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Steht Seeburg-Hochhaus auf der Kippe?
ZONENPLAN Über welchen 
Hochhaus-Standort soll das 
Volk separat abstimmen? Nach 
dem Steghof wohl auch über 
jenen im Seeburg. Das löst 
kontroverse Reaktionen aus.

LUCA WOLF 
luca.wolf@luzernerzeitung.ch

Neues Kapitel in der Hochhausdebat-
te. Die Baukommission des Grossen 
Stadtrates hat die revidierte Bau- und 
Zonenordnung (BZO) zuhanden des 
Parlaments verabschiedet. Dieses debat-
tiert am Donnerstag über die Monster-
vorlage. Und laut Mitteilung der Bau-
kommission (BK) wird speziell die Hoch-
hausfrage komplizierter als bislang 
angenommen. Dabei geht es um die 
Frage, wie viel Mitbestimmung dem Volk 
in der Abstimmung gewährt werden soll.

Vier Abstimmungsvarianten 
Konkret sprach sich nun eine knappe 

Mehrheit der BK für eine andere Ab-
stimmungsvariante aus, als sie der Stadt-
rat will. Dieser nämlich empfiehlt, nur 
über den Hochhausstandort am Steghof 
(45 Meter) separat abstimmen zu lassen. 
Die Kommission jedoch möchte, dass 
nur der Standort beim Hotel Seeburg 
(40 Meter) separat dem Volk vorgelegt 
wird. Über die restliche BZO, inklusive 
die zwei anderen Hochhausstandorte 
Pilatusplatz und Bundesplatz (je 35 
Meter) soll als Ganzes abgestimmt wer-

den. Aber: Wer bei Daniel Wettstein, 
Präsident der Baukommission und FDP-
Grossstadtrat, nachfragt, erhält mehr 
Fragen als Antworten. Denn laut Wett-
stein wurden in der BK gleich vier ver-
schiedene Abstimmungsvarianten dis-
kutiert und darüber abgestimmt. Und 
über jede dieser Varianten könnte am 
Donnerstag debattiert werden. Dabei 
könne es gut sein, dass sich schlussend-
lich eine ganz andere durchsetze. 

«Ein eher zufälliger Entscheid»
Die vier Optionen sind:
1. Die BZO-Revision kommt als Gan-

zes vors Volk. Diese Variante gäbe der 
Bevölkerung nicht mehr Mitsprache.

2. Die BZO-Revision kommt so vors 
Volk, wie es der Stadtrat möchte: mit 
separater Abstimmung nur über den 
Steghof-Standort. An dieser Variante 
will der Stadtrat laut Baudirektorin Ma-
nuela Jost festhalten. Dies, weil der 
betreffende Standort am umstrittensten 
sei und weil in der Seeburg ein speziel-
ler Deal ausgehandelt würde: Mit einem 
Teil der Gewinne aus dem Hochhaus-
geschäft müssten die Seeburg-Besitzer 
den denkmalgeschützten, baufälligen 
Jesuitenhof sanieren.

3. Die BZO-Revision kommt gemäss 
Baukommission vors Volk: Abgestimmt 
werden kann nur über den Standort 
Seeburg – dieser wird speziell von der 
SP klar abgelehnt. Normalerweise haben 
Entscheide der BK gute Chancen, auch 
im Grossen Stadtrat eine Mehrheit zu 
finden. Im vorliegenden Fall könnte dies 
laut Wettstein jedoch anders ausgehen: 
«Dieser Entscheid ist aufgrund der kom-
plexen Sachlage und der verschiedenen 

Varianten eher zufällig entstanden. Ich 
sehe im Parlament durchaus Chancen, 
dass die vierte Variante angenommen 
werden könnte.» Die da wäre:

4. Die BZO-Revision kommt so vors 
Volk, dass sowohl über den Seeburg- 
als auch über den Steghof-Standort 
separat abgestimmt werden kann. Die-
se Variante ist jedoch aus juristischen 
Gründen äusserst knifflig. Denn es gilt, 
die Bestimmungen der Gemeindeord-
nung, des Stimmrechtsgesetzes sowie 
des Planungs- und Baugesetzes zu be-
achten. Diese Instrumente erschweren 
eine Mehrfachabstimmung. Derzeit klä-

ren Juristen ab, ob die vierte Variante 
rechtens wäre. Ein Entscheid muss bis 
nächsten Donnerstag vorliegen.

Verein Stadtbild ist erfreut
Sollte dann tatsächlich die vierte Va-

riante eine Mehrheit finden, würde dies 
den Plänen des Stadtrates widerspre-
chen. Manuela Jost sagt dazu: «Dem 
Parlament oder den Kommissionen steht 
es frei, andere Vorschläge zu machen. 
Der Stadtrat wird am Donnerstag seine 
Argumente darlegen.»

Gut an kommt der BK-Entscheid da-
für beim Verein Stadtbild Luzern. Dieser 

bekämpft gleich alle vier Hochhaus-
standorte, weil er eine Verschandelung 
der Stadt befürchtet. Der Vorschlag des 
Stadtrates, nur über den Steghof separat 
abzustimmen, trieb den Verein auf die 
Palme. Denn es sei irreführend, nur den 
Steghof separat zur Diskussion zu stellen 
und damit den Eindruck zu erwecken, 
dass drei von vier Hochhäusern un-
problematisch seien. Stalder sagt nun: 
«Eine Abstimmungsvariante mit zwei 
Hochhäusern wäre ein Fortschritt.» 

Banges Warten in der Seeburg
Dass neu auch/nur über den Seeburg-

Standort separat abgestimmt werden 
könnte, sorgt bei den Betroffenen für 
wenig Begeisterung. Denn dadurch ist 
das Projekt gefährdeter, als wenn es im 
Schosse der gesamten BZO-Revision 
vors Volk käme. Hotel-Seeburg-Presse-
sprecher Ronald Joho hält sich mit 
Kritik aber zurück: «Wir nehmen das 
zur Kenntnis. Allerdings nicht mit Freu-
den.» Man hoffe nun, dass das Parla-
ment anders entscheide. Denn: «Wir 
haben ein gutes Projekt, das die Touris-
musregion Luzern stärkt. Das Hochhaus 
stört nicht, nimmt niemandem die Sicht 
und wirft keine Schatten.» Für die See-
burg-Besitzerfamilie Schärer hat das 
Thema noch aus einem anderen Grund 
oberste Priorität: Sie will die Liegen-
schaft bekanntlich verkaufen. Ein In-
vestor wird jedoch wissen wollen, ob 
dort nun ein Hochhaus möglich ist oder 
nicht. 

Die BZO-Revision kommt voraussicht-
lich im Juni vors Volk. Danach muss sie 
vom Regierungsrat abgesegnet werden. 
In Kraft treten könnte sie 2014.

Die Fasnacht wird zum «Tatort»
RÜÜDIG In der Bahnhofhalle 
fasnachtet es schon gewaltig. 
Auch sonst haben Luzerns  
Guugger heuer einiges vor.

Seit gestern hängt der Himmel im 
Luzerner Bahnhof wieder voller fas-
nächtlicher Sujets. Das Thema der dies-
jährigen Fasnachtsausstellung des Ver-
eins Bahnhof-Guuggete heisst «Tatort 
Luzerner Fasnacht». Entsprechend kri-
minalistisch angehaucht sind einige der 
17 von Guuggenmusigen gebastelten 

Sujets. Die Rotsee-Husaren etwa zeigen 
eine ganz schön blutige «Psycho»-
Mordszene. Es gibt auch Harmloseres, 
etwa den mit einer Filmrolle umwickel-
te Wasserturm der Carnasc Band. Die 
bunten Mobiles sind bis und mit den 
Fasnachtstagen zu bestaunen.

Morgen Samstag von 9.30 bis 22 Uhr 
ist pompöse Vernissage mit allen be-
teiligten Musigen. Der Erlös aus dem 
Verkauf von Getränken und Esswaren 
geht an die Kinderspitex Luzern.

Wildwest-Stimmung am «Guuggali»
Gestern informierten auch die Ver-

einigten Guuggenmusigen Luzern über 
ihre Aktivitäten 2013. Ihr vorfasnächtli-
cher Höhepunkt ist diesmal das «Guug-
gali» am Freitag, 18. Januar, im Hotel 
Schweizerhof. Gegen die Bezeichnung 
Maskenball wehren sich die Vereinigten. 
Sie reden von einem «einzigartigen An-
lass, an dem die Besucher selbst das 
Motto mit ihrer Originalität bereichern 
und das Motto voll ausleben». «Old Wild 
West» lautet das Motto diesmal.

«Wir freuen uns, dass die Besitzerfa-
milie Hauser uns die stimmungsvollen 
‹Schweizerhof›-Säle zur Verfügung 
stellt», sagte OK-Präsident Renato Leo. 
Fünf Guuggenmusigen werden im Zeug-
heersaal für fasnächtliche Stimmung 
sorgen, im Bringolf-Saal spielen die 
Bluegrass Beans. «Bei unserem wie üb-
lich chaotisch organisierten Anlass wird 
es auch ein Bull-Riding geben», ver-
sprach Leo mit einem Schmunzeln.

Laut Leo sind für das «Guuggali» noch 
200 bis 300 Tickets erhältlich. Maximal 
1000 Personen werden Einlass finden. 
Tickets kosten im Vorverkauf 26 Franken, 
an der Abendkasse 28 Franken. Der 
Vorverkauf läuft über das Hotel Schwei-
zerhof, die Wirtschaft zur Ente sowie 

online über die Guuggali-Website. Das 
«Guuggali» findet alle zwei Jahre statt. 
Erstmals wurde es 1969 durchgeführt.

HUGO BISCHOF
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

www.bahnhof-guuggete.ch, www.guuggali.ch

In der Bahnhof-Halle hängen seit gestern 
wieder fantasievolle Fasnachts-Mobiles.

  Bild Remo Naegeli

Kommandant ehrt 
illegale Partygänger
KICK ASS AWARD Als 
Preisverleiher trat heuer der  
Kommandant der Luzerner 
Polizei auf. Halb vermummt  
zündete er Feuerwerk.

Die «schönste Nachtruhestörung»: 
Diese Auszeichnung erhielten am 
Mittwochabend beim Kick Ass Award 
von Radio 3fach in der Luzerner 
Schüür drei Gruppierungen. «Bunker 
Sauvage», «Industriestrasse 9 Keller» 
und «Frigorex Sauvage» erhielten den 
Award von keinem Geringeren als 
Beat Hensler, Kommandant der Lu-
zerner Polizei. In der Vergangenheit 
hatte die Polizei öfters bei illegalen 
Partys eingegriffen. Im Jahr 2011 
sorgten besonders zwei Partys für 
Aufregung. So wurde auf der Allmend 
im Juli 2011 die Polizei beim Beenden 
einer illegalen Party mit Steinen be-
worfen. Im August 2011 verhaftete 
die Polizei auf dem Frigorex-Areal bei 
einer illegalen Party zehn Personen. 

Beat Hensler, Sie haben an der Ver-
leihung des Kick Ass Award den Preis 
für die «schönste Nachtruhestörung» 
an die Veranstalter von illegalen Par-
tys verliehen. Wie kamen Sie dazu?
Beat Hensler: Ich war schon letztes 
Jahr zum Kick Ass Award eingeladen, 
heuer bin ich zum Preisverleiher auf-
gestiegen und durfte oder musste die-
sen Preis übergeben (schmunzelt).

Ist diese Art von Humor nicht heikel?
Hensler: Ich finde, man muss auch mal 
über etwas lachen können, das an sich 
eine ernste Sache war. Bei der Party 
auf der Allmend kam letztlich niemand 
zu Schaden. Wäre es anders gewesen, 
hätte ich nicht mitgemacht. Aber ich 
finde den Kick Ass Award originell und 
schätze die Arbeit von Radio 3fach. Bei 
einer solchen Show sollte man dann 
auch nicht jedes Wort hinterfragen. 

Damals haben die Partygänger Steine 
gegen Polizisten geworfen. Daraufhin 
wurde der Vorwurf laut, die Polizei 
greife nicht konsequent durch und 
lasse sich alles gefallen. Ihre – wenn 
auch ironisch gemeinte – Preisver-
leihung muss für die Anwohner ein 

Affront sein.
Hensler: Da stimme ich nicht zu. Die 
Polizei hat gut eingegriffen und die Nacht-
ruhestörung beseitigt. 

Dennoch: Leidet dadurch nicht die 
Glaubwürdigkeit der Luzerner Polizei?

Hensler: Das finde ich nicht. 

Wie kam der Award für die «schöns-
te Nachtruhestörung» bei den Party-
veranstaltern an?

Hensler: Das weiss ich nicht, die Party-
veranstalter sind vermummt aufgetreten. 

Das verstösst aber nicht gegen das Ver-
mummungsgesetzt, denn dies gilt nur auf 
öffentlichem Grund (lacht). 

Sie sind ja selber auch mit einem 
FCL-Schal halb vermummt aufgetreten 
und haben noch etwas Feuerwerk 
gezündet. Eine Aufforderung für das 
Abfackeln von Pyros?

Hensler: Mich hat ja jeder trotz des FCL-
Schals erkannt, und abgefeuert habe ich 
eine 1.-August-Wunderkerze und keine 
Signalfackel. Wenn die Fans legale Mittel 
einsetzen, habe ich nichts dagegen.

Will die Polizei bei illegalen Partys 
künftig ein Auge zudrücken?

Hensler: Nein, selbstverständlich nicht!

INTERVIEW SUSANNE BALLI 
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

«Man muss auch mal 
über etwas lachen 

können.»
BEAT HENSLER, 

POLIZEIKOMMANDANT

Ein Bild von Beat Hensler am Kick Ass Award gibts 
auf: www.luzernerzeitung.ch/bonus.
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So könnte das geplante Hochhaus (rechts) 
in der Seeburg einst aussehen.
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