
22 Samstag, 29. Oktober 2016Stadt/RegionLuzern

Ökihof auf derAllmend?
Luzern Süd Seit Jahren wird in Horw oder Kriens ein neuer Standort für den

Ökihof gesucht. Nun bietet sich eine Lösung in der Stadt Luzern an.

Raphael Gutzwiller
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

Der Ökihof in Horw ist seit Jah-
ren überlastet. An Wochenenden
müssen sogar Lotsen aufgeboten
werden, damit der Verkehr rund
um die Entsorgungsstelle an der
Technikumstrasse 2 nicht kolla-
biert. Der Abfallverband Real
und die Gemeinden Horw und
Kriens sind sich einig: Es muss
eine neue Lösung her. Kriens und
Real möchten einen Neubau am
bisherigen Standort. Für die Ge-
meinde Horw kommt das jedoch
nicht in Frage, sie will an einem
anderen Standort einen neuen
Ökihof bauen (wir berichteten).

Im Ökihof-Streit bahnt sich
jetzt eine Lösung an: Im Eich-
wald in der Luzerner Allmend
könnte ein neuer Ökihof entste-
hen, der denjenigen in Horw ent-
lastet. Der zuständige Luzerner
Stadtrat Adrian Borgula (Grüne)
bestätigt auf Anfrage: «Ein neu-
er lokaler, kleiner Ökihof als Er-
gänzung im Raum Luzern Süd
beim Standort Eichwald ist in
Prüfung.» Real sei mit einer ent-

sprechenden Anfrage auf die
Stadt zugekommen. Es wäre der
erste Ökihof auf Stadtluzerner
Boden. Der Entscheid liegt in
erster Linie bei der Stadt. «Wir
müssen jetzt die Vor- und Nach-
teile abwägen und entscheiden,
ob ein Ökihof an diesem Stand-
ort geeignet ist», so Borgula.

Ob die neuste Entwicklung
die definitive Beilegung des Öki-
hof-Streits darstellt, bleibt abzu-
warten. Erstens ist offen, ob der
Ökihof auf Stadtboden langfristig
oder nur als Übergangslösung ge-
baut würde. Zweitens findet im
Grunde auch Adrian Borgula,
dass das von den Horwern be-
kämpfte Neubauprojekt am bis-
herigen Standort eine gute Lö-
sung ist.MitanderenWorten:Die
StadtkannsowohlmiteinemAus-
bau in Horw als auch mit einem
Neubau im Eichwald leben.

Ökihof stünde
demSüdzubringer imWeg

Klar ist: Der Standort am Eich-
wald muss raumplanerisch offen-
bleiben, da er zum Gelände für
einen allfälligen Südzubringer

zählt. Borgula: «Dort darf nur et-
was stehen, was relativ schnell
wieder abgebaut werden kann.»

Für die Gemeinde Horw wie-
derum wäre ein Standort Eich-
wald ohnehin nur eine Über-
gangslösung für fünf bis zehn Jah-
re.Dies schreibtderGemeinderat
in seinem Jahresprogramm. Die
Standortsicherung eines neuen

Ökihofs im Gebiet Luzern Süd
müsse deshalb weiter vorange-
trieben werden. Dabei werden
weitere Standorte genannt. So in
erster Linie das Gebiet Hinter-
schlund.Aber:«Wennsichzeigen
sollte, dass dieser nicht als Nach-
folgestandort in Frage kommt, ist
der Standort Grütwäldli weiter-
zuverfolgen», so der Horwer Ge-
meinderat.

Waldroden für
eineEntsorgungsstelle?

Doch das Grütwäldli hat wiede-
rum einen grossen Haken: Es ist
als Wald eingetragen. Um über-
haupt einen Ökihof bauen zu
können, müsste der Kanton eine
Rodungsbewilligung erteilen.
Dieses Szenario ist sehr unrealis-
tisch, lässt Real auf Anfrage
durchblicken. Für eine Stellung-
nahme war der Abfallverband je-
doch nicht bereit. Man befinde
sich in laufenden Verhandlungen
und möchte diese nicht vor Ab-
schluss kommentieren. Die Ge-
meinderäte von Horw und Kriens
waren gestern für keine Stellung-
nahme zu erreichen.

Pflegeplan fürTürmeundMauer
Museggmauer Die Stadt unterstützt die Unterhaltsarbeiten der Museggmauer neu mit 120 000 Franken.

Damit soll die Mauer weiterhin so glänzen wie jetzt nach der Sanierung.

Sie zählt zu den Wahrzeichen der
Stadt Luzern: die Museggmauer.
Und sie erstrahlt wieder in neu-
em Glanz. 12 Jahre lang wurde sie
saniert. Im letzten Jahr wurden
die Arbeiten abgeschlossen. Ins-
gesamt kosteten sie 12 Millionen
Franken. Die Kosten dafür teilten
sich Stadt, Denkmalpflege und
der Verein für die Erhaltung der
Museggmauer.

Um den guten Zustand der
Mauer zu erhalten, will die Stadt
Luzern nun 120 000 Franken
jährlich investieren. Dieses Geld
kommt der Stiftung für die Erhal-
tung der Museggmauer zugute,
wie gestern an einer Medienkon-
ferenz die Luzerner Stadträtin
Manuela Jost (GLP) informierte.

«Das Ziel der neuen Leistungs-
vereinbarung ist, den Unterhalt
der Museggtürme und der Mauer
für die Zukunft zu sichern. Zu-
dem soll es eine klare Aufgaben-
teilung zwischen Stiftung, Verein
und Stadt geben», erklärt Jost.

In die Kompetenz der Stif-
tung fällt die Verwendung der
120 000 Franken. Sie hat zudem
den Auftrag, die Kontrollinterval-
le einzuhalten und die Ausfüh-
rung der Instandhaltungs- und
Instandsetzungsarbeiten zu ver-
geben. Durch diese Kontrollgän-
ge werden Schäden an der Mauer
und den Türmen frühzeitig er-
kannt und können behoben wer-
den. So wurde diesen Frühling
mit einem Architektenteam ein

erster Kontrollgang durchge-
führt. Die dabei entdeckten Män-
gel und Schäden werden im Früh-
jahr 2017 behoben. Zeitgleich
werdenauchHolzkonstruktionen
und Fensteröffnungen optimiert.

Versteckspiele
fürKindergeplant

In einem sogenannten Pflegeplan
ist im Detail definiert, welche
Arbeiten mit welchen Materia-
lien ausgeführt werden sollen.
Das Fachwissen dazu wurde mit
der letzten Sanierung gewonnen.
«Die Erkenntnisse wurden mit
jeder Bauetappe ergänzt. Auch
Dank der Bauforschung und di-
versen Analysen haben wir eine
solide Grundlage für den Pflege-

plan schaffen können», sagt Stif-
tungspräsident Beat Lötscher.

Der Verein, der aktuell
550 Mitglieder zählt, ist für die
Belebung der Museggmauer zu-
ständig. Dafür sind diverse Akti-
vitäten geplant, wie Präsidentin
Christine Zemp sagt: «Wir orga-
nisieren für Mitglieder den Mus-
egg-Träff und planen für Kinder
eine Art Versteckspiel, um sie an
die Mauer zu bringen. Zudem
arbeiten wir eng mit Luzern Tou-
rismus zusammen.»

Die neue Leistungsvereinba-
rung soll ab dem Jahr 2017 in
Kraft treten. Der Grosse Stadtrat
entscheidet darüber voraussicht-
lich am 24. November. Sie soll un-
befristet gelten – mit einer Aus-

nahme: «Sinkt der Unterhalts-
fonds der Stiftung unter
1,5 Millionen Franken, muss ein
neuer Leistungsvertrag ausge-
handelt werden», so Jost.

Unterhaltskostenvon
200000Franken

Damit ist aktuell nicht zu rech-
nen. Die Stiftung rechnet mit
jährlichen Unterhaltskosten von
200 000 Franken. Aktuell sind
im Unterhaltsfonds zwischen 6
und 7 Millionen Franken. Dies
aufgrund der aktiven Sammel-
tätigkeit und eines Legats, das
der Stiftung zugutekam.

SandraMonika Ziegler
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Die Museggmauer mit Männliturm (links), Luegisland undWachtturm. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. September 2015)

«Einkleiner
Ökihofbeim
Standort
Eichwald ist
inPrüfung.»

AdrianBorgula
Luzerner Stadtrat

Männer und
Senioren sind top

Stimmbeteiligung Die Stadt Lu-
zernhatdasAbstimmungsverhal-
ten beim Urnengang vom 25.
September analysiert. Auch dies-
mal waren die Männer, Senioren
und Bewohner des Wesemlin-
Quartiers die fleissigsten Wähler.

Die Unterschiede sind dabei
frappant – so auch bei den Alters-
gruppen: Während lediglich 25,8
Prozent der unter 20-jährigen
Frauen zur Urne gingen, war der
Anteil der Männer zwischen 70
und 79 Jahren mit 70,2 Prozent
fast dreimal höher.

Unterschiede gab es aber
auch in den einzelnen Quartie-
ren. Obenaus schwangen hier die
Männer im Wesemlin mit einer
Stimmbeteiligung von 61,2 Pro-
zent. Am anderen Ende der Skala
waren die Männer im Gebiet
Untergrund/Fluhmühle mit le-
diglich 24,8 Prozent.

Wie bei früheren Abstim-
mungenwarauchdiesmaldieBe-
teiligung in Littau weit unter dem
Durchschnitt. Sie kam in keinem
Quartier über 36 Prozent hinaus.
Über die ganze Stadt gesehen,
betrug die Stimmbeteiligung je-
doch 43,5 Prozent. Abgestimmt
wurde am 25. September über die
kantonale Steuerinitiative, das
städtische Bestattungsreglement
und nationale Vorlagen. (red.)

Vier Verletzte
bei Auffahrunfall

A 14 Auf der Autobahn bei Inwil
ist es gestern morgen zu einem
Auffahrunfall gekommen. Betei-
ligt waren drei Autos und ein Lie-
ferwagen. Ein Fahrzeug musste
wegen Staus anhalten, die nach-
folgenden bemerkten dies zu
spät.Alle vier Lenker wurden da-
bei verletzt, schreibt die Luzerner
Polizei. Der Sachschaden beträgt
laut Polizei 47 000 Franken. Der
Unfall ereignete sich in Fahrtrich-
tung Zug. (red.)
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