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Fussgänger erhalten auf der
Seebrücke mehr Platz
Wegen des Ausbaus der Bus-Durchmesserlinien ist eine Plattform für Fussgänger geplant.

Julian Spörri

Die Verhältnisse im Korridor der
Seebrücke seien sehr eng für das
hohe Fussgängeraufkommen.
Dies schreibt der Luzerner
Stadtrat in einer Stellungnahme
zu einem Postulat, das von An-
drás Özvegyi und Jules Gut na-
mens der GLP eingereicht wur-
de. Die Fraktion hatte den Stadt-
rat aufgefordert, zu prüfen, ob
die Fläche für Fussgänger ver-
breitert werden könne. Der
Stadtrat nimmt das Postulat ent-
gegen und verweist auf zwei lau-
fende Projekte: den Anbau einer
Plattform und die gesamthafte
Verbreiterung der Seebrücke.

Die Erweiterung bei der
Schifflände mittels einer längli-
chen Plattform steht im Zusam-
menhang mit dem Bau der
Durchmesserperronanlage am
Bahnhof. Ab Herbst 2024 sollen
in Richtung Schwanenplatz und
Kantonalbank je zwei Haltekan-
ten für Durchmesserlinien zur
Verfügung stehen. Heute halten
die Busse, die ihre Endhaltestel-
le nicht am Bahnhof haben, hin-
tereinander an einem Perron.
Die Realisierung der Plattform
wird auf die Durchmesserper-
ronanlage abgestimmt.

Ziel sei es, den Bahnhofplatz
zu entlasten, so Umwelt- und
Mobilitätsdirektor Adrian Bor-
gula (Grüne). Mit dem Bau von
zwei weiteren Durchgangsper-
rons sollen zusätzliche Buslinien
verbunden werden können.
«Dies wird auch von Nutzen
sein, wenn der Durchgangs-
bahnhof gebaut wird und der
Bahnhofplatz räumlich stark
eingeschränkt werden muss»,
sagt Borgula. Das Projekt ver-
schärft aber das Platzproblem.
Laut Borgula braucht es für Bus-
se, die von der neuen Haltekan-
te am Torbogen in Richtung
Schwanenplatz fahren wollen,

mehr Platz für die Einfahrt auf
die Seebrücke. «Für Fussgänger
würde es sehr eng werden, wes-
halb der Stadtrat verschiedene
Möglichkeiten geprüft hat, um
dieses Engnis zu beheben.» Das
ausgewählte Projekt wurde nun
dem Kanton als zuständiger Be-
hörde empfohlen. Die Seebrü-
cke gehört zur Kantonsstrasse
K2. Die Kosten für die Plattform
können gemäss Borgula noch
nicht beziffert werden. Für Pro-
jekte auf Kantonsstrassen sei
grundsätzlich der Kanton ver-
antwortlich, eine städtische Mit-
finanzierung sei aber denkbar.

Brückesoll aufgesamter
Längeverbreitertwerden
Derweil wird in einem separaten
Projekt eine Verbreiterung der
gesamten Seebrücke angestrebt.
Den Zeitpunkt der Planung und
der Realisierung des Vorhabens
wird der Kantonsrat mit dem
nächsten Bauprogramm 2023–
2026 bestimmen. Für Borgula

ist klar, dass die Dimensionen
der Seebrücke überprüft werden
müssen. «Wir müssen überle-
gen, wie die Verkehrsflächen an-
ders verteilt werden sollen.»
Welche Verkehrsteilnehmer von
der Verbreiterung der Seebrücke
profitieren werden, wisse man
noch nicht. Primären Bedarf
hätten aber die Fussgänger.

Dass die Planung der Plattform
von der Verbreiterung der See-
brücke abgekoppelt wurde, liegt
daran, dass es sich bei Letzterem
um ein Projekt mit langem Pla-
nungshorizont handle, sagt Bor-
gula. Die Stadt habe aber sorg-
fältig abgeklärt, dass die Platt-
form optisch zur gesamten
Seebrücke passe.

Die heutige Situation. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. März 2020)
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Schnee von gestern

Von Viren und Fetten
Ich bin im Dilemma. Soll auch
hier vom Virus die Rede sein?
Oder soll ich mich über etwas
anderes auslassen, auf die
Gefahr hin, als tumber Holz-
pflock tituliert zu werden,
verbunden mit der Leserfrage,
ob ich denn wirklich keine
anderen Probleme hätte.
Gleichwohl tendiere ich aus
psychohygienischen Überle-
gungen eigentlich zum Alterna-
tivprogramm. Aber als Rentner
(und somit Risikopatient) hat
man viel Zeit zum Fernsehen
und Radiohören. Da gibt es
kein Entrinnen. Corona hat
einen voll im Griff. Ich jeden-
falls kann jeweils stundenlang
an fast nichts anderes mehr
denken. Aber ich bemühe mich
um einen Kolumnen-Kompro-
miss. Halb Viren, halb was
anderes (Bakterien).

Zum Virus nur ein paar Fragen,
auf die ich bislang trotz fleissi-
gen Medienkonsums keine
Antworten gefunden habe.
Weshalb nur wird die mantra-
mässig wiederholte Botschaft,
dass es keinen Grund zur Panik
gebe, im Schweizer Fernsehen
stets mit Weltuntergangsmiene
verkündet? Was machen die
Viren in der Armbeuge, wenn
sie mal dort hocken? Wie viele
Task-Forces braucht der
Mensch? Kann ein gequältes
Lächeln jemals einen feuchten
Händedruck ersetzen? Und:
Am Donnerstag behauptete ein
deutscher Hygieniker, man
könne die schnell nass und
dadurch unbrauchbar werden-
den Schutzmasken eine halbe
Stunde bei 80 Grad in den
Backofen legen, dann seien sie
wieder verwendbar. Aber sind
die Viren dann wirklich weg?
Oder isst man sie beim nächs-
ten Gratin mit?

Womit elegant übergeleitet ist
zum Essen. Und zum Überge-
wicht. Heute kann man ja alles
online lesen, auch diese Kolum-
ne. Ein Text gerät so unvermit-

telt in ein neues Umfeld, gerne
begleitet von Werbeverspre-
chen. Letztes Mal war just über
meinem Kopf folgender Hin-
weis platziert: «Der Fett-Killer
aus Ihrer CH-Apotheke!»
Beworben wurden Tabletten,
die Einfluss auf die Darmflora
nehmen und einen «Zündakti-
vismus für schlankmachende
Bakterien» auslösen.

Nicht klar wurde bei dieser
Werbung-Foto-Kombination,
ob man in mir den spitzenmäs-
sigen «Fett-Killer» der Apothe-
kerzunft zu sehen hat, oder
doch eher den Prototyp von
jemandem, auf den der «Killer»
angesetzt werden sollte. Mein
BMI liegt im Normalbereich,
aber aus langer Familientradi-
tion habe ich einen recht wuch-
tigen und etwas fleischig wir-
kenden Kopf abgekriegt. Dieser
lässt wohl fälschlicherweise ver-
muten, dass in der Darmflora
unten der «Zündaktivismus»
betätigt werden müsste.

Andererseits hat so ein Gross-
kopf den Vorteil, dass gewisse
Verformungen gar nicht erst
sichtbar werden, weil sie zum
Glück in der Masse verschwin-
den. Das sagte mir neulich
tröstend ein Hals- und Ge-
sichtschirurg in der Sprech-
stunde. Was nur zeigt: Ich habe
schon auch andere Probleme,
will Ihnen damit aber nicht
auch noch zur Last fallen. Es
gibt ja bereits genug, mit dem
man irgendwie fertig werden
muss.

Trotz allem ein gutes Wochen-
ende.

HansGraber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

So feiert Adligenswil 777 Jahre
Museen und Kunstateliers öffnen ihre Türen zum Gratisbesuch.

In Adligenswil gibt es drei Mu-
seen, eine Kunstgalerie, einen
Kirchenschatz und über 30
Kunstateliers. Sie alle öffnen im
laufenden Monat März ihre Tü-
ren für kostenlose Besuche. Die-
ses Wochenende lohnt sich ein
Kunstspaziergang in Adligens-
wil besonders: Künstlerinnen
und Künstler gewähren zwi-
schen 11 und 16 Uhr spezielle
Einblicke in ihr Schaffen.

Der Kultur- und Museums-
monat März ist Teil des vielfälti-
gen Programms, mit dem Adli-
genswil dieses Jahr sein 777-jäh-
riges Bestehen feiert – 1243
wurde der Ort «Adelgeswiler»
erstmals urkundlich erwähnt.
Die Zahl 777 stehe in der Nume-
rologie für Gerechtigkeit und
«göttliche Vollkommenheit»,
schreibt dazu Gemeindepräsi-
dentin Ursi Burkart-Merz im
neusten «Info Adligenswil».

«Die Vielfalt unserer Kunst-
schaffenden ist beeindruckend
und hat uns überwältigt», sagt
Lisbeth Bühler, Verantwortliche
des Kulturmonats. «Die Werke
reichen von Skulpturen, über
Malereien, Radierungen, Illust-
rationen, Installationen bis zu
Videokunst.» Gemäss Bühler
können alle Veranstaltungen
trotz Corona-Virus durchge-
führt werden.

Kinderaufkünstlerischer
Entdeckungsreise
Besichtigt werden kann unter
anderem auch der historische
Teil der Mühle; hier sind Skulp-
turen von Peter Bucher sowie
Bilder und Texte von Erika Bu-
cher-Egolf ausgestellt. Kosten-
lose Führungen gibt es im Tin-
tenfass-Museum, im Feuer-
wehr-Museum, im Museum1
sowie im Spycher. In der Galerie

«zsuzsa’s grunder perren» prä-
sentiert eine Schulklasse heute
Samstag und morgen Sonntag
unter dem Titel «Urban Sket-
ching» Skizzen von Bildern und
Geräuschen, die sie auf einer
künstlerischen Entdeckungsrei-
se durchs Dorf wahrnehmen.

Vom 19. bis 21. März kann in
der Martinskirche ein Teil des
Kirchenschatzes besichtigt wer-
den. Im Verlauf des Jahres fol-
gen weitere Events, etwa eine
Ausstellung mit einer «Zeitreise
in die Vergangenheit und in die
Zukunft» am 16./17. Mai. Be-
reits Vernissage hatte das um die
letzten zehn Jahre erweiterte
Ortsbuch, das zum 767-Jahr-Ju-
biläum erschienen war.

Hugo Bischof

Hinweis
www.777-adligenswil.ch

So könnte die Plattform an der Seebrücke bei der Schifflände aussehen. Bildmontage: PD/Stadt Luzern
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Wir unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt
Die Liberalen Senioren Kanton Luzern

Wir wollen: Aufbruch, Herz,
Gesprächsbereitschaft,
Lösungen, Engagement
und Zusammenarbeit.
29. März 2020: Erfahrene in den
Grossen Stadtrat Luzern


