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Agglo zeigt Stadt die kalte Schulter
Carparkplätze Der Ausbau imBrüelmoos ist gescheitert. Nun stellen sich auch dieGemeindenKriens und

Horw quer. Hand bietenwollen hingegen die VBL, obwohl sie ursprünglich der Stadt eine Absage erteilt hatten.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Die Cars werden für den Luzer
nerVerkehrsdirektorAdrianBor
gula (Grüne) zur Knacknuss. Am
DonnerstaghatderGrosseStadt
rat denAusbauderParkplätze im
Brüelmoos abgelehnt und damit
eine wichtige Massnahme des
neuen Carparkierungskonzepts
versenkt (wir berichteten).

DiesesKonzept sieht auchdie
Schaffung neuer Carparkplätze
ausserhalbderStadt vor – etwaan
mehreren Standorten in Kriens,
in den Gebieten Seetalplatz und
Gersag in Emmen sowie beim
Bahnhof Horw. Und auch hier
dürfte die Stadt auf Granit beis
sen.«Aus raumplanerischerSicht
erachten wir einen Carparkplatz
unmittelbar beimBahnhofHorw
weder als wünschenswert noch
als sinnvoll», sagt der Horwer
Bauvorsteher Thomas Zemp
(CVP). «Zudem lassen die Platz
verhältnisse dort kaum eine sol
cheNutzung zu.»

ParkhausMuseggwürde
Kriensermilder stimmen

Noch heftiger fällt die Reaktion
in Kriens aus. Die vorgeschlage
nen Standorte seien «planerisch
oder politisch sinnlos», schreibt
der Gemeinderat in der Antwort
auf eine InterpellationvonErwin
Schwarz (FDP). ImWidehof etwa

werdeeinneuesAsylzentrumge
baut, beim Bahnhof Mattenhof
würden Carparkplätze dem Ge
staltungsplanwidersprechen.Auf
Anfrage sagt Bauvorsteher Mat
thias Senn (FDP): «Aus Krienser
Sicht haben wir wenig Verständ
nis dafür, dass das Stadtparla
ment Carparkplätze auf Stadt
bodenablehntundnunwelche in
anderen Gemeinden entstehen
sollen, zumal die Stadt auch von
denSteuereinnahmendurchden
Tourismus profitiert.» Bei der
Realisierung des Parkhauses
Musegg hätte die Gemeinde
Kriens immerhindieGewissheit,
dass provisorische Parkplätze in
absehbarerZeitwieder aufgeho
benwerden könnten, so Senn.

DerEmmerBaudirektor Josef
Schmidli (CVP)konnteaufAnfra
ge noch keine Stellung zumThe
manehmen.Gesprächezwischen
der Stadt und den Gemeinden
habennochkeine stattgefunden.

Stadtrat Adrian Borgula hat
«ein gewisses Verständnis» für
die Reaktionen. «Wir sind noch
nicht dazu gekommen, bei allen
Standorten genügend Vorabklä
rungen zu machen.» Die insge
samt rund 40 Standortvorschlä
ge stammen aus einer externen
Studie. «Wir versuchen stets,Be
troffene frühmit einzubeziehen.
In diesem Fall alle Standorte ab
zuklären, bevor das Parlament
erstmals Stellung zum Konzept

nehmen konnte, hätte den Rah
men aber gesprengt.» Borgula
will nunmit denbetroffenenGe
meindenKontakt aufnehmen.

Busdepot
tagsüberöffnen

Allerdings zeigendieReaktionen
der Gemeinden sowie die ge
scheiterte Erweiterung Brüel
moos, dass die Schaffung neuer
Carparkplätze schwierig wird.
«Das war uns bereits im Vorfeld

bewusst», sagt Borgula. «Es gibt
keine einfachen Lösungen. Wir
müssen nun schauen, wo man
noch etwas herausholen kann.»
Eine Option sei etwa, erneut bei
den VBL anzuklopfen. Die Ver
kehrsbetriebe hatten den Vor
schlag,dasBusdepot tagsüber für
Cars zu öffnen, ursprünglich ab
gelehnt.«Ichbinaber zuversicht
lich, dass hier noch etwas mög
lich ist», sagt Borgula.

VBL-SprecherChristianBert
schi bestätigt, dass man in Kon
taktmitderStadt stehe.Manhabe
ursprünglichwegenbetrieblicher
und sicherheitstechnischer Be
denken abgelehnt. Da aber auch
andere Transportunternehmen
fremdeCarsbetreuen,hättensich
dieVBLunabhängigvonderpoli
tischenEntwicklungüberlegt,das
Depot teilweise zurVerfügungzu
stellen. «Aus diesemGrund sind
wir proaktiv auf die Stadt zuge
gangenundhaben ihr signalisiert,
dass wir eine Carparkierung
nochmals prüfen.»

Bertschi betont jedoch, dass
dafür noch einige Abklärungen
nötig sind. Frühestens 2018
könntenCars das VBL-Depot im
Weinbergli oder das provisori
scheAussendepot inRothenburg
nutzen. «Das Depot ist ein ge
schlossenes Gelände. Externe,
die reinwollen, müssen sich an
melden. Die Frage ist, wie die
Cars selbstständig hin und wie

derwegfahrenkönnen, ohneden
Betrieb zu beeinträchtigen.»
Ebenfalls ungeklärt ist, wo sich
dieCarchauffeurewährend ihrer
Pausen aufhalten sollen.

Platz für
maximalachtCars

In Frage komme eine Nutzung
des Depots durch Cars nur tags
über – wenn die meisten Busse
unterwegs sind. «Mehr als acht
Plätze können im VBL-Depot
nicht zurVerfügung gestelltwer
den.» Bertschi betont, dass die
Stadt als Eigentümerin der VBL
keinenDruckausgeübthabe, die
NutzungdesDepotsnochmals zu
prüfen.«Es ist ja auch inunserem
Interesse, wenn die Cars auf der
SuchenachParkplätzennichtdie
Innenstadt verstopfen.»

Trotz dieses Lichtblicks hat
das Carparkierungskonzept bis
her einen schweren Stand.
Kommthinzu,dasskünftig allen
falls nochmehr Parkplätze nötig
sind – falls das Inseli carfreiwird.
Steigen so die Chancen für das
Parkhaus Musegg wieder? «Die
Ausgangslagehat sichdiesbezüg
lichnicht verändert», sagtAdrian
Borgula.Bekannterweisehatder
Grosse Stadtrat die Weiterbe
arbeitung des Projekts gestoppt.
Eine Volksinitiative verlangt je
doch, dass die Planung für das
Parkhaus wieder aufgenommen
wird (Ausgabe vom 18.März).

Sie fiebern demneuenStadion entgegen

Kriens Umgeben von einer Bau
stelle fand gestern ein spezieller
«Ankick»statt: Zwar standen tat
sächlich Fussballspieler auf dem
Platz, doch zum Spielen kamen
sie nicht. Denn der Kickoff, wie
der Anlass genannt wurde, galt
denBauarbeiten. Indennächsten
Monatenwird auf demKleinfeld
ein neues Sportzentrum entste
henundvoraussichtlich imSom

mer 2018 bezugsbereit sein. Am
19.November letzten Jahres be
stritten die Spieler des SCKriens
ihre letzte Partie im alten Klein
feld. SeitherwirddasStadionab
gerissen, die Krienser spielen im
Exil in Emmen. Ihr «Zuhause»
bildet einContainerdorf, das aus
rund 30Containern besteht.

Aus dem traditionsreichen
Fussballstadion werde nun ein

Kompetenzzentrum in Sachen
Sport, sagt der Krienser Finanz
vorsteher Franco Faé (CVP), der
alsGemeinderat fürdenSport zu
ständig ist: «Das ist eine Chance
für den SC Kriens, aber auch für
den gesamten Krienser Sport.
Dieser erhält eine neue Infra
struktur,welchediegesamteFrei
zeitanlageoptimalergänzt.»Pro
jektentwickler und SC-Kriens

Präsident Werner Baumgartner
ergänzt: «DerNeubau des Sport
zentrumsunddieErstellungeines
zweitenKunstrasensermöglichen
einen zeitgemässen Trainings
und Spielbetrieb.»

DerNeubaudesStadionskos
tet über 20 Millionen Franken.
Die Luzerner Pensionskasse in
vestiert 15 Millionen, die Ge
meindeKriens 5Millionen. (cgl)

«Wirmüssen
nunschauen,
womannoch
etwasheraus-
holenkann.»

AdrianBorgula
Stadtrat (Grüne)

Junioren des SC Kriens beim gestrigen Kick-off. Bis Sommer 2018 entsteht hier das neue Sportzentrum. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 10. April 2017)

Eine halbeMillion
Besucher imKKL

Luzern 521Veranstaltungen fan
den imvergangenen Jahr imKul
tur und Kongresszentrum Lu
zern (KKL) statt. Siewurden von
rund 500000 Gästen besucht.
Das ist eine Steigerung um
5,5 Prozent gegenüber demVor
jahr. Dies gab die Leitung des
KKLgesternbei derPräsentation
der Jahresrechnung bekannt.
Eines derHighlights neben dem
Lucerne Festival war die Minis
terkonferenzderEuropeanSpace
Agency (ESA).

Mit 31,2 Millionen Franken
konnte das KKL seinen Umsatz
im Vergleich zum Vorjahr um
2 Prozent steigern.DieKKLMa
nagement AG, die Betreiberin
des Hauses, erzielte einen Jah
resgewinn von 88177 Franken.
Davon abgezogen sind die
272000 Franken zuhanden des
Erneuerungsfonds. Der Jahres
gewinnderKKL-Trägerstiftung,
Eigentümerin des Hauses, be
trägt 218557Franken. «Die Sub
ventionen von Stadt undKanton
Luzern flossen voll und ganz in
den Gebäudeunterhalt», beton
te Verwaltungspräsident Peter
Mendler. Unter anderem wurde
die grosse Orgel renoviert.

SeinenerstenMedienauftritt
hatte gestern der neue operative
Leiter des KKL, Philipp Keller.
«Ich übernehme in einem intak
tenUmfeldaneinemeinmaligen
Ort eine sehr interessanteAufga
be», sagteder47-Jährige.Er kün
digte Anpassungen im gastrono
mischen Auftritt des KKL an,
Details wollte er noch nicht
bekanntgeben. Gemäss Peter
Mendler soll auchderAuftritt des
KKL nach aussen optimiert wer
den: «Es wird keinen revolutio
nären Wechsel geben, aber eine
gewisseModernisierung.» (hb)

Polizeihund stellt
zwei Räuber

Stadt Luzern ZweiPersonensind
am letzten Freitagmittag in der
Stadt Luzern in ihrer eigenen
Wohnungüberfallenworden.Die
Täter klingelten an der Türe, be
drohten die Bewohner mit einer
Waffe und verlangten nach Geld
und Drogen. Die beiden Opfer
wohnen im gleichen Haus, aber
in unterschiedlichen Wohnun
gen. Nach demÜberfall flüchte
ten die mutmasslichen Täter zu
Fuss. Sie konnten jedoch von
PolizeihundTysonaufderFlucht
gestellt werden.

Bei den Festgenommenen
handelt es sich um einen 21jäh
rigen Portugiesen und einen
37jährigenPolen. Zumgenauen
Tatablauf, zum Motiv und zum
Verhältnis zwischen den beiden
VerhaftetenunddenOpfern lau
fenweitereErmittlungen,wiedie
Luzerner Polizei mitteilt. Auch
wirdabgeklärt, obdieMänner für
weitere Straftaten in Frage kom
men.DieUntersuchung führtdie
Staatsanwaltschaft Luzern. (red)

FallMalters im
Juni vor Gericht

Anklage Jetzt ist der Termin da:
Die Verhandlung imFallMalters
findet am 19. und 20. Juni statt.
Der Kommandant der Luzerner
Polizei, AdiAchermann, undder
ChefderKriminalpolizei,Daniel
Bussmann, müssen sich vor
demBezirksgerichtKrienswegen
fahrlässiger Tötung verant
worten. Der ausserordentliche
Staatsanwalt, Christoph Rüedi,
fordert eine Geldstrafe für
die Polizeikader (Ausgabe vom
11. Januar). Rüedi kambei seiner
UntersuchungzumSchluss, dass
sichdiebeidenBeschuldigtenbei
einem Polizeieinsatz in Malters
vomMärz2016 füreine Interven
tion entschieden hätten, ohne
ausreichendweitereAlternativen
zu prüfen oderwahrzunehmen.

ObwohldasKrienserBezirks
gericht zuständig ist, findet die
Verhandlung indenRäumlichkei
ten des Kantonsgerichts Luzern
statt.DerSaal inKriens ist fürden
erwartetenZuschaueraufmarsch
zu klein. Ursprünglich hätte der
TerminMitte Februar feststehen
sollen. Aufgrund von Beweisan
trägen kam es allerdings zu Ver
zögerungen. Unter anderem be
antragtederPrivatkläger, zusätz
liche Gutachten einzuholen
(Ausgabevom22.Februar).Beim
Kläger handelt es sich um den
Sohn der 65jährigen Frau, die
sichwährenddesPolizeieinsatzes
inMalters das Leben genommen
hatte. Zum Suizid kam es, als die
Luzerner Polizei sich nach stun
denlangen Verhandlungen mit
der Frau Zutritt zum Haus ver
schaffenwollte. (kük)

Mall öffnet am
8. November

Ebikon Die Mall of Switzerland
inEbikonsoll am8.Novemberer
öffnetwerden.DiesesDatumha
bendieVerantwortlichengestern
bekanntgegeben. Ursprünglich
war die Eröffnung am 28. Sep
tember vorgesehen, der Termin
wurde jedochwegenzusätzlicher
Umbaumassnahmenverschoben
(Ausgabe vom 18.März). Derzeit
laufe noch der Innenausbau,
heisst es. Zudem würden noch
Verhandlungenmit potenziellen
Mietern geführt. (red)


