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NeuerAnlauf fürVelos amQuai
Postulat SP undGrüne verlangen, dass das Fahrverbot für Velofahrer amQuai zwischen Luzernerhof

undVerkehrshaus aufgehobenwird. Die FDP ist skeptisch, die SVP vehement dagegen.
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Die Fraktionen derGrünen/Jun-
gen Grünen und SP/Juso haben
im Luzerner Stadtparlament ein
Postulat eingereicht. Darin for-
dern sie, dass derQuai zwischen
dem Luzernerhof (Schiffrestau-
rantWilhelmTell) und demVer-
kehrshaus in Zukunft mit Velos
befahren werden darf. In ver-
schiedenen Städten in der
Schweiz und im Ausland seien
ähnliche Quai-Abschnitte als
Fussgängerzoneausgeschildert –
mit dem Zusatz «Velos gestat-
tet», schreiben die Postulanten.

Zurzeit ist am rechten See-
uferweg Luzern ein allgemeines
Fahrverbot signalisiert. Es gilt
auch für Velofahrer. Wer sich
nicht daran hält, wird von der
Polizei mit 30 Franken gebüsst.
Velofahrer, die vomLuzernerhof
zumVerkehrshausgelangenwol-
len, müssen heute die Halden-
strassebenützen.Diesesei fürVe-
lofahrer jedoch«unattraktiv, ver-
kehrsreich und durch Ablad und
parkierte Lastwagen im Bereich
derHotels teilweise auch gefähr-
lich», so dieGrünen unddie SP.

Seit JahreneinThema
inLuzern

DasVelofahrverbot amQuai auf-
zuheben, ist in Luzern ein altes
Anliegen. Nicht nur Veloverbän-
de und links-grüne Politiker
reichtendiesbezüglichVorstösse
ein. Letztmals blitzte 2003 die
CVPmiteinemVorstoss imStadt-
parlament ab, der eine Misch-
zone für Fussgänger, Velofahrer
und Skater amQuai forderte.

Eine Mischzone schwebt
jetzt auch Grünen und SP vor.
«Fussgänger wären vortrittsbe-
rechtigt», sagt Grossstadtrat
Christian Hochstrasser (Grüne),
derdenVorstossmitNicovander
Heiden (SP) lancierte. «Velofah-

rer müssten auf die Fussgänger
Rücksicht nehmen und bei Be-
darf Schritttempo fahren.» Bei
grossemFussgängeraufkommen
könneesauchsein,dassdieFahrt
mit Velos unterbunden würde.
Die Velos würden wennmöglich
zwischen den beiden Baumrei-
hen amNational- und Carl-Spit-
teler-Quai fahren.Hochstrasser:
«Weiter Richtung Verkehrshaus
ist derQuai schmaler, dort gibt es
aber auchwenigerFussverkehr.»

Gemäss Hochstrasser signa-
lisierten auch die Grünliberalen

Sympathie für den Vorstoss. Ob
er imParlamenteineChancehat,
muss sich jedoch erst zeigen.
«Historisch und vom Ambiente
her ist der Quai eine Flanier-
zone», sagte CVP-Grossstadtrat
Roger Sonderegger gestern auf
Anfrage: «Es kann nicht sein,
dass hier E-Bikes durchrasen.»
Wichtig sei, dass«dieFussgänger
zuerst kommen». Wo es genü-
gendPlatz gebe, sei aber vorstell-
bar, «dass auch Velofahrer ver-
kehren können». Sondereggers
Fazit: «Wir könnten uns vorstel-

len, dieAufhebungdesVelofahr-
verbots zu testen. Wenn es nicht
funktioniert, ist die Signalisation
rasch rückgängig gemacht.»

SVPbefürchtet
«Velorennstrecke»

Kritisch äussert sich FDP-Frak-
tionschefin Sonja Döbeli: «Ich
bin überzeugt, dass die Attrakti-
vität, dem Quai entlang zu
schlendern, massiv beeinträch-
tigt, sprich – gefährlicher, wird,
wenn Velos erlaubt wären.» Ve-
hement gegen eine Aufhebung

des Velofahrverbots am Quai ist
SVP-FraktionschefMarcelLingg:
«Unglaublich, welch niedrigen
Stellenwert bei den Grünen und
Linken heute ein Fussgänger
nochhat.»Linggbefürchtet, dass
Fussgängerzonen so zu «Velo-
rennstrecken» verkommen:
«Wienaivmussmanseinzuglau-
ben,derVelofahrerwürdekonse-
quent im Schritttempo fahren!»

Inline-Skater sind vom Fahr-
verbot am Quai nicht betroffen,
müssen aber auf die Fussgänger
Rücksicht nehmen.

Grossstadtrat Christian Hochstrasser (Grüne) vor dem Fahrverbot beim Nationalquai/Luzernerhof. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. September 2016).

DasmussEbikons neuerCEOkönnen
Ebikon Seit April arbeitet dieGemeinde nach demGeschäftsführer-Modell, nun sind die letzten

Details geregelt. Doch bis auch einCEO in Ebikon arbeitet, dürften nochMonate vergehen.

Letzte Woche ist es erstmals in
der«LuzernerZeitung»erschie-
nen: das Stelleninserat der Ge-
meinde Ebikon. Sie sucht einen
neuenGeschäftsführer oder eine
neue Geschäftsführerin. Dass
EbikoneinenCEOsuchenmuss,
ist bekannt. Denn die bisherige
Stelleninhaberin,PiaMariaBrug-
gerKalfidis, hat ihreArbeitMitte
Juni nachnur zweieinhalbMona-
ten per sofort beendet (Ausgabe
vom 18. Juni). Seit 2011 war sie
zudem Gemeindeschreiberin.
Über die Gründe für die «Tren-
nung in gegenseitigem Einver-
nehmen» wurde Stillschweigen
vereinbart.

Überraschend ist nun aber
der Zeitpunkt für die Stellenaus-
schreibung. Immerhin sind seit
Bruggers Abgang mehr als drei
Monate vergangen. Weshalb hat
sich der Gemeinderat nicht frü-
her auf die Suche nach einem
NachfolgerodereinerNachfolge-
rin für Brugger gemacht? «Seit
Anfang Monat sind zwei neue
Gemeinderäte im Amt. Es war
uns wichtig, dass sie bei der Su-
che nach einem neuen CEO von

Beginn an mit dabei sind», sagt
GemeindepräsidentDaniel Gas-
ser (CVP). Es gehe dabei vor al-
lemumdieAuswahlder richtigen
Person. Immerhin ist der Ge-
schäftsführer für die operative
Führung der Verwaltung verant-
wortlich.ErbildetdieSchnittstel-
le zum Gemeinderat und ist für
dieUmsetzungder strategischen
Zielvorgaben verantwortlich.

Das Stellenprofil sei immer
noch sehr ähnlich wie jenes von
PiaMariaBrugger. Es sei aber et-
was geschärft worden, sagt Gas-

ser. Gesucht wird ein Betriebs-
ökonom mit Master-Abschluss
oder ähnlicherAusbildung.Auch
mehrjährigeFührungserfahrung
in einer ähnlichen Umgebung
und ein politisches Flair werden
erwartet.Der neueCEOsollte in
derRegionwohnenund/oder ei-
nenstarkenBezugzurRegionha-
ben. Weitere Einschränkungen,
etwa Wohnort in Ebikon, macht
der Gemeinderat bewusst nicht,
weil dies den Kandidatenkreis
stark einschränkenwürde.Keine
Vorgabenmacht er zueinermög-

lichenParteizugehörigkeit. «Die-
se spielt in dieser Funktionkeine
Rolle. Der CEO sollte politisch
versiert sein, aber nicht selbst
politisch agieren», sagt Gasser.

Stellemöglichst
raschbesetzen

Ziel des Gemeinderats ist es, die
Stelle als CEO schnellstmöglich
wieder zubesetzen.Nochwichti-
ger sei aber, diebesteBewerbung
auszuwählen, betont Gasser.
«Die Übergangslösung funktio-
niert gut.Deshalb habenwir kei-

nen Zeitdruck.» Stefan Wanner,
Leiter Finanzen, hat die Aufga-
ben des Geschäftsführer interi-
mistischübernommen,Gemein-
deschreiber-Substitut Roland
Baggenstos jene des Gemeinde-
schreibers.

Mit demneuenCEO-Modell
arbeiten die vier Gemeinderäte
in einem 30-Prozent-, der Ge-
meindepräsident in einem
35-Prozent-Pensum.Hinzukom-
men 15 Stellenprozent, welche
dieGemeinderäte für zusätzliche
Aufgaben zur Verfügung haben.
EinenTeil davonbrauchederGe-
meinderat fürdieÜbergangspha-
se ohne CEO, so Daniel Gasser.
Es gebe aber noch eine gewisse
Reserve. Egal, wann der neue
CEO seine Arbeit aufnehmen
wird, das Wichtigste ist inzwi-
schen geregelt: die Kompetenz-
teilung zwischen Gemeinderat
und Verwaltung. Die entspre-
chenden Verordnungen wurden
Mitte August vom Gemeinderat
verabschiedet (siehe Box).

ChristianGlaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Neues Café an der
Hirschmattstrasse
Stadt Luzern AnderHirschmatt-
strasse 13 entsteht eine neue
Café-Bar. Das Umbauprojekt
liegt zurzeit bei der Stadt auf.
Bauherr ist der Luzerner Archi-
tekt Roger Duvoisin, der im sel-
ben Gebäude sein Büro hat. Du-
voisin bestätigt auf Anfrage die
Pläne. Demnach soll im Erdge-
schoss, wo heute noch ein Coif-
feursaloneingemietet ist, perAn-
fang Dezember eine Café-Bar
mit Namen «Raviolibar» eröff-
nen. Trotz des Namens werden
dort keine Ravioli serviert – vor-
gesehen ist nureinkleinesSnack-
angebot. Mit der «Raviolibar»
entsteht eine Konkurrenz zur
Confiserie Bachmann, die im
Gebäude nebenan das Café «La
vie en rose» betreibt. (rk.)

Preissenkung
für Erdgas

EWL Wegen tieferer Beschaf-
fungspreise an den Handels-
märkten senkt Energie Wasser
Luzern (EWL)per 1. Oktoberden
Preis für Erdgas erneut, wie das
Unternehmen gestern mitteilte.
Kunden profitieren von einer
Preisreduktion von 0,2 Rappen
pro Kilowattstunde. Keine Ver-
änderunggebe eshingegenbeim
monatlichenGrundpreis undbei
der gesetzlichenCO2-Abgabe, so
EWL. (red.)

Kompetenzen genau geregelt

Seit April gilt in Ebikon das CEO-
Modell. Das heisst, der Gemein-
derat kümmert sich um die stra-
tegischen Aufgaben und formu-
liert die Zielvorgaben. Für die
operativen Aufgaben und die Er-
reichung der Ziele ist die Verwal-
tungmit demGeschäftsführer als
oberstemChef verantwortlich. Am
18. August dieses Jahres hat nun

der Gemeinderat die Organisati-
ons- und Kompetenzverordnung
verabschiedet. Massgeblich mit-
gewirkt hat dabei die frühere Ge-
schäftsführerin, PiaMaria Brugger
Kalfidis. Die beiden Dokumente
wurden seit ihrem Abgang weiter
bearbeitet, aber nicht mehr
grundlegend überarbeitet, wie
Gemeindepräsident Daniel Gas-

ser sagt. Nun ist klar geregelt,
welche Aufgaben in die Zustän-
digkeit des Gemeinderats fallen
und für welche die Verwaltung ver-
antwortlich ist. Eine konkrete Än-
derung: DerGemeinderat ist nicht
mehr für das gesamte Personal
zuständig, sondern stellt nur die
Mitglieder der Geschäftsleitung
ein. (cgl.)

Verwaltung
evakuiert

Emmen DasVerwaltungsgebäu-
dederGemeindeEmmenmuss-
te gesternNachmittag evakuiert
werden. Dabei handelte es sich
nicht um eine Übung, wie die
Gemeinde auf ihrerWebsitemit-
teilt. Es sei ein Brandalarm
ausgelöst worden. Ursache für
diesen Brandalarm waren Bau-
arbeiten im Untergeschoss des
ehemaligenPersonalhauses.Die
StaubentwicklungvonFräsarbei-
ten haben den Rauchmelder ak-
tiviert und den Alarm ausgelöst.
DieGemeinde entschuldigt sich
bei den Kunden. (red.)

1049Kinder an
Sportwoche

Stadt Luzern Vom 3. bis 7. Ok-
tober sowie vom10. bis 14.Okto-
ber findendiediesjährigenKrea-
tiv- und Sportwochen in der
Stadt Luzern statt. Dort gibt es
insgesamt 92 verschiedene Kur-
se. Für diese haben sich 1049
Kinder und Jugendliche ange-
meldet, teilte gestern die Stadt
Luzern mit. Die beliebtesten
Kurse sind dabei Ponyplausch
und Eiskunstlauf. (red.)

Auto kollidiert
mit Lastwagen

Unfall Zwischen Hellbühl und
Emmen ist es gestern im Gebiet
Oberstechenrain zueinemUnfall
gekommen. Ein Auto kollidierte
mit einementgegenkommenden
Lastwagen. Die beiden Auto-
insassen mussten ins Spital ge-
bracht werden. Die Hellbühl-
strassewurdewährend2,5 Stun-
den gesperrt. (red.)


