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Im Sommer 2012 wird das neue Hallenbad Allmend eröffnet. Der Betrieb an der Bireggstras-

se wird eingestellt. Das Hallenbad ist am 1. Juli 2012 von 9 bis 14 Uhr zum letzten Mal geöff-

net. Da es mindestens vier Jahre dauern wird, bis ein Projekt für die künftige Nutzung des 

Areals entwickelt ist, will der Stadtrat eine Zwischennutzung des Hallenbads ermöglichen.  

 

Der Stadtrat will Zwischennutzungen von Liegenschaften in der Stadt Luzern fördern.  

Zwischennutzungen sind im öffentlichen Interesse, weil sie das Leerstehen von Liegenschaf-

ten verhindern. Auch Liegenschaftseigentümer sind häufig an Zwischennutzungen interes-

siert, weil sie allenfalls einen Ertrag abwerfen, Besetzungen verhindern und Sicherheit mit 

Bezug auf die Weiterverwendung der Liegenschaft schaffen. Der Stadtrat hat Leitsätze  

erarbeitet, in denen er aufzeigt, was er unter Zwischennutzungen versteht, welche Rahmen-

bedingungen eingehalten werden müssen und was die Rolle der Stadt ist. Die Stadt hat  

zudem untersucht, welche eigenen Liegenschaften sich für Zwischennutzungen eignen. 

Gleichzeitig will der Stadtrat bei privaten Liegenschaften, die sich für eine Zwischennutzung 

eignen die Vermittlerrolle einnehmen. Darüber hinaus wird der Stadtrat mit anderen  

Agglomerationsgemeinden klären, ob diese mit einer ähnlichen Fragestellung konfrontiert 

sind und ob sie über geeignete Grundstücke oder Standorte verfügen. 

 

Aus Sicht des Stadtrates sind Zwischennutzungen nicht nur in leer stehenden Gebäuden 

möglich. Auf unbebauten Arealen, die sich dafür eignen, wären auch Containerlösungen 

denkbar – so zum Beispiel auf dem Areal des Zimmerwerkes auf der Allmend. Die meisten 

Gebäude sollen Ende 2012 rückgebaut werden. Da das Areal für den Südzubringer freigehal-

ten werden muss, würde es sich für eine Containerzwischennutzung eignen. Eine Baucontai-

ner-Installation wäre auch auf dem Areal am Heimbachweg entlang der Bahngeleise möglich. 

Um diese zu realisieren sind allerdings Anpassungen in der Bau- und Zonenordnung nötig. 
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Während diese beiden Vorhaben erst mittel- oder langfristig verwirklicht werden können, 

will der Stadtrat beim Hallenbad Biregg bereits dieses Jahr eine Zwischennutzung ermögli-

chen. Damit setzt der Stadtrat ein Zeichen zugunsten der kreativen Kräfte in der Stadt, indem 

er kostengünstigen und attraktiven Raum zur Verfügung stellt. Nach dem Bezug des neuen 

Hallenbades auf der Allmend im Sommer 2012 wird der Hallenbadbetrieb an der Biregg-

strasse eingestellt. Die weiter verwertbaren Teile werden bis September 2012 ausgebaut. 

Geplant ist, auf dem Areal eine neue Überbauung zu realisieren. Es dürfte allerdings mindes-

tens vier Jahre dauern, bis ein baureifes Projekt vorliegt. Die Zwischennutzung umfasst das 

gesamte Gebäude inklusive Wohnung und Parkplätze im Erdgeschoss, aber ohne die Tief-

garage. Gedacht wird an verschiedene Akteure, Betriebe und Organisationen der Kreativ-

wirtschaft, Start-Up-Unternehmen, Ateliers, Werkräume, Studios für Training und Unterricht. 

 

Der Stadtrat hat entschieden, die Zwischennutzung auszuschreiben. Die Unterlagen können 

auf www.ausschreibungen.stadtluzern.ch heruntergeladen oder per E-Mail bestellt werden 

(mathis.meyer@stadtluzern.ch). Gesucht wird ein einziger Vertragspartner, der die ganze 

Liegenschaft übernimmt  –  eine natürliche oder juristische Person, die gegenüber der Stadt 

für sämtliche Rechte und Pflichten aus dem abzuschliessenden Vertrag geradesteht. Unter-

verträge mit den einzelnen Nutzern sind Sache des Zwischennutzungsnehmers. Er muss die 

Liegenschaft im bestehenden Zustand übernehmen. Bauliche Veränderungen, die die Statik 

betreffen oder grundlegend in die Gebäudestruktur eingreifen, sind nicht zulässig. Die Stadt 

verzichtet auf eine Miete. Im Gegenzug muss sich der Vertragspartner verpflichten, sämtliche 

Betriebs- und Nebenkosten zu übernehmen. Diese betragen jährlich rund 100'000 Franken.  

Interessierte haben der Stadt bis Freitag, 15. Juni 2012, ein Nutzungskonzept vorzulegen, aus 

dem ersichtlich ist, welcher Betrieb geplant ist und wie dieser organisiert und finanziert wird. 

Es soll auch aufgezeigt werden, inwieweit die Zwischennutzung einen Bezug zum Quartier 

und welche Auswirkungen sie auf die Nachbarschaft hat. Einen öffentlichen Kulturbetrieb 

schliesst der Stadtrat wegen der Lärmimmissionen aus Rücksicht auf das Quartier von vorn-

herein aus.  

 

Eine Jury mit städtischen Fachleuten aus dem Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Baubereich 

wird die Konzepte beurteilten. Zudem wurden die IG Kultur und die angrenzenden Quartier-

vereine eingeladen, je eine Person zu delegieren. Geplant ist, dass der Stadtrat im Herbst 

2012 mit dem künftigen Nutzer einen auf vier Jahre befristeten Gebrauchsleihvertrag  

abschliesst. Liegt nach Ablauf der vier Jahre noch kein Projekt für die künftige Nutzung des 

Areals vor, besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern.  

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Stab Baudirektion 

Mathis Meyer, Projektleiter 

041 208 86 45  

mathis.meyer@stadtluzern.ch 

http://www.ausschreibungen.stadtluzern.ch/
mailto:mathis.meyer@stadtluzern.ch

