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Kuonimatt:Krienser Stadtrat riskiert einDebakel
«Wieder drohen Einsprachen»,
Ausgabe vom 3. Juni

Der Stadtrat vonKriens sistiert
denWettbewerb für denAusbau
der Schule Kuonimatt undwill
das bestehendeModul um zwei
Geschosse aufstocken. Gleich-
zeitig will er das Bau- und
Zonenreglement ändern, um
künftig Schulanlagen erweitern
zu können, auchwenn dadurch
Freiflächen verloren gehen. Das
ist genau das, wogegen erfolg-
reich Einsprache erhobenwurde
undwas auch bei den Parteien
als umstritten gilt.

Eine erfolgversprechende
Strategie sieht anders aus. Das
Vorgehen des Stadtrates wirft

Fragen auf.Was absehbar war,
konnteman bereits in dieser
Zeitung lesen. DieNachbar-
schaft erwägt wieder eine
Einsprache. Und ob der Einwoh-
nerrat nach demunschönen
Vorspiel bereit ist, das Über-
bauen von Freiflächen durch
eine Anpassung des Bau- und
Zonenreglementes nun doch zu
ermöglichen, ist fraglich.

Auch die Kommunikation
wirft Fragen auf. Kommuniziert
wird erst, wenn bereits Feuer im
Dach ist. und von ernsthaftem
Einbezug der Betroffenen keine
Spur. Die Bevölkerung, Nach-
barn und der Einwohnerrat
werden vor Tatsachen gestellt.
Wer nichtmitspielt, gilt als

Verhinderer.Mit Erstaunen lese
ich in der Zeitung, dass es im
Moment ohnehin noch genug
Platz imKuonimatt-Schulhaus
gibt und dass die Situation sich
entschärft hat. Ich fragemich,
warumwir dann in diesen
Tagen ein Schreiben der Schule
mit der Ankündigung erhalten
haben, dass unsere Tochter
wegen «der ungelösten Raum-
situation» und «akuter Raum-
knappheit» nach den Sommer-
ferien ins Roggern zur Schule
und zumMusikunterrichtmuss.

Mit unhaltbaren Zuständen
argumentierte der Stadtrat im
Dezember 2018 auch imEin-
wohnerrat. Der Einwohnerrat
sorgte dafür, dass die Planung

ohne Verzug vorangetrieben
werden konnte. Der Auftragwar
unmissverständlich: Die Strate-
gie derModulbauten sei zu
überdenken und derWettbe-
werb baldmöglichst auszu-
schreiben. Der Stadtrat ver-
sprach die Ausschreibung auf
Mai 2019!Nunmacht er das
Gegenteil, er hält an denModul-
bauten fest und sistiert den
Wettbewerb. Der Stadtrat
macht sich unglaubwürdig und
riskiert einDebakel. Leidtra-
gende sind die Schule, die
Lehrerschaft, die Kinder und
die Eltern.

Cla Büchi,
SP-Einwohnerrat, Kriens

Pläne für denLuzerner Theaterplatz unddieBahnhofstrasse
Zum Leserbrief «Besser ein
Park statt des Luzerner
Theaters»,
Ausgabe vom 23. Mai

Mit YannickHagmann gehe ich
darin einig, dass die Luzerner
Bevölkerung denWegfall des
Luzerner Theaters nicht bemer-
kenwürde. Es dient vor allem
demEgo einiger Protagonistin-
nen und Protagonisten der
Semi-Prominenz, die ohne das
Theater total in der Versenkung
verschwindenwürden. Auch ein
neues Theater würde nie einen

weitreichendenRuf erhalten,
wie das KKL, von demSilvio
Panizza letztes Jahr in seinem
Leserbrief träumte. Ein Fami-
lienvater kauft zuerst Nahrung
undWinterkleider – und erst
dann, wenn es noch reicht,
etwas Spielzeug. Statt bei
Bildung, Schulen, Lehrern und
denÄrmsten zu sparen, hätte
die Regierung das Finanzloch
alleinemit der Schliessung des
unnötigen Theaters stopfen
können. Nachdemdurch das
unfaire Verhalten der Totengrä-
ber der bürgerlichen Politik in

Luzern, der CVP, unser überaus
tüchtiger Finanzdirektor seines
Amts beraubt und ins Bildungs-
undKulturdepartement abge-
schobenwurde, gäbe ihmdies
immerhin die Chance, bei den
überrissenenKulturausgaben
denRotstift anzusetzen. Leider
wird es so nahe beim Stauwehr
mit dem vonHerrnHagmann
gewünschten natürlichen linken
Reussufer nichts werden. Aber
beimPlan für ein Veloparking
unter der Reuss sind zumindest
Stufen amUfer vorgesehen,
sodassman sich dort niederlas-

sen könnte. Dieses Veloparking,
etwas überarbeitet, wäre die
bessere Lösung als die vom
Stadtrat vorgeschlagene. Es
dürfte auch hier kein Problem
sein, einen unterirdischen
Zugang direkt zumBahnhof zu
bauen.Nach demAbriss der
nicht schützenswerten Theater-
ruine gäbe es immerhin eine
grosse grüne Flächemit Bäu-
men, Blumenrabatten und
Bänken bis zumReussufer ohne
störendenDrahteselmüll.

WolfgangSchüler, Luzern

Stadt Luzern:Öffentlicher
Verkehr ist viel zu teuer
«Dem Dauerparkieren geht’s
an den Kragen»,
Ausgabe vom 29. Mai

Der Luzerner Stadtrat hat
kürzlich ein neues Parkierungs-
konzept vorgestellt. Zu der
«Superstudie»möchte ich noch
kurz eine Bemerkung anbrin-
gen.Wenn ich zusammenmit
meiner Frau eine kurze Besor-
gung, Dauer unter einer Stunde,
erledigenmuss, nehme auch ich
als Bewohner der Stadt Luzern

das Auto. Grund: Der öffent-
liche Verkehr ist viel zu teuer.
Wennwirmit demBus in die
Stadt hinunterfahren, kostet
dies hin und zurück schlappe
16 Franken. Da fahre ich doch
lieber kurzmit demAuto in die
Stadt und bezahle für eine halbe
Stunde einen oder zwei Fran-
ken. Dieses Argument finde ich
in der Studie nirgends.

Rolf Albisser,
Luzern

Breit anerkannteKandidatin
«Adligenswil: SP muss um ihren
Sitz im Gemeinderat fürchten»,
Ausgabe vom 30. April

Bei der Ersatzwahl für den
Gemeinderat Adligenswil vom
16. Juni geht es nicht nur um
Personen, sondern auch umdie
politische Kultur in unserer
Gemeinde. Die SVP attackiert
grundlos den langjährigen
SP-Sitz, was einen rein bürger-
lichenGemeinderat zur Folge
hätte. Aufgrund des Stimmen-
anteils von 48 Prozent für SP,
Grüne undGrünliberale schüt-
teln deswegen vieleMenschen
imDorf denKopf. Die Konkor-
danz und bewährte Einbindung
aller Kräfte wird aufs Spiel

gesetzt. Zudem stehtmit Gisela
Widmer eine breit anerkannte
Kandidatin zurWahl, die zum
Beispiel als Präsidentin der
Bildungskommission hervor-
ragendeArbeit leistet. Als
Mutter von zwei schulpflichti-
genKindern repräsentiert sie
eine neue, jüngereGeneration,
die frischenWind in unsere
Gemeinde und denGemeinde-
rat bringt.

Für die anstehenden gros-
sen Projekte in unserer Gemein-
de braucht es auch die SP,
braucht es auchGiselaWidmer
imGemeinderat.

JörgMeyer, Kantonsrat SP,
Adligenswil
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