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Medienmitteilung  

Stellungnahme	  des	  Landschaftsschutzverbandes	  Vierwald-‐

stättersee	  zum	  Standort	  einer	  Salle	  Modulable	  beim	  Inseli 

Der Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee kann die Standortwahl für die Salle 

Modulable nicht nachvollziehen	  und wird sich mit allen Mitteln für die Erhaltung des 
Inseliparks und die Wiederherstellung des Inselis einsetzen. Ein grossvolumiges Ge-

bäude auf dem Inseli als «visuelles Wahrzeichen» und mit dem architektonischen An-

spruch «internationaler Ausstrahlung» widerspricht der historischen Bedeutung des 
Ortes als einer Oase der Ruhe und Erholung in der Luzerner Seebucht und zerstört die 

einmalige Aufenthaltsstimmung. Da die erforderliche massive Kostenreduktion auch 

zu einer Reduktion des Volumens führen wird, erachtet der LSVV die Standortvarian-
ten im Bereich Theaterplatz und Schotterplatz - vorbehältlich einer noch ausstehen-

den Prüfung – als machbare Lösungen. Sie dürften bei Schutzverbänden und Bevölke-

rung zu einer deutlich höheren Akzeptanz führen. Nicht nachvollziehbar ist für den 

LSVV die Tatsache, dass ein Dialog mit den Schutzverbänden erst nach den definiti-
ven Entscheiden erfolgen soll. 
	  

Einzigartige und exponiert liegende Landschaftsbereiche wie das Inseli oder die Halbinsel 
Tribschenhorn zählen zu den besonders schützenswerten Uferlandschaften am Vierwald-
stättersee. Die in grösseren Zeitabständen immer wieder geforderten Überbauungen dieser 
Areale zeugen von einer Geringschätzung dieser Werte, die letztendlich den Verlust dieser 
einzigartigen Uferlandschaft zur Folge hätte. Das Gebiet Inseli ist in der aktuellen Nutzungs-
planung der Grünzone zugeteilt mit Überlagerung durch Uferschutz- und Gewässerschutz-
zone, Gefahrenbereiche und archäologische Fundstellen. Im Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) ist das Inseli einer Umgebungszone mit höch-
stem Erhaltungsziel zugeordnet («Erhalten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freiflä-
che»). 
 

Inseli – ein Ort der Ruhe 
Gestaltung und Qualität öffentlicher Räume bestimmen in hohem Mass die Attraktivität 
einer Stadt. Das Inseli trägt nebst den begrünten städtischen Plätzen, den Quaianlagen 
am See, der Ufschötti und dem Tribschenhorn ganz wesentlich zum einmaligen Reiz der 
Stadt Luzern bei. Der Inselipark mit seinem markanten Baumbestand bildet einen Ruhe-
pol inmitten des hektischen Stadtlebens. Mit der Zuschüttung des Inselikanales im Jahre 
1955 zugunsten einer intensiv genutzten Parkplatzfläche verlor das Inseli seinen ur-
sprünglichen Charakter und büsste zum Teil auch seine idyllische Ruhe und Schönheit 
ein. Im Zuge des geplanten Gesamtkonzeptes zur Aufwertung des linken Seeufers waren 
demzufolge auch entsprechende Massnahmen zu einer Aufwertung des Inselis beabsich-
tigt. (vgl. auch «Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof und Umgebung», Mai 2009, Stadt und 
Kanton Luzern, SBB- und Post Immobilien und Studie zur Wiederentstehung des Inselis 
aus den «Ideen für eine attraktive Stadt am Wasser» 2012/13.) 

  
Nicht nur von der Wasserfläche her betrachtet unterbrechen die markanten Baumkronen des 
Inselis die Fassadenfluchten aus Stein, Metall und Glas der grossdimensionierten Bauten am 
Ufer und bewirken, dass sich dieser Ort ideal in die Landschaft mit ihren grünen Hügeln und 



bewaldeten Kuppen einbindet. Aufschlussreich ist auch die Begründung des Stadtrates Lu-
zern zum Erwerb des Inselis durch die Stadt im Jahre 1924 (vgl. unten *).  
 
Verfälschende Visualisierung 

Die von den Initianten präsentierte Visualisierung 1 (Fotomontage) der Salle Modulable zeigt 
nicht die tatsächlichen Ausmasse des Projektes. So erreicht die geplante Salle Modulable 
eine max. Höhe von 32 m und ist damit weit höher als das KKL (Höhe Unterkant Dach: 21m) 
oder die Inseliquai-Überbauung. In der Visualisierung ist kein Höhenunterschied zwischen 
diesen Gebäuden und der Salle Modulable erkennbar. Zudem wird der Baukörper verein-
facht dargestellt (fehlender Vorbau) und durch eine waldartige Bepflanzung kaschiert, die an 
diesem Ort nicht möglich ist.  
 
Negative Auswirkungen einer Salle Modulable am Standort Inseli 

– Der geplante Neubau mit einer Grundfläche von 3400 m2, einer Höhe von bis zu 32 m 
und mit den reduzierten Abstandsflächen zum See und zur Strasse beansprucht über 
die Hälfte des ursprünglichen Inselis und des Carparkplatzes. Die nördlich des Baues 
liegende Restfläche des Inselis beträgt lediglich noch ca. 4700 m2 der gesamten Par-
zellenfläche von 10552 m und wird durch das massive Bauvolumen der Salle Modul-
bale verschattet.  

– Die Überbauung führt zu einer nachteiligen Konzentration und Konkurrenzierung gro-
sser Bauvolumen im Bereich Inseli–Europaplatz.  

– Durch eine massive Bebauung des Inselis würde der einmalige Charakter des Inselis 
als baumbestandenes kleines Eiland in der Luzerner Seebucht unwiderruflich verlo-
ren gehen. Mit Sicherheit ergibt sich keine «Aufwertung». .  

– Die Wiederherstellung des «Inselis» in seiner ursprünglichen Gestaltung wird mit der 
Bebauung verunmöglicht. Dies steht im Widerspruch zu bisherigen Zielsetzungen der 
Stadtplanung, die eine Aufwertung dieses einzigartigen öffentlichen Freiraumes bein-
halten. 

 

In Anbetracht der gravierenden Nachteile und mit Rücksicht auf den Schutz der Ufer-

landschaft und des Ortsbildes lehnt der LSVV einen Standort der Salle Modulable 
beim Inseli ab.  
	  

 
 
* « …ist dem Stadtrat im Übrigen durchaus beizupflichten, wenn er sich damals dahin aussprach, 
dass, vom See und dem rechten Ufer aus gesehen, der landschaftliche Reiz der Insel ganz besonders 
in die Erscheinung trete, dass sie in wirksamer Weise einen Teil des Bahnhof- und Werftgebietes 
maskiere und dass sie daher einen wohltuenden Ruhepunkt im Uferbild bilde. Tatsächlich stellt das 
Inseli einen ganz bedeutenden Schönheitswert der Luzerner Seebucht dar.» paraphrasiert nach Franz 
Zelger, «An der Schwelle des modernen Luzern, Baugeschichtliche Entwicklung, Allgemein kulturelles 
Leben», verlegt bei Eugen Haag, Luzern 1930, Seite 140–142 «Die Fröschenburg und das Inseli».  
 
Historische Eckdaten zum Inseli: 1911 drohte die öffentliche Versteigerung des Inselis als frei über-
baubares Areal; 1924 erwarb die Stadt das Inseli. 1933 wurden Pläne, den Inselikanal für Parkplatz-
zwecke zuzuschütten von der Bevölkerung deutlich verworfen; 1954 wurden diese Pläne umgesetzt.  
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