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134 öffentliche Brunnen in der Stadt Luzern spenden kostbares Trinkwasser. Dieses steht 

allen zur Verfügung, Einheimischen wie Gästen aus aller Welt. Die neue Informationsplatt-

form lucernewater.ch zeigt wo und wie und gibt Hintergründe zum Thema Wasser. 

 

Seit über 600 Jahren versorgt ein Brunnennetz die Stadt Luzern mit Trinkwasser. Brunnen beglei-

ten ihre Geschichte und die ihrer Gesellschaft. Sie prägen die hygienischen, baulichen, 

medizinischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Heute zählt Luzern 215 Brunnen. 134 davon 

können als öffentliche Trinkwasserspender bezeichnet werden. Dieses Brunnennetz liefert Trink-

wasser unabhängig von jenem Netz, welches Häuser und Haushalte bedient. Es steht allen zur 

Verfügung: Luzernerinnen und Luzernen sowie den Gästen aus aller Welt. 

 

Im vergangenen Jahr hat das Luzerner Stadtparlament einen Kredit von 1.98 Mio. Franken für den 

Unterhalt und die Erneuerung öffentlicher Brunnen gesprochen. Im Kredit inbegriffen war ein Kredit 

von 100'000 Franken für Kommunikationsmassnahen zur Trinkwassernutzung in Luzern. Mit die-

sen Massnahmen will die Stadt Luzern auf ihr Trinkwasserangebot ab Brunnen hinweisen und 

Einblick in die Geschichte der Wasserversorgung und der Brunnen geben. Ebenso soll der Bevöl-

kerung wie auch den Gästen aus aller Welt gezeigt werden, dass dieses Trinkwasserangebot allen 

fürs Durst löschen unterwegs zur Verfügung steht und bei einem Ausfall der Hausversorgung als 

Ersatz dienen kann. Luzern soll sich als Wasserstadt zeigen, die zu ihrer privilegierten Trinkwas-

serlage wie auch zur ihren Brunnen Sorge trägt, denn das Wasser in und um Luzern ist wichtiger 

Bestandteil der hohen Lebensqualität. 

 

Als erste Massnahme schuf die Non-Profit-Organisation WASSER FÜR WASSER, in Zusammen-

arbeit mit der Stadt Luzern, mit ewl energie wasser luzern und mit Luzern Tourismus AG die 

Informationsplattform lucernewater.ch.  

http://www.lucernewater.ch/
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Dieses Dienstleistungsangebot, besteht aus drei Hauptelementen:  

 

Guide: Mit einem Klick findet sich der Weg zum nächsten Brunnen, wo kostenlos hervorragendes 

Trinkwasser getrunken werden kann. Wer sich für einen einzelnen Brunnen interessiert, findet  

Bilder und je nach historischem Wert verschiedene Hintergrundinformationen (Typ, Trinkwasser-

qualität, geschichtliche Hintergründe, Beschreibung, Künstler, Baujahr). 

 

Story: Hintergründe zur aktuellen Wasserversorgung in Luzern sind unter diesem Titel zu erfahren. 

Wie ist diese aufgebaut? Welche Rolle spielt dabei das Brunnennetz? Wie kam es dazu, dass wir 

heute eines der besten Wasser weltweit trinken dürfen? Schliesslich werden am Beispiel der  

sambischen Hauptstadt Lusaka die immensen Herausforderungen, mit denen sich die lokalen 

Wasserversorger in städtischen Gebieten der Welt konfrontiert sehen, die verheerenden Folgen 

einer nicht funktionierenden Wasserversorgung und mögliche Ansätze für eine positive Verände-

rung gezeigt. 

 

Shop: Wer die passende umweltfreundliche Edelstahlflasche von lucernewater.ch möchte, bestellt 

sie via Shop. Die Flasche wird an zahlreichen Verkaufsstellen in der Stadt erhältlich sein und ist 

online bestellbar. Damit soll der ökologische Konsum von Brunnen- oder Leitungswasser gefördert 

werden: mit jeder wiederaufgefüllten Flasche spart man 80g CO2-Ausstoss, denn dies ist die 

durchschnittliche Menge, die bei der Produktion einer einzigen Einweg-PET-Flasche anfällt. Pro-

duktion und Transport der lucernewater.ch-Flasche selber werden vom Hersteller CO2-

kompensiert. 

 

Ebenso wie die Brunnen lassen sich über lucernewater.ch auch alle öffentlichen Toilettenanlage 

und die Friendly Toilets in den Restaurants finden. Auch in diesen finden sich Trinkwasserstellen. 

Auf das gesamte Angebot mit Informationsplattform und Trinkwasserflasche wird in den nächsten 

Wochen mit verschiedenen Kommunikationsmassnahmen hingewiesen. So tragen die Abfallbehäl-

ter der Innenstadt neben dem Signet von "Luzern glänzt" vorübergehend auch jenes von 

lucernewater.ch. 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Stelle für Kommunikation 

Niklaus Zeier, Chef Kommunikation 

Telefon:  041 208 83 00 

E-Mail:  niklaus.zeier@stadtluzern.ch 

 

WASSER FÜR WASSER 

Lior und Morris Etter 

Tel. Morris:  078 672 13 50 

E-Mail:  morris.etter@wasserfuerwasser.ch oder lior.etter@wasserfuerwasser.ch  

 

 

mailto:morris.etter@wasserfuerwasser.ch
mailto:lior.etter@wasserfuerwasser.ch
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Wasser für Wasser 

WASSER FÜR WASSER (WfW) ist eine junge, gemeinnützige Or-

ganisation mit Sitz in Luzern, die mit innovativen Lösungen das 

Trinken von Leitungswasser in der Schweiz fördert. In Zusammen-

arbeit mit Gastronomie und Unternehmen ermöglicht WfW mit 

lokalen Partnern nachhaltigen Trinkwasserzugang und Berufsbil-

dung in Sambia. Gäste, Kunden und Mitarbeitende ihrer 

Partnerbetriebe werden so auf die privilegierte Wassersituation in 

der Schweiz aufmerksam gemacht. 

 

 

 

Beispiel aus Guide: ► Neptunbrunnen (Mühlenplatz) 

Der Neptunbrunnen wurde 1718 von Genuin Schnüeper für den Hirschplatz geschaffen und ist ein 

typisches Beispiel für die im Rokoko blühende Chinoiserie-Kunst. 1772 erhielt der Brunnen ein 

grösseres, rund 10'000 Liter fassendes Becken, das aus einem einzigen Stein herausgearbeitet 

worden war. Das enorme Fassungsvermögen dieses und anderer Brunnen erinnert daran, dass die 

Brunnen lange Zeit auch als Löschwasserlieferanten zu dienen hatten. 1891 wurde der Neptun-

brunnen unter dem damals schon aktuellen Vorwand der Verkehrsbehinderung vom Hirschplatz 

entfernt und an den Mühleplatz verlegt. 

 

Beispiel aus Story: ► Quellwasser 

Seit über 600 Jahren fliesst Quellwasser vom Pilatus in die Stadt Luzern. Unterschieden werden 

dabei die alten Krienser Quellen und die modernen Eigenthal-Quellen, die die Stadt seit 1875 mit 

Wasser versorgen. Derzeit macht Quellwasser rund 30% des Luzerner Trinkwassers aus. 

 

Quellwasser durchläuft verschiedene natürliche Reinigungsprozesse. Das Wasser fliesst in den 

Bergen über Schotter und Steine und sickert langsam durch verschiedene Bodenschichten in den 

Untergrund. Dabei wird das Wasser gereinigt und nimmt wertvolle Mineralien wie Magnesium oder 

Kalziumkarbonat auf. Kurz vor dem Austritt aus dem Boden wird die Quelle mit Sickerröhren ge-

fasst und in das Versorgungssystem geleitet. 

 

Die Stadt Luzern setzt in Zukunft vermehrt auf Quellwasser, denn erstens bleibt es von jeglichen 

Einflüssen der Zivilisation unberührt und muss daher kaum aufbereitet werden. Und zweitens ent-

steht durch den Höhenunterschied bereits sehr viel Druck, weshalb fast kein Strom gebraucht wird, 

um es durch die Leitung zu pumpen. Dies macht Quellwasser zur ökologischsten und billigsten Va-

riante der Wassergewinnung, was bedeutet, dass die Investition in Quellwasser der Umwelt und 

schlussendlich uns zugutekommt. 

 

https://wasserfuerwasser.ch/projects
https://wasserfuerwasser.ch/projects
https://wasserfuerwasser.ch/wasserwissen/Wasser_in_der_Schweiz
https://wasserfuerwasser.ch/wasserwissen/Wasser_in_der_Schweiz

