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ANZEIGE

Juso fordern ein Kulturhaus
INSELI Die Jungsozialisten 
machen einen brisanten  
Vorschlag. «Ideen darf jeder 
bringen», sagt die Stadt.

Auf dem Inseli soll ein Kulturhaus für 
die experimentelle und alternative Kul-
tur gebaut werden. Das fordern die 
Jungsozialisten der Stadt Luzern. «Die-
ses Projekt ist für die Stadt Luzern eine 
grosse Chance, das Gleichgewicht zwi-
schen etablierter und alternativer Kultur 
wiederherzustellen», betont Juso-Gross-
stadtratskandidat Max Bühler.

Mit diesem Vorschlag reagieren die 
Juso auf die «Kulturagenda 2020», einen 
breit abgestützten kulturpolitischen 
Grundlagenbericht, den der Stadtrat 
Mitte März vorlegte. Dieser schlägt im 
Entwurf für ein Entwicklungsprogramm 
der nächsten Jahre als denkbare Varian-
te ebenfalls ein solches experimentelles 
Kulturhaus und -zentrum vor. Es käme 
gemäss «Kulturagenda 2020» aber nicht 
im Zentrum der Stadt, sondern auf dem 
grösstenteils brachliegenden Emmen-
weid-Industrieareal in Emmen zu liegen.

«Ein starkes Zeichen»
«Nachdem die Fusion mit Emmen 

gescheitert ist, erübrigt sich der Stand-
ort Emmenweid», halten die Jungsozia-
listen nun fest. Deshalb schlagen sie als 
Standort das Inseli vor. «Mit einem 
experimentellen Kulturhaus an dieser 
Stelle», so Max Bühler, «könnte die Stadt 
ein starkes Zeichen für die freie Kultur-
szene setzen und einen schweizweit 
einmaligen Mix zwischen etablierter 
Kultur mit dem KKL und Luzener Thea-
ter sowie der Alternativkultur setzen.»

Im Stadthaus will man sich zum Juso-
Vorschlag inhaltlich noch nicht äussern. 

«Es ist einer von vielen Beiträgen, die 
im Rahmen des laufenden Vernehm-
lassungsverfahrens nun eingehen», sagt 
die städtischen Kultur- und Sportchefin 
Rosie Bitterli. «Ideen darf jeder bringen», 
betont sie, «es ist gut, dass diskutiert 
wird.» Die Vernehmlassungsfrist läuft 
Mitte Mai ab. Danach wird sich der 
Stadtrat zu den Ergebnissen äussern.

Mindestens zum Standort Emmen-
weid für ein mögliches alternatives Kul-
turzentrum macht Bitterli eine Aussage. 
Dass dieser nach dem Fusions-Nein tot 
sei – diese Vorstellung der Juso sei 

«eigenartig – klar kommt die Fusion jetzt 
nicht, aber die Region wächst trotzdem 
zusammen». Luzern Nord bleibe «ein 
interessanter Ort für die Region mit 
einem grossen kulturellen Potenzial».

Stadt: Inseli «sensibel»
Zum Standort Inseli meint Bitterli: 

«Dieser ist städtebaulich höchst sensi-
bel.» Hier etwas zu bauen, dürfte 
«schwierig» werden. Juso-Mitglied  Max 
Bühler hält dagegen: «Als es um die 
Salle Modulable ging, wurde der Stand-
ort Inseli auch diskutiert. Warum soll 

das bei einem alternativen Kulturzent-
rum nicht auch möglich sein?»

Die von der Stadt zusammen mit 
Vertretern der Luzerner Kulturszene 
erarbeitete «Kulturagenda 2020» decke 
Probleme auf, welche «die Juso seit ge-
raumer Zeit bekämpft», heisst es in 
deren Stellungnahme. Die offizielle 
Stadtpolitik wird aber hart angeprangert. 
«Alternativkultur hat keinen Platz in der 
aktuellen Stadtentwicklung», so Max 
Bühler, «sie wird in die Peripherie ver-
bannt.» Für die Kulturanbieter auf dem 
Frigorex-Areal, das einer Wohnüber-
bauung weichen müsse, seien «keine 
adäquaten Nachfolgeprojekte in Sicht». 
Ebenso wenig wie für das 2007 geschlos-
sene alternative Kulturzentrum Boa. 
Auch auf dem Areal Industriestrasse 
drohe jetzt kultureller Freiraum verbaut 
zu werden. Von einem Kulturkompro-
miss könne daher keine Rede mehr sein.

Mögliche Baukosten: 4 Millionen
Der Vorschlag eines experimentellen 

Kulturhauses- und -zentrums ist in der 
städtischen «Kulturagenda 2020» zwar 
erst ein höchst vages Projekt (nachzu-
lesen auf Seite 55 des Berichts, siehe 
Bonus am Ende dieses Artikels). Immer-
hin: Die möglichen Baukosten werden 
mit 4 Millionen Franken beziffert, die 
jährlichen Betriebskosten mit 500 000 
Franken. Beteiligen daran sollen sich 
Kanton, Gemeinden und Stadt. Interes-
sant auch: Es soll ein Kulturhaus für 
maximal 30-jährige Besucher sein. Ob 
es realisiert wird, ist noch völlig offen.

HuGo BIScHof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Dok über 
Hotelfachschule
FERNSEHEN Das Schweizer Fern-
sehen SF 1 zeigt morgen um 21 Uhr 
eine Dok-Sendung über die Hotel-

fachschule Luzern. Es handelt sich 
um die Fortsetzung einer Dok-Serie, 
die 2005 ausgestrahlt wurde und die 
Schüler in ihrem Schulalltag beglei-
tete. Jetzt erfährt man, was aus den 
ehemaligen Hotelfachschülern ge-
worden ist. 

MorGEN

«Alternativkultur 
wird in die Peripherie 

verbannt.»
MAx BüHlEr,  JuSo

Stiftung verleiht 
mehrere Preise 

SCHWEIZERHOF red. Die Herbert-
Haag-Stiftung verleiht am Sonntag 
um 16.30 Uhr im Hotel Schweizerhof 
ihre diesjährigen Preise an folgende 
Personen: Helmut Schüller, Probst-
dorf (Wien) und die österreichische 
Pfarrer-Initiative (Preis: 10 000 Euro); 
Monika Hungerbühler, mitverant-
wortliche Leiterin der kirchlichen 
Frauenstelle, der Offenen Kirche Eli-
sabethen und des Dekanats Basel-
Stadt; Monika Schmid, Leiterin der 
Pfarrei Effretikon ZH, und Charlie 
Wenk, Pfarreibeauftragter in der öku-
menischen Gemeinde Halden, 
St. Gallen (Preise: je 5000 Franken).
Der Anlass am Sonntag im Hotel 
Schweizerhof ist öffentlich und gratis. 
Es braucht keine Anmeldung, eine 
Platzreservation ist nicht möglich.

Ökumenisch gesinnte Stiftung
Die Herbert-Haag-Stiftung steht im 

Dienste eines aufgeschlossenen und 
ökumenisch gesinnten katholischen 
Glaubens, heisst es in einer Mittei-
lung. Die Stiftung richtet Anerken-
nungspreise an Personen und Insti-
tutionen aus, die sich in Kirche und 
Welt durch freie Meinungsäusserung 
und mutiges Handeln exponiert ha-
ben. Gestiftet wurde sie 1985 von 
Herbert Haag (1915–2001), Professor 
für Altes Testament an den Universi-
täten Luzern und Tübingen.

Der vollständige Text der «Kulturagenda 2020» 
der Stadt auf www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Eichhof: So leben Asylsuchende
LUZERN 22 Asylsuchende  
bewohnen seit Montag die  
Zivilschutzanlage Eichhof. Die 
caritas als Betreiberin gewährt 
einen Augenschein.

AlEkSANDrA MlADENoVIĆ 
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch

Eine wackelige Angelegenheit, das 
Treppengerüst, über das man vom Park 
des Betagtenzentrums Eichhof in die 
Zivilschutzanlage gelangt. Seit Montag 
sind dort 22 asylsuchende Männer 
untergebracht – sie stammen aus Alge-
rien, Tunesien, Nigeria, Marokko, Liby-
en, Guinea und Guinea-Bissau. Nächs-
te Woche werden 25 weitere Männer 
einziehen. Die Caritas Luzern hat die 
Medien dazu eingeladen, «einen Ein-
blick in den Alltag dieser Unterkunft» 
zu gewinnen – gestern war es so weit.

50 000 Franken für Umbau
Beim Eintreten in die unterirdisch 

gelegene Anlage hört man einen Ping-
pongball aufschlagen. Ausser den zwei 
Asylsuchenden, die sich hier die Zeit 
vertreiben, ist niemand zu Hause. Emp-
fangen werden wir von Vertretern der 
Caritas, es gibt eine Pressekonferenz 
und einen Rundgang durch die Räume.

Diese wurden teilweise umgebaut – 
mit dem neu geschaffenen Treppen-
zugang kosten die Arbeiten den Kanton 
rund 50 000 Franken, wie Markus Burri, 
Leiter Unterbringung Caritas Luzern, 
verrät. Brandschutzmassnahmen wur-
den getroffen. Die Trennwände in den 
Duschen fehlen zwar noch, aber die 
Sanitäranlagen sind neu, und weisse 
Trennwände sollen die zuvor riesigen 
Schlafhallen wohnlicher machen. «Da-
mit es keine Probleme gibt, ist es wich-
tig, dass sich die Asylsuchenden wohl 
fühlen», sagt Burri.

Schränke gibt es keine – jeder Asyl-
suchende bekommt ein Kajütenbett: die 
untere Liegefläche zum Schlafen, die 
obere als Deponie für seine Habselig-
keiten. In einem Zwischenraum reihen 
sich acht unterschiedliche Kühlschrän-
ke aneinander – einer für die Bewohner 
jedes Zimmers. Die Asylsuchenden sind 
selber für ihre Mahlzeiten besorgt. Täg-

lich haben sie 8, bei guter Führung 12 
Franken zur Verfügung. 

Zwei Wochen ohne Beschäftigung
Das provisorische Zentrum, das ma-

ximal sechs Monate lang als Unterbrin-
gung für Asylsuchende dienen soll, wirkt 
trostlos. «Die Asylsuchenden brauchen 
Tagesstrukturen, sonst verlieren sie hier 
drin das Zeitgefühl», erklärt Burri. Eini-
ge seien bereits für den Putzdienst ein-
geteilt. Weitere Beschäftigungsmöglich-
keiten seien in Bearbeitung, «bis in 14 
Tagen sind wir so weit», sagt Burri.

Dann endlich die Gelegenheit zu 
einem Gespräch mit Betroffenen. Der 
18-jährige Kenianer Henry David 
schmettert den Pingpongball übers Netz. 
«Ich bin Fussballer, also kann alles 
spielen», sagt er und lächelt beherzt. Im 
Januar ist er in der Schweiz angelangt. 
Bevor er am Montag im Eichhof ein-
gezogen ist, hat David im Asylzentrum 
Sonnenhof gewohnt – so wie alle Asyl-
suchenden, die hier untergebracht wer-
den, versichert Burri. «Wir kennen alle 
seit mindestens zwei Wochen. So kön-
nen wir sichergehen, dass sie sich für 
eine Untertag-Unterbringung eignen.»

«Für mich selber sorgen»
Nach dem Spiel macht es sich David 

in einem der kahl-grauen Räume auf 
dem durchgesessenen Sofa gemütlich. 
Ganz offen erzählt der Kenianer von 
seinem traurigen Schicksal. «Mein Vater 
war Jäger», beginnt der 18-Jährige seine 
Geschichte. Weil dieser bei der Jagd aus 
Versehen jemanden erschossen habe, 
habe seine Mutter mit ihm, seinen zwei 
Schwestern und seinen zwei älteren 
Brüdern fliehen müssen. Die lange 
Flucht durch den Busch nach Tschad 
hätten jedoch nur er und seine Brüder 
überlebt. Auf einem Markt in Tschad 
verliert sich die Spur seiner Brüder 
Emanuel und Jusef. «Ich war vielleicht 
10 Jahre alt. Seither bin ich einfach 
immer mit irgendwelchen Leuten mit-
gegangen», erzählt David.

Ob es ihn stört, dass es in seiner 
jetzigen Unterbringung kein Tageslicht 
gibt? David sagt: «Es ist schön hier. Es 
wäre toll, wenn ich Arbeit finden könn-
te, um für mich selber zu sorgen. Und 
wenn ich meine Brüder wiederfinden 
könnte.» Nur eines stört ihn, wie er mit 
einem Lächeln zugibt: «Hier unten hat 
es kein Handy-Netz.»

Die Treppe zur unterirdisch gelegenen Zivilschutzanlage Eichhof.

Mark Mangnus (links) und Henry David vertreiben sich die Zeit.

Jeder Asylsuchende hat ein Kajütenbett zur Verfügung.
  Bilder Roger Grütter
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RANGE ROVER EVOQUE
 THE POWER OF PRESENCE
Er ist äusserst erfolgreich unterwegs, seit der ersten Stunde. Er kommt gut 
an, als 3-Türer Coupé genauso wie als 5-Türer. Und er hinterlässt einen starken 
Eindruck, wo auch immer er auftaucht. Nur gerade 435 cm lang, wird der 
Range Rover Evoque mit seinem unverkennbaren Design, seiner erstaunlichen 
Wendigkeit und seinem luxuriösen Interieur auch Sie vom ersten Moment 
an überzeugen. Erleben Sie die unwiderstehliche Präsenz des kleinsten, 
kompaktesten und effizientesten Range Rover aller Zeiten bei einer Probe-
fahrt,  jetzt bei uns.

RANGE ROVER EVOQUE

www.landrover.ch

Emil Frey AG Ebikon
Luzernerstrasse 33, 6030 Ebikon
041 429 88 88, www.emilfrey.ch/ebikon


