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Luzern, 3. September 2018  

 

 

 

MEDIENMITTEILUNG 
 

 

125 Jahre Malerunternehmerverband «luzernermaler»  

 

Die goldene Überraschung der luzernermaler 

 
Acht Malermeister gründeten vor 125 Jahren den Malermeister-Verband 

Luzern & Umgebung. Heute bilden die «luzernermaler» den grössten 

Fachverband in der Zentralschweiz. Mit verschiedenen Projekten 

tragen sie dazu bei, dass der öffentliche Raum lebenswert bleibt. Zum 

Jubiläum gibt es: Vier goldene Sitzbänke und einen Wettbewerb! 

 

Sie gestalten und restaurieren Fassaden, malen attraktive Wohnräume und 

sorgen mit ihrem Know-how für den Werterhalt von Liegenschaften. Aber  

die luzernermaler sind auch mit gezielten Projekten im öffentlichen Raum  

präsent. In den letzten Jahren hat sich dieses Engagement verstärkt.  

«Die luzernermaler engagieren sich seit vielen Jahren für eine attraktive  

und farbige Stadt. Wir legen Wert auf eine gute Ausbildung und geben  

Lernenden mit solchen Aktionen die Möglichkeit, sich Fachwissen anzu- 

eignen und spezielle Techniken zu üben», hält Gerold Michel, Präsident  

luzernermaler, fest.  

 

1300 Sitzbänke und saubere Fassaden 

Breit wahrgenommen wird das Engagement für den Unterhalt der 1300  

Sitzbänke in der Stadt Luzern, das im Zusammenhang mit den Sparvorgaben 

der öffentlichen Hand entstanden ist. Gemeinsam mit der Stadt Luzern 

(Stadtgärtnerei), Luzern Tourismus und dem Verband Luzerner Schreiner 

haben die luzernermaler in den letzten Jahren Hunderte von Sitzbänken er-

neuert. Die seit 2015 bestehende Kooperation wurde dieses Jahr verlängert. 

Zurzeit werden rund 2700 Banklatten bemalt, lackiert und beschriftet. Als 

Dankeschön an diese Zusammenarbeit ist ein kurzes Video entstanden – 

siehe Hinweis. 

 

Seit über zehn Jahren erfolgreich läuft die Aktion «sprayfrei». Ziel ist, mit  

einer möglichst schnellen Entfernung von illegalen Sprayereien an privaten 

Hauswänden und öffentlichen Gebäuden das ursprüngliche Aussehen  

wiederherzustellen und das Sprayen unattraktiver zu machen. Rund ein  

Dutzend Vertragsfirmen der luzernermaler haben sich auf diese Arbeiten 
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spezialisiert. Betroffene Liegenschaftsbesitzer können über die Hotline 

041 422 40 40 den Schaden melden. Dieser wird innert 48 Stunden behoben. 

Für die Arbeiten werden zehn Prozent Rabatt gewährt. Die Aktion wurde 2007 

von der Stadt Luzern ins Leben gerufen und ist 2012 in eine feste Dienstlei-

stung überführt worden.  

 

Engagement für Wandbild und Fumetto 

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Quartierverein Hochwacht sanierten 

die luzernermaler im letzten Jahr das bekannte Wandbild an der Steinen-

strasse in Luzern. Gegen 20 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen gestalte-

ten, organisierten und arbeiteten mit: Allen voran die Maler-Lernenden, die 

unter Anleitung des Wandbild-Künstlers Werner Vogel Hand anlegten und 

wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. 

 

Seit vielen Jahren sind Lernende aus luzernermaler-Betrieben auch beim  

Aufbau des Fumetto Comic-Festivals Luzern aktiv. Sie gestalten jeweils den 

Festival-Infostand am Bahnhof Luzern und helfen mit Malerarbeiten bei den 

Vorbereitungen für verschiedene Ausstellungen mit. 2018 wurde der Infocon-

tainer ganz neu gestaltet und mit verschiedenen Kunstporträts ausgestattet. 

Das Engagement bei Fumetto motiviert die Lernenden und generiert kreative 

Projekte und Arbeiten, von denen sie profitieren können. 

 

1893 im Einhorn gegründet 

Die acht Malermeister, die vor 125 Jahren im Restaurant Einhorn Luzern den 

Malermeister-Verband Luzern & Umgebung gründeten, waren bestrebt, das 

individuelle Treiben der über 150 Flach- und Decomaler in geordnete Bahnen 

zu lenken. Damals griff ein Wildwuchs bezüglich Ausbildung und Tarifen um 

sich, dem man Einhalt gebieten wollte. Schon ein Jahr später wurden die  

ersten Tarife beschlossen und eine sogenannte «Werkstattordnung» - der 

Vorläufer der Arbeitsverträge - ausgearbeitet.  

 

Heute sind die luzernermaler der grösste Branchenverband der Zentral-

schweiz. Sie vertreten die Interessen von über 50 Malerbetrieben der Stadt 

Luzern, der Agglomerationsgemeinden und des Seetals. Ziel ist, optimale 

Voraussetzungen für ein starkes einheimisches Malergewerbe zu schaffen. 

Die luzernermaler engagieren sich deshalb für kundengerechtes Verhalten der 

Mitglieder, eine fundierte Aus- und Weiterbildung der Berufsleute sowie ein 

qualitätsbewusstes und umweltgerechtes Handeln. 

 

Der Verband wahrt die berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder und setzt 

sich ein für die Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs in der Branche. 

Auch werden Anstrengungen unternommen, um mit imagefördernden Ideen 

und Projekten ein positives Bild des Malerberufs zu vermitteln. Mit ihren viel-

fältigen Aktivitäten im öffentlichen Raum schaffen es die luzernermaler immer 

wieder, sich wirksam und glaubhaft in Szene zu setzen. 
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BOX 

 

Ein Selfie auf dem Goldbänkli 

 

Aus Anlass des 125-Jahr-Jubiläums der luzernermaler wurden an prominen-

ten öffentlichen Orten in Luzern (Nationalquai, Rosengart-Platz, Luzerner  

Theater, Vögeligärtli) vier goldig bemalte Sitzbänke platziert. Die Bänke sind 

mit einem Jubiläumsschriftzug und einem Vermerk «Selfie» mit einem QR-

Code versehen. Die Idee: Passanten sollen dazu motiviert werden, auf der 

Bank ein Selfie zu schiessen und dieses über die sozialen Plattformen zu  

verbreiten. So gelangen die «Luzerner Bänkli» in die weite Welt hinaus und 

künden vom goldenen Handwerk und der Lebensqualität der Stadt Luzern.  

 

Gleichzeitig wird ein Wettbewerb für das «originellste Bild» lanciert. Der/die 

Gewinner*in wird durch eine Jury bestimmt und erhält einen Gutschein, der 

die Gestaltung eines Wunschraums mit Maler/Tapezierarbeiten im Wert von 

1000 Franken ermöglicht. Das Vorgehen ist einfach: Über den QR-Code auf 

den goldenen Bänken gelangt man via Smartphone direkt auf die Projektweb-

site, wo dann später auch die Wettbewerbs-Fotos aufgeschaltet werden.  

 

Alle Infos zum Wettbewerb: www.luzernermaler.ch/goldbaenkli  

Facebook-Upload: www.facebook.com/verbandluzernermaler  


