sorge um das Vögeligärtli als 

Lebensraum für viele spielt eine zent-
rale, weil emotionale Rolle in der De-
batte um die Zentral- und Hochschul-
bibliothek (ZHB). Für die Grünen, wel-
che die Initiative zur Erhaltung der ZHB 
eingereicht haben, ist klar: «Ein Neubau 
mit integriertem Kantonsgericht würde 
die Qualität der bestehenden Parkan- 
lage und des Grünraumes Vögeligärtli 
zerstören.» So stehts auf ihrer Website.

Die andere Seite, das Gegenkomitee, 
das sich unter dem Motto «Nein zum 
ZHB-Denkverbot» für einen Neubau 
einsetzt, sieht dies völlig anders. Die 
angebliche Zerstörung des Vögeligärtlis 
sei ein Missverständnis, betonten dessen 
Vertreter an einer Medienkonferenz 
(Ausgabe vom Freitag). Das Vögeligärt-

li werde mit dem Neubau nicht zerstört, 
sagte SVP-Stadt-Luzern-Fraktionschef 
Marcel Lingg. «Der Park wird in der 
jetzigen Dimension erhalten bleiben.»

Wer hat Recht? Wem soll man glau-
ben?

Das aus CVP- und FDP-Politikern von 
Stadt und Kanton sowie namhaften 
Wirtschaftsvertretern zusammengesetz-
te Gegenkomitee trat erst vor gut einer 
Woche an die Öffentlichkeit. Umso ak-
tiver wirbt es aber nun gegen die ZHB-
Initiative. Gezielt als Werbemittel ein-
gesetzt wird dabei ein auffälliger Flyer. 
Unter der satten Nein-Parole ist darauf 
schematisch ein möglicher ZHB-Neubau 
im Vögeligärtli zu erkennen. Davor fla-
nieren friedlich einige Passanten im 
intakten Vögeligärtli-Park.

«Lediglich ein grafisches Element»
Das Gegenkomitee stellt unserer Zei-

tung auf Anfrage den Flyer ohne Schrift-
zug zur Verfügung. Wir bilden ihn auf 
dieser Seite ab (rechts, unten). «Beim 
blau eingefärbten Gebäude handelt es 
sich lediglich um ein grafisches Element, 
keineswegs um eine architektonische 
Zeichnung», sagt dazu Kampagnenleiter 

Alex Piazza. Man wolle damit ansatz-
weise aufzeigen, wie viel Raum ein 
neues Gebäude einnehmen könnte.

Egal, was auf der Skizze genau zu 
sehen ist – bei genauerer Betrachtung 
glaubt man darin kurioserweise eine 
Parkhaus-Fassade (!) zu erkennen – die 
Absicht der Neubau-Verfechter ist klar: 
Sie wollen zeigen, dass eine neue Biblio-
thek mit integriertem Kantonsgericht 
den Park selber kaum antasten würde.

«Populistisch, beschönigend»
Das stösst bei der Gegenseite, den 

Initianten für die Erhaltung des heutigen 
ZHB-Gebäudes, auf vehementen Wider-
stand. «Der Flyer ist populistisch und 
beschönigend», sagt Marco Müller, Prä-
sident der Stadtluzerner Grünen. Er 
verweist auf die Antwort des Luzerner 
Regierungsrats Ende 2011 auf einen 
Vorstoss im Kantonsparlament. Gemäss 
dieser müsste das heutige Volumen der 
ZHB verdoppelt werden, damit dort eine 
neue Zentral- und Hochschulbibliothek 
inklusive Kantonsgericht Platz hätte.

«Das ist mit dem auf dem Flyer an-
gedeuteten Volumen nicht möglich», 
sagt Müller. Was ein Neubau raummäs-
sig bedeutet, dafür müsse man den 2012 
vom Regierungsrat präsentierten Volu-
menvergleich zwischen heutiger ZHB 
und einem möglichen Neubau zu Rate 
ziehen, sagt Müller. Auch dieser Volu-
menvergleich ist auf dieser Seite abge-
bildet (siehe die beiden Grafiken oben).

«Die vom Gegnerkomitee realisierte 
Grafik zeigt nie und nimmer dieses 
doppelte Volumen, nur mehr Höhe», 
kritisiert Müller. «Auch müssten auf 
jeden Fall Bäume gefällt werden, anders 
ginge das gar nicht, eine doppelte Fläche 
zu überbauen.» 

Unsere Zeitung bat auch Stadtarchi-
tekt Jürg Rehsteiner um eine Stellung-
nahme. Für ihn ist klar, dass die Be-
fürworter eines ZHB-Neubaus die Fol-
gen für den Park herunterspielen. 
«Natürlich kann auf dem Kinderspiel-
platz weiter gespielt werden», sagt Reh-
steiner. «Aber wenn hier plötzlich ein 
doppelt so hohes und viel breiteres 
Gebäude steht, beeinträchtigt das die 
räumliche Qualität des Vögeligärtlis 
massiv – abgesehen davon, dass es 
dadurch weniger Sonnenschein erhält.»

«Absurd und schlicht falsch»
Für einen Neubau mit Kantonsgericht 

und Bibliothek sei es «zwingend not-
wendig, die Baulinien anzupassen res-
pektive massiv auszuweiten», sagt Reh-
steiner. Das bedeute neues Volumen in 
der Dimension einer «vollen Blockrand-
bebauung gegen die drei angrenzenden 
Strassen». Auch gegen den Park hin 
müsste die Baulinie auf Höhe Gebäude-
flucht «The Hotel» nach vorne versetzt 
werden. «Davon zu sprechen, dass das 
keine Beeinträchtigung für das Vögeli-
gärtli darstellt, ist absurd und schlicht 
falsch», sagt Rehsteiner.

Was sagt Andrea Gmür-Schönenber-
ger, CVP-Kantonsrätin, Präsidentin der 
städtischen CVP und Co-Präsidentin des 
Gegenkomitees, zur Kritik am Flyer? 
«Natürlich würden wir statt einer Grafik 
lieber ein richtiges Projekt zeigen, und 
zwar einen tollen architektonischen Ent-
wurf. Dann könnte die Stadtbevölkerung 
zwischen diesem und der heutigen ZHB 
entscheiden.» Aber leider sei das wegen 
des Boykotts des Neubau-Wettbewerbs 
durch die Architektenverbände derzeit 
nicht möglich.

28. September 2014

Abstimmung

Noch immer kein Archivraum für Originale gefunden 
KORNMARKT Das Archiv  
der Güüggali-Zunft muss Ende 
Monat einem Umbau wei-
chen. Präsident Pfister hofft 
auf Unterstützung der Stadt. 

«Ich habe immer noch nichts gefun-
den», sagt der verzweifelte Präsident der 
Güüggali-Zunft Hans Pfister. Im PKZ-
Gebäude an der Ecke Kornmarkt/Kap-
pelgasse in der Neustadt befindet sich 
noch bis Ende Monat das Archiv der 
Zunft. In der Sammlung finden sich 
Fotos, Kleidungsstücke, alte Zeitungs-
artikel und Bücher: Alles Erinnerungs-
stücke an inzwischen verstorbene Lu-

zerner Originale wie etwa Emil Manser. 
Bis Ende September muss das Archiv 
der Zunft einem Umbau weichen (Aus-
gabe vom 16. Juli) und ist auf der Suche 
nach einem neuen Raum. «Im Notfall 
müssten wir das Archiv irgendwo ein-
stellen lassen», sagt Pfister. Einen Teil 
der Sammlung zu entsorgen, sei kein 
Thema. «So weit wird es nicht kommen.»

Warten auf Antwort der Stadt
1978 wurde die Güüggali-Zunft, die 

sich sowohl verstorbener als auch le-
bender Luzerner Originale widmet, ge-
gründet. Drei Jahre später bezog die 
Zunft ihr Lokal im PKZ-Gebäude, er-
möglicht durch den ehemaligen PKZ-
Geschäftsführer Adolf Portmann. 

Nun muss die Zunft ausziehen und 
ist schon länger erfolglos auf der Suche 

nach einem neuen Raum. Ausser einem 
Lokal in Reussbühl habe man noch 
keine Objekte besichtigen können, sagt 
Pfister. Da aber häufig Vereine oder 
Gruppen zu Gast seien, sei eine zent-
rale Lage in der Stadt für die Sammlung 
wichtig. Dabei seien die Ansprüche nicht 
einmal hoch. «Der Raum sollte 35 bis 
40 Quadratmeter gross sein, also etwa 
vergleichbar mit dem jetzigen. Zudem 
darf die Miete nicht zu teuer sein», führt 
Pfister aus. 

Eigentlich sollte die Stadt Luzern am 
Überleben der Sammlung interessiert 
sein, findet der Präsident der Güüggali-
Zunft. «In unserer Sammlung steckt ein 
grosses und aussergewöhnliches Stück 
Luzerner Stadtgeschichte.» Daher 
schrieb er der Stadt einen Brief und 
fragte um Hilfe. Eine Antwort hat Pfister 

noch nicht erhalten. Die Stadt will sich 
dazu heute Montag äussern. 

Am-Rhyn-Haus steht leer
Gerne würde Hans Pfister seine 

Sammlung im seit längerem leer ste-
henden Am-Rhyn-Haus in der Altstadt 
sehen. In dem Haus war bis 2008 das 
Picasso-Museum untergebracht. Es be-
findet sich in unmittelbarer Nähe des 
jetzigen Archives der Güügali-Zunft am 
Kornmarkt. «Es ist schon speziell, dass 
ein Haus im Besitz der Stadt an bester 
Lage einfach leer steht», so Pfister. 

Laut Friedericke Pfromm, Luzerner 
Stadtbaumeisterin, sei man diesbezüg-
lich am Abklären, was möglich sei. Ein 
Entscheid stehe noch aus.

RAPHAEL GUTZWILLER 
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch
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Das 2012 vom Kanton präsentierte Modell zeigt, was es bedeuten 
würde, wenn am Standort der heutigen ZHB für einen Neubau die 
Baulinien und die Bauhöhe bis zum Maximum ausgereizt würden.

  Bearbeitung Janina Noser

NACHRICHTEN 

Interesse an 
Reparaturführer
BEITRITT red. Der Luzerner Stadt-
rat hält die Internet-Plattform 
www.reparaturfuehrer.ch für ein 
hilfreiches Instrument, um die Be-
völkerung für die Reparaturen von 
Alltagsgegenständen zu sensibili-
sieren. Dies schreibt der Stadtrat 
in seiner Antwort auf einen Vor-
stoss der SP/Juso-Fraktion. Jedoch 
ist laut Stadtrat für die Finanzie-
rung dieser Plattform der Kanton 
Luzern oder der Abfallverband 
Real zuständig. Die Beitrittskosten 
betragen 5000 Franken. Auf der 
Plattform, der schon Kantone wie 
Zug, Solothurn oder Basel beige-
treten sind, können Kunden nach-
schauen, wo sie in der Nähe ihre 
Geräte reparieren lassen können – 
anstatt sie fortzuwerfen.

Reden über Sex 
im Pflegeheim
SEMINAR red. Sex im Altersheim 
ist laut Mitteilung des Betagten-
zentrums Staffelnhof noch immer 
ein Tabu. Deshalb findet am 
18. September dazu ein Seminar 
mit Fachleuten statt. 
Anmeldung und genauere Infos unter 
Tel. 041 259 30 30 oder www.staffelnhof.
stadtluzern.ch

Polo Hofer singt 
im Stadtkeller
STERNENPLATZ red. Das Luzerner 
Musikrestaurant Stadtkeller kann 
auch in der 34. Konzertsaison auf 
Polo «National» Hofer zählen. Die 
69-jährige Schweizer Mundartlegen-
de gibt sich zum Saisonauftakt am 1. 
und 2. November im Stadtkeller die 
Ehre. «Mit seiner Band begibt er sich 
im Rahmen der ‹Ändspurt›-Tour nun 
noch ein allerletztes Mal auf die 
Konzertbühnen des Landes», teilte 
der «Stadtkeller» gestern mit.

Stiller Has und Peach Weber
Nach Polo Hofer entern wie ge-

wohnt eine ganze Reihe von natio-
nalen und internationalen Bands und 
Unterhaltern die kleine «Stadtkeller»-
Bühne. So konnte das aus Toronto 
stammende Folk-Duo Madison Violet 
(13. November) verpflichtet werden. 
Am 27. November wird mit Reinhold 
Beckmann einer auf der Gitarre spielt, 
den man bislang nur als Talkmaster 
und Sportjournalist auf ARD kennt. 
Beckmann versucht sich an deut-
schem Singer-Songwriter-Pop.

Für volles Haus werden zudem die 
Berner Rumpelmänner von Stiller Has 
sorgen (3. bis 5. Dezember). Weiter 
können sich Fans der Zürcher For-
mation Hank Shizzoe (10. Dezember) 
und Crazy Diamond (19./20. Dezem-
ber) auf Auftritte im «Stadtkeller» 
freuen. Blödelbarde Peach Weber  
(12. November), der Luzerner Singer-
Songwriter Henrik Belden (20. No-
vember) und Ex-Tagesschau-Sprecher 
Heinrich Müller (26. November) run-
den das «Stadtkeller»-Programm ab. 
Infos unter www.stadtkeller.ch

Der Abstimmungsflyer des Komitees «Nein zum ZHB-Denkverbot». Kritiker 
bemängeln, er zeige nicht die wahre Grösse eines möglichen Neubaus.

  Visualisierung PD

«Im Notfall  
müssten wir  

das Archiv irgendwo  
einstellen lassen.»

HANS PFISTER,  

PRÄSIDENT GÜÜGGALI-ZUNFT 


