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Wird die «Salle» am Montag beerdigt?
KANTONSRAT Zwei Fraktionen lehnen den  

Planungskredit für die Salle Modulable ab.  

Drei befürworten das Geschäft – aber nur knapp. 

Das reicht wohl nicht, um das Prestigeprojekt  

zu retten.

EVELYNE FISCHER, LUKAS NUSSBAUMER 

UND HUGO BISCHOF
kanton@luzernerzeitung.ch

Die Mehrheit des 120 Mitglieder zäh-
lenden Parlaments könnte am Montag 
Nein sagen zum Planungskredit für die 
Salle Modulable in der 
Höhe von 7 Millionen 
Franken. Diese Ver-
mutung liegt nach den 
gestrigen Fraktionssit-
zungen von CVP, SVP, 
FDP und SP nahe. 

Die CVP als mit 38 
Mitgliedern grösste 
Fraktion heisst den 
Kredit «mehrheitlich» 
gut. «Wir wollen dem 
Projekt eine Chance 
geben», sagte Fraktionschef Ludwig 
 Peyer auf Anfrage. Weitere Details waren 
von ihm keine zu erfahren – auch nicht, 
ob sämtliche Mitglieder an der Sitzung 
teilgenommen haben. Die SVP, die mit 

29 Kantonsräten die zweitstärkste Kraft 
darstellt, spricht sich laut Fraktionschef 
Guido Müller «grossmehrheitlich» gegen 
den Projektierungskredit aus. Haupt-
gründe seien die Höhe der Betriebs-
kosten und die prekäre finanzielle Situ-
ation, in der sich der Kanton Luzern 

befinde, so Müller auf 
Anfrage. Die FDP 
(25 Mitglieder) wie-
derum hat dem Pro-
jektierungskredit an 
der gestrigen Sitzung 
laut Fraktionschef 
Andreas Moser «mit 
knapper Mehrheit zu-
gestimmt». Die 
16-köpfige Fraktion 
der SP lehnt den Kre-
dit «mehrheitlich» ab. 

Zu diesem Entscheid habe unter ande-
rem «die fehlende Transparenz» bei der 
Vereinbarung zwischen der Stiftung und 
den Geldgebern geführt, sagt Fraktions-
chefin Ylfete Fanaj. Auch die «Finanz-

bombe» vom Dienstag, die angekündig-
te Steuererhöhung, sei einem Meinungs-
umschwung nicht zuträglich gewesen. 
Kurzum: «Zu viel Risiko, zu wenig rea-
listische Perspektive. Dieses Projekt 
überzeugt nicht.» 

Bereits früher hat sich die mit fünf 
Mitgliedern kleinste Fraktion der GLP 
eine Meinung gebildet: Sie befürwortet 
den 7-Millionen-Kredit. Die siebenköp-
fige grüne Fraktion entscheidet heute, 
ob sie das Geschäft gutheissen oder 
ablehnen will.

Geschäft könnte vertagt werden

Fest steht damit bereits jetzt: Für die 
Salle Modulable wirds eng. Möglich ist 
überdies, dass der Kantonsrat am Mon-
tag gar nicht erst über den Planungs-
kredit beraten wird. SVP-Fraktionschef 
Guido Müller wird nämlich einen An-
trag stellen, das Geschäft erst nach der 
Abstimmung in der Stadt Luzern vom 
27. November zu behandeln. Die glei-
che Diskussion führte auch die vor-
beratende Bildungskommission des 
Kantonsrats. Sie entschied sich jedoch 
knapp dagegen, die Beratung über den 
Projektierungskredit zu vertagen (Aus-
gabe vom 30. August).

Kommission empfiehlt ein Nein

Mit klarer Mehrheit beschloss die 
Bildungskommission hingegen, den 
Projektierungskredit abzulehnen. Kom-

missionspräsidentin Helene Meyer-Jen-
ni sagte gegenüber unserer Zeitung, 
die Mehrheit der Kommission erachte 
die Salle Modulable «in ihrer ganzen 
Dimension, räumlich und finanziell, 
als zu gross und äusserst risikobehaf-

tet». Die Kommission bezweifle, dass 
das Projekt Salle Modulable «aktuell 
und langfristig für den Kanton zu 
stemmen» sei.

Es gehe nicht bloss um die 7 Millio-
nen Franken Planungskosten, so Mey-
er-Jenni. Die wirklich hohen Kosten 
würden für den Kanton erst noch fol-
gen. Die Kommission sei der Meinung, 
dass sowohl die reinen Gebäudekosten 

der «Salle» (161 Millionen Franken) als 
auch deren jährliche Betriebskosten 
(31 Millionen) zu hoch seien. Wegen 
der durch die Verwalter der Schenkung 
Engelhorn diktierten Bedingungen 
komme zudem «der demokratische Teil 
des Entwicklungsprozesses zu wenig 
stark zum Zug».

An den Projektierungskosten von 
12 Millionen Franken sollten sich auch 
die Stadt Luzern und Private beteiligen – 
mit 3 beziehungsweise 2 Millionen. 

Abstimmung in Stadt noch offen

Was passiert, wenn der Kantonsrat 
den 7-Millionen-Projektierungskredit 
des Kantons ablehnt? Wird das Stadt-
parlament dann über den am 29. Sep-
tember traktandierten städtischen Pro-
jektierungsanteil von 3 Millionen Fran-
ken überhaupt noch abstimmen? «Das 
ist derzeit offen», sagte Stadtschreiber 
Toni Göpfert gestern auf Anfrage. Die 
vorberatende Spezialkommission des 
Stadtparlaments habe entschieden, bei 
einem Nein des Kantonsrats das wei-
tere Vorgehen an einer zusätzlichen 
Sitzung nochmals zu besprechen. Sie 
sprach sich am Dienstag grossmehr-
heitlich für den städtischen Projektie-
rungskredit aus (gestrige Ausgabe). Auf 
jeden Fall wird das Stadtparlament am 
29. September über die Juso-Initiative 
«Lebendiges Inseli statt Blechlawine» 
befinden. 

Salle 

Modulable

«Wir wollen  
dem Projekt eine 
Chance geben.»

LUDWIG PEYER, 

FRAKTIONSCHEF CVP

Biker werden in Luzern mehr toleriert als umworben
FREIZEIT Immer wieder gibt 

es Konflikte zwischen Velo-

fahrern und Wanderern. In 

Kriens wird das Thema nun  

erneut zum Politikum. 

Wer sich vom stressigen Alltag erholen 
will, flüchtet am Wochenende oftmals 
in die Natur. Doch gerade in den Bergen 
können sich die Gemüter auch mal er-
hitzen. So schimpfen etwa Wanderer 
gerne über Mountainbiker. Diese seien 
zu schnell, zu gefährlich und verhielten 
sich rücksichtslos. Biker wiederum kla-
gen, dass Wanderer sie unnötig oder gar 
absichtlich an ihrer Fahrt behinderten. 
Das ewige Pingpong ist auch den Berg-
bahnen bestens bekannt – und wird 
besonders im Herbst wieder aktuell, 
wenn nach der heissen Jahreszeit mehr 
Velofahrer ihren Weg in die Berge finden.

Den Bikern wird zudem angelastet, 
den Lebensraum von Wildtieren zu be-
drohen sowie Wanderwege zu beschä-
digen. Aus diesen Gründen ist der Brei-
tensport unterdessen längst zu einem 
Politikum geworden. Aktuelles Beispiel 
ist die kürzlich eingereichte Interpella-
tion des Krienser SVP-Einwohnerrats 
Alfons Graf: «Wildes Biken auf dem 
Sonnenberg?» (Ausgabe vom Montag). 
In seiner Anfrage will er unter anderem 
wissen, ob der Gemeinderat einen von 
der Firma Stöckli ausgeschilderten Bike-
Parcours bewilligt habe und ob dabei 
andere Nutzungsgruppen wie etwa die 
Jagdgesellschaft angehört worden seien. 

Anlass nimmt tragisches Ende

Ein Gesuch für einen Bike-Parcours 
ist beim neu zusammengelegten Krien-
ser Bau- und Umweltdepartement nicht 
eingegangen, wie dessen Leiter Matthi-
as Senn auf Anfrage sagt. Es stellt sich 
allerdings die Frage, ob überhaupt eines 
notwendig war. Biker-Anlagen müssen 
zwar bewilligt werden – diesen Bike-
Parcours schilderte die Firma Stöckli 
aber nur temporär für ihren zweitägigen 
Firmenevent Mitte August aus. «Wir 
haben lediglich eine bestehende Bike-
Strecke genutzt», sagt dazu David Kist-
ler von der Firma Stöckli. Mitarbeiter 
der Firma hätten dabei einige Moun-
tainbikes im Wald ausprobiert. Für ei-

nen der Mitarbeiter nahm der Firmen-
anlass allerdings ein tragisches Ende. 
Der Mann stürzte im Gebiet der Wolfs-
schlucht in die Tiefe und konnte von 
der Rega nur noch tot geborgen werden 
(Ausgabe vom 20. August). Der Anlass 
wurde daraufhin abgebrochen. Unter 
dem Sicherheitsaspekt ist die Frage nach 
einer Bewilligung also nicht unberech-
tigt. Das Krienser Bau- und Umwelt-
departement prüft nun, ob und wie der 
Kanton sowie die Gemeinde für den 
Bike-Parcours im Wald hätten einbezo-
gen werden müssen. Obwohl es auf dem 
Sonnenberg keinen offiziellen Bike-Pfad 

gibt, ist die Sportart freilich nicht ver-
boten: Der Berg wird rege befahren. Ab 
und zu sei dies ein Problem, sagt der 
Wagenführer der Sonnenberg-Bahn, 
Paul Braun. So würden Mountainbiker 
häufig auch auf dem engen Weg in der 
Nähe der Bergstation – und somit in 
der Nähe von Fussgängern – «unver-
nünftig den Berg hinabrasen». Dennoch 
würde Kathrin Graber, die Präsidentin 
des Vereins Pro Sonnenberg, nicht von 
einem grundsätzlichen Problem mit 
Bikern sprechen. «Uns ist kein Konflikt 
bekannt», sagt sie. Gleichwohl werden 
Biker auf der Homepage der Sonnen-

berg-Bahn Kriens zu rücksichtsvollem 
Verhalten ermahnt. 

Rigi will nur Wanderer anlocken

Trotz Sonnenberg, Rigi und Pilatus: Ein 
Anziehungspunkt für Biker ist die Region 
nicht. Die Bergbahnen konzentrieren sich 
traditionell auf Wanderer oder Touristen. 
«Wir promoten die Rigi nicht proaktiv als 
Bike-Paradies», sagt Roger Joss, Marke-
tingleiter der Rigi-Bahnen. Der Berg sei 
aber weitläufig, weshalb Wanderer und 
Biker gut aneinander vorbeikämen. Die 
Bahnen auf die Rigi und den Pilatus ver-
zichten denn auch völlig auf den Trans-

port von Fahrrädern, während die Son-
nenberg-Bahn Bikes immerhin dann 
mitnimmt, «wenn genügend Platz ist». 

Andere Tourismusgebiete dagegen ha-
ben Biker als zusätzliche Einnahmequel-
le im Sommer entdeckt. Auf dem Zuger-
berg etwa bringt ein neuer Bike-Trail der 
dortigen Bergbahn zusätzliche Einnah-
men. Auch Engelberg setzt auf Mountain-
biker und will das Angebot weiter aus-
bauen. Marco Zemp, Sprecher von En-
gelberg-Titlis Tourismus, sagt: «Wir 
wollen das Potenzial in der Zentral-
schweiz nutzen.»          GABRIELA JORDAN 

gabriela.jordan@luzernerzeitung.ch

Für manche Wanderer gelten Mountainbiker als Ärgernis. 
Doch für den Tourismus sind sie auch ein Wirtschaftsfaktor.
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Schwenktore für 
Biker und Bauern
INVESTITION gjo. Nicht nur Wan-
derer, sondern auch Bauern haben 
manchmal ihre liebe Mühe mit 
Bikern. Grund dafür sind offen ge-
lassene Zauntore bei Kuhweiden. 
Während die Tore für Wanderer kein 
Hindernis darstellen, sind sie für 
Biker eher mühsam: Dann heisst es 
anhalten, absteigen, mit dem Velo 
durchs Tor gehen und es auch wie-
der schliessen. Offenbar lassen ei-
nige aber den letzten Schritt häufig 
aus und schwingen sich lieber gleich 
wieder aufs Velo. 

An einigen Orten in der Schweiz 
hat man dieses Problem nun am 
Schopf gepackt: Wie der «Bund» 
berichtete, wurden etwa im Berner 
Oberland gewöhnliche Tore durch 
schwenkbare ersetzt. Ein solches 
Tor kann von Velofahrern angestos-
sen werden, schliesst sich daraufhin 
aber von alleine. Kostenpunkt: zwi-
schen 450 und 500 Franken. Auf 
der Rigi und dem Pilatus sind sol-
che Investitionen nicht vorgesehen, 
da Biker nicht zur Hauptzielgruppe 
gehören (siehe Haupttext). Anders 
ist die Situation in Engelberg: «In 
Zukunft wird das sicher ein Thema», 
sagt Marco Zemp, Sprecher von 
Engelberg-Titlis Tourismus. Dort 
setzt man vermehrt auf Biker – als 
weiteres Standbein im Sommer-
geschäft.


