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HINWEIS
 Der 57-jährige Ulrich Niederer ist seit 1995 
Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek. 

«Wir werden mit Provisorien vertröstet»
BiBliothek Der Kantonsrat 
entschied Mitte Dezember, die 
Zentral- und Hochschulbiblio-
thek (ZHB) anstatt zu sanieren 
neu zu bauen. Das stellt den 
ZHB-Direktor vor Probleme. 

IntervIew Hugo BIscHof 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Ulrich Niederer, ein neues, modernes 
Bibliotheksgebäude – das müsste Sie 
als ZhB-Direktor doch freuen?

Ulrich Niederer*: Wir hatten uns auf 
die Sanierung des bestehenden Gebäudes 
eingestellt und entsprechende Massnah-
men getroffen. Diese Planung wird durch 
den neusten Entscheid des Kantonsparla-
ments auf den Kopf gestellt.

Sind Sie also enttäuscht über die 
kehrtwende des Parlaments?

Niederer: Enttäuscht ist der falsche 
Ausdruck. Ich bin verwundert, dass das, 
was man im Juni 2010 beschloss, jetzt 
doch wieder falsch sein soll. Einmal so 
und dann wieder anders – das macht es 
für uns nicht einfach. Wir wären froh, 
wüssten wir bald definitiv, wie es weiter-
geht. Man diskutiert nun seit 32 Jahren 
über die Erneuerung der Bibliothek.

Was wäre ihnen persönlich lieber: Sa-
nierung oder Neubau?

Niederer: Es liegt nicht an mir, zu ent-
scheiden. Der Kantonsrat als oberste 
Behörde des Kantons bestimmt das Vor-
gehen. Wir können bei der Umsetzung 
mitreden. Die Sanierungsvariante, für die 
der Kantonsrat im Juni 2010 einen Kredit 
von 18,8 Millionen Franken sprach, hat 
sehr viel für sich. Das bestehende Ge-
bäude besitzt viele Qualitäten. Auf der 
anderen Seite habe ich Verständnis dafür, 
dass man nun eine Investoren-Variante 
mit Neubau prüft. Auch sie hat Vorteile. 
Schwierig für uns ist, dass wir jetzt noch-
mals von vorne beginnen müssen. Das 
wird langsam ein richtiger Hindernislauf.

Die Nebau-Variante sähe eine Dreifach-
Nutzung vor: Bibliothek, Büros, Woh-
nungen. haben Sie Angst, dass die 
Bibliothek zu wenig Platz erhielte?

Niederer: Nein, zugesichert ist Platz im 
heutigen Umfang. Aber eine Bibliothek 
ist nicht nur eine Frage von möglichst 

vielen Quadratmetern. Es geht vor allem 
darum, dass im Gebäude gut zusammen-
hängende, funktionierende Abläufe und 
der einfache, attraktive Zugang möglich 
sind. Entscheidend ist für uns deshalb, 
dass sich die Bibliothek bei der Planung 
möglichst stark einbringen kann – ob bei 
einer Sanierung oder einem Neubau.

Welche Auswirkungen hat der «hin-
dernislauf», wie Sie es nennen, für den 
aktuellen Betrieb der ZhB?

Niederer: Wir haben zwei Sorgen. Die 
erste: Unsere Benutzer werden wieder, 
und auf nicht absehbare Zeit, mit Provi-
sorien in der Benutzung des Haupthauses 
vertröstet. Die zweite betrifft die Proviso-
rien während der Bauzeit. Die ursprüng-
liche Planung nach dem Entscheid vom 
Juni 2010 sah vor, dass wir sofort nach 
der Eröffnung des Universitäts/PHZ-Ge-
bäudes mit den Sanierungsarbeiten be-
ginnen. Dann kam im Februar 2011 der 
erste Schock, als der Kantonsrat aufgrund 
der schwierigen Finanzlage entschied, die 
Sanierung um zwei Jahre zu verschieben. 
Der Kanton musste deshalb alle bereits 
abgeschlossenen Mietverträge für die pro-
visorische Unterbringung der Bibliothek 
künden. Grosse Teile der Bibliothek hät-
ten während der Sanierung in einige der 
durch den Umzug der Uni frei werdenden 
Räume gezügelt werden sollen. 

Und nun, nach dem Neubau-entscheid?
Niederer: Jetzt müssen wir wieder un-

befristet planen. Wir ergriffen aber schon 
nach der Verschiebung der Sanierung 
erste Massnahmen. Die kurzfristig ein-
gerichtete Freihandbibliothek im Lesesaal 
bleibt jetzt bis auf weiteres bestehen. Sie 
umfasst zurzeit 15 000 Bände und kann 
auf maximal 30 000 aufgestockt werden.

Die meisten Bücher wurden nach dem 
Sanierungs-entscheid vom Juni 2010 
in ein Zwischenlager im Ackermann-
Gebäude in entlebuch gezügelt. Wie 
gehts damit weiter?

Niederer: Auch diese Lösung bleibt 
vorläufig bestehen. Das hat aber mit der 
Sanierung oder dem Neubau der ZHB 
nur indirekt zu tun. Es ist nämlich seit 
längerem klar, dass ein Grossteil der 
Bücher in der ZHB nicht mehr Platz 
haben wird. Wir schaffen jährlich rund 
30 000 neue Bände an, der Bestand wächst 
ständig. Geplant ist deshalb ein neues 
grosses Zentrallager, in dem ein Teil der 
Buchbestände aller grossen Bibliotheken 
der Deutschschweiz gelagert werden. 

2015/16 soll es stehen. Wo, ist noch un-
klar; ein möglicher Standort ist Büron. 

Das heutige ZhB-Gebäude genügt 
neusten Anforderungen längst nicht 
mehr. Wie lange kann es überhaupt 
noch genutzt werden?

Niederer: Die Magazinräume bis ins 4. 
Stockwerk haben wir vollständig ausge-

räumt. Wir dürfen sie nicht mehr nutzen, 
da sie den neusten Richtlinien in Perso-
nen- und Brandschutz sowie Erdbeben-
sicherheit nicht mehr genügen. Jetzt, wo 
die geplante Sanierung sistiert ist, wird 
die Gebäudeversicherung hier sicher 
nochmals reinschauen. Einen spannen-
den Nebeneffekt hat das Ganze: Die 
Magazinräume mit den endlos langen 

leeren Buchgestellen und den entfernten 
Notgestellen üben eine spezielle Faszina-
tion aus. Sie zeigen, nicht zuletzt von 
aussen und in der Dämmerung, die 
grosse Qualität der Gebäudearchitektur.

1951 erbaut
GeSchichte hb. Die Zentral- und 

Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) 
wurde 1951 durch den Luzerner 
Architekten Otto Dreyer erbaut. 
Die ersten Sanierungs- und Um-
baupläne gab es schon 1979. Sie 
scheiterten wie alle folgenden an 
fehlenden Finanzen oder dem feh-
lenden Willen der Politik. Das Ge-
bäude weist heute erhebliche Si-
cherheitsmängel in den Bereichen 
Brandschutz, Personenschutz, Erd-
bebensicherheit und Fassade auf. 
Es steht nicht unter Denkmal-
schutz, hat aber einen hohen städ-
tebaulichen Stellenwert. 

 " 28. Juni 2010: Der Kantonsrat 
sagt mit 74 zu 30 Stimmen Ja zu 
einem Kredit von 18,8 Millionen 
Franken für die Sanierung der ZHB. 
Vorgesehen sind: Beibehaltung der 
Grundstruktur des Gebäudes, in-
nerer Neubau. Einbau einer sechs-
stöckigen Freihandbibliothek im 
heutigen Magazintrakt. Freigabe 
der ganzen Fläche für das Publi-
kum. 132 statt 107 Lesearbeits-
plätze. Cafeteria mit 53 Sitzplätzen.

 " Ab Januar 2011: Für den Um-
bau wird ein Grossteil der Bücher 
nach Entlebuch gezügelt, ins Ge-
bäude des ehemaligen Versand-
hauses Ackermann. Der Mietzins 
beträgt jährlich 307 000 Franken. 
Für die rund 900 bis 1800 Besu-
cher, die täglich in der Zentralbib-
liothek ein- und ausgehen und 
Bücher bestellen, fährt ein Kurier 
zweimal pro Tag von Entlebuch 
nach Luzern. 

 " 9. Februar 2011: Der Kantons-
rat verschiebt die Sanierung der 
ZHB um zwei Jahre. 

 " 12. Dezember 2011: Der Kan-
tonsrat spricht sich mit 80 zu 34 
Stimmen für einen Neubau aus.

Ulrich Niederer im leergeräumten 4. Stock-
werk des Magazintrakts.

  Bild Dominik Wunderli

Solarenergie: Luzern 
prüft neue Technik 
hyBriD Die stadt will an der 
rankhofstrasse mit sonnen- 
kollektoren strom und warm-
wasser produzieren. und die 
Mieter sollen auch profitieren.

Mit Sonnenlicht sowohl Strom als 
auch Wärme erzeugen: Im stadteige-
nen 3-Etagen-Mehrfamilienhaus an 
der Rankhofstrasse 15 soll dies ab 
nächstem Sommer möglich werden. 
Die Dienstabteilung Immobilien der 
Baudirektion der Stadt Luzern plant 
auf dem Gebäudedach auf je einer 
Fläche von 25 Quadratmetern eine 
Fotovoltaik- und eine Hybrid-Solar-
anlage. Die Hybrid-Anlage kombiniert 
die Techniken der Fotovoltaik und der 
Solarthermie; das heisst, sie erzeugt 
sowohl Strom als auch Wärme für 
Warmwasser. Zu den Kosten des Pro-
jekts wollte die Baudirektion keine 
Auskunft geben. 

Ähnliches Projekt in der ostschweiz
Mit dem Pilotprojekt wolle man eine 

Vorreiterrolle im Bereich erneuerbarer 
Energie einnehmen, sagt Simon Alge, 
zuständig für die Gebäudetechnik der 
Stadt Luzern. «In der Schweiz ist die 
Installation der kombinierten Hybrid- 
Solaranlage im Gegensatz zu Deutsch-
land oder Österreich weitgehend un-
bekannt. Noch fehlt es an Know-how», 
sagt Alge. Lediglich in der Ostschweiz 
sei ein solches Projekt bereits realisiert 
worden. 

Geht es nach Simon Alge, soll die 
Hybrid-Solaranlage an der Rankhof-
strasse 15 pro Jahr mittels Fotovoltaik 
und Solarthermie rund 5700 Kilowatt-
stunden Strom liefern. Dieser wird an 
das Energie-Dienstleistungsunterneh-
men EWL weiterverkauft und ins Strom-
netz eingespeist. Dabei wird ein Teil der 
von der Sonnenenergie entstandenen 
Wärme abgeführt und für die Warm-
wasserproduktion des Mehrfamilien-
hauses genutzt. «Von den Kollektoren 
profitieren also auch die Mieter der 
sieben Wohnungen», sagt Alge. Sie spa-
ren an Nebenkosten.

Solaranlagen für Betagtenzentren
«Die Förderung von erneuerbaren 

Energien ist ein wichtiges Anliegen der 
städtischen Energie- und Klimastrate-
gie», sagt Alge. Jedoch müsse genaues-
tens abgeklärt werden, welches System 
am jeweiligen Standort eine hohe Effi-
zienz bewirke. Dank der Südlage, wenig 
Beschattung und einer optimalen Dach-
neigung von 30 Grad weise das Mehr-
familienhaus an der Rankhofstrasse 
«optimale Bedingungen für eine kom-
binierte Hybrid-Solaranlage auf».

Neben dem Pilotprojekt an der Rank-
hofstrasse plant die Dienstabteilung 
Immobilien, in Zukunft weitere stadt-
eigene Objekte mit Sonnenkollektoren 
für die Stromproduktion zu bestücken. 
Ebenso sollen grössere Warmwasserver-
braucher wie etwa Betagtenzentren mit-
tels thermischen Solaranlagen nachge-
rüstet werden. Wann diese Projektideen 
umgesetzt werden, ist noch unklar.

cHrIstIan HoDel 
christian.hodel@luzernerzeitung.ch

SVP stellt Fragen 
zu Fusionsplänen
iNterPellAtioN sb. Eine Fusion 
der Stadt Luzern mit der Gemeinde 
Emmen könnte prekäre finanzielle 
Auswirkungen haben. Dies befürchtet 
die SVP der Stadt Luzern. Peter With 
reichte darum namens der SVP-Frak-
tion eine dringliche Interpellation ein. 
Ebikon, Kriens und Adligenswil sag-
ten Ende November an der Urne Nein 
zur Ausarbeitung von Fusionsver-
trägen mit der Stadt Luzern. Nur die 
Luzerner Bevölkerung sagte hauch-
dünn Ja zur «Starken Stadtregion». 

«Grundlegend verändert»
«Mit dem Ausstieg zum Teil finanz-

starker Gemeinden aus der Fusions-
diskussion hat sich auch die Situation 
für Luzern grundlegend verändert», 
schreibt With. Er ist überzeugt: «Wäre 
nur über eine Fusion mit Emmen 
abgestimmt worden, dann hätte das 
Abstimmungsresultat ganz anders 
ausgesehen, denn eine ‹Starke Stadt-
region› kann nur mit Emmen sicher 
nicht entstehen.» 

With will unter anderem vom Stadt-
rat wissen, von wie hohen, jährlich 
wiederkehrenden ungedeckten Fu-
sionskosten der Stadtrat ausgeht. Dies 
ausgehend von aktuellen Zahlen, nur 
auf die Fusion Luzern-Emmen be-
zogen. Zudem fragt With, wie sich 
diese Fusion auf den Steuerfuss aus-
wirken würde, wenn der Kantonsbei-
trag abgelehnt werde und das er-
hoffte wirtschaftliche Wachstum aus-
bleibe. With will auch wissen, wie 
stark die geplanten Investitionen in 
der Stadt Luzern unter einer Fusion 
mit Emmen leiden würde.

Emmen wird am 11. März über 
einen Fusionsvertrag abstimmen.
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SIGRIST

Sonderverkauf

bis 50%

Lammfell
Pelz

MODE IN PELZ
LAMMFELL UND LEDER
IM STÄDTCHEN

WILLISAU
TELEFON 041 970 18 45
www.sigristmodeinpelz.ch

Immer dabei.

Schmuck Bar-Ankauf
Goldschmuck, Brillanten, Altgold, Silber, Uhren
SCHMUCK-BÖRSE BRUNO SCHÜRMANN
STADTHAUSSTR. 6 6003 LUZERN
041 210 16 15 TÄGLICH, AUSSER MO

Seit 1987
Matthofring 62, 6005 Luzern

(Matthof/Schönbühl)
Telefon 041 360 33 77

www.hongkongrestaurant.ch

Genissen Sie hausge-
machte Speisen in

chinesischem Ambiente!

100% WIR
Gratisparkplätze!

MARKTPLATZ


