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Erwollte Priesterwerden – undwurdeQuartieraktivist
Stadt Luzern Der «Untergrund» gehört zu den am meisten benachteiligten Quartieren der Stadt. Seit über 30 Jahren

kämpft Urs Häner (61) hier für bessere Lebensbedingungen. Jetzt erhält er für seine Arbeit eine offizielle Auszeichnung.

Sein längeres Haar und der mar-
kante Bart sind schon sanft grau
eingefärbt, doch an der stattli-
chen Erscheinung von Urs Häner,
seinem klaren Blick und seiner
offenen Haltung hat sich nichts
geändert. Wir treffen uns in der
Reussfähre, einer Beiz mitten in
jenem Quartier, das für ihn, den
Zugezogenen, schon längst zur
Heimat geworden ist. Und zum
Nabel der Welt: Mit Menschen
aus über 70 Nationen ist die Welt
im Gebiet Basel-/Bernstrasse in
besonderer Vielfalt zu Hause.

Nun erhält der 61-jährige
Quartierarbeiterausdem«Unter-
grund», wie das Quartier offiziell
heisst, die Ehrennadel der Stadt
Luzern.DieAuszeichnung,die im
Oktober übergeben wird, habe
ihn überrascht und auch ein we-
nig mit Stolz erfüllt, sagt er. Aber,
fügter sofortan:SeinePersonste-
he wohl stellvertretend für jene
dreiKörperschaften,beidenener
sich gemeinsam mit anderen für
das Quartier engagiere: den Sen-
titreff, die Quartier-Rundgänge
und das Quartierentwicklungs-
projekt BaBeL «Da ich in allen
dabei bin, hat es wahrscheinlich
mich getroffen.» Besonders freut
ihn, dass mit der Ehrennadel sein
Quartier in den Fokus rückt.
«Dass die offiziellen Scheinwer-
fer aus dem stadträtlichen Haus
auch mal in den ‹Untergrund›
leuchten, ist ein tolles Ereignis.»

«Ichverstehemichals
politischenMenschen»

Urs Häner steht für einen Typus
Mensch, der langsam auszuster-
ben scheint. Bewusst hat er vor
über 30 Jahren seinen Job als
Druckerei-Arbeiter auf ein 50
Prozent-Pensum festgelegt, um
die restliche Zeit in sein gross-
mehrheitlich ehrenamtliches En-

gagement für die Quartierarbeit
zu investieren. Die Zahlen beein-
drucken: 32 Jahre Mitarbeit im
Sentitreff, davon 30 Jahre als Vor-
standsmitglied, und 17 Jahre als
Co-Präsident. Dazu kommen
22 Jahre Mitarbeit bei den «Un-
tergRundgängen» sowie 16 Jahre
Mitarbeit beim Quartierentwick-
lungsprojekt BaBeL, wo er seit
zehn Jahren Vizepräsident ist.

Hinter den Zahlen steht das
Wirken und Kämpfen eines Ba-
sisaktivisten der alten Schule, der
seinen Lebensraum ernst nimmt
und ihn mitgestaltet. «Ich verste-
he mich als politischen Men-

schen, der mitreden, sich einge-
ben und beteiligen will.»

In Bern aufgewachsen, ver-
schlug es Häner 1975 zum ersten
Mal nach Luzern: Er kam, um
Theologie zu studieren, weil er
den Ruf verspürte, Priester zu
werden. «Ich bin zwar Theologe
geworden, aber dann stand für
mich fest, dass ich nicht in der
Kirche mein Geld verdienen, son-
dern Lohnarbeiter werden woll-
te.» Nach zwei Jahren in Berlin,
wohin ihn die Liebe zog, kehrte
er 1985 nach Luzern zurück und
begann seinen Job in einer Dru-
ckerei. Nachdem er kurze Zeit bei

einem Kollegen einquartiert war,
fand er die Wohnung an der
Dammstrasse, der er bis heute
treu geblieben ist. Er lebt einfach,
verzichtet auf Autofahren und
Flugreisen. Lieber als vom Ver-
zicht redet er jedoch vom Gewinn
und auch von der Lebensqualität,
die ihm diese Haltung einbringt.

Dasser imUntergrund-Quar-
tier landete,bezeichnetHänerals
eine «glückliche Fügung». Er
liess sich ein, arbeitete mit, dach-
te und handelte im Kollektiv und
brachte vieles in Schwung. Er tut
es bis heute. Trotzdem kommt er
manchmal insGrübeln:«Oftden-

ke ich,dass ich fürGeflüchtete im
Quartier mehr tun könnte.»

Bei Häner beeindruckt die
Mischung aus gewerkschaftlich-
linkem Gedankengut und seiner
gleichzeitigen Verwurzelung in
der jüdisch-christlichen Tradi-
tion. In der Pfarrei St. Karl ist er
ebenso aktiv wie in den weltli-
chen sozialen Institutionen und
Gremien. Aus der Bibel leitet er
seine Handlungsmaximen ab.
Sich gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort für eine bessere
Welt einzusetzen, ist ein wichti-
ges Credo. «In unserem Quartier
ist die ganze Welt anwesend. Da

lässt sich gut ein weltoffener All-
tag kultivieren.»

Dass diese vielfältigen Enga-
gements gerade in einer zuneh-
mend ökonomisierten und sich
entsolidarisierenden Welt auch
an den Kräften zehren können,
verschweigt Häner nicht. Aber
jammern will er nicht. «Die In-
jektion der Ehrennadel ist ja so
etwas wie ein Gegengift für allfäl-
lige Ermüdungserscheinungen»,
meint er schmunzelnd.

Das ImagederBaselstrasse
istbessergeworden

Seine Bilanz des bisher Erreich-
ten fällt positiv aus. Häner er-
wähnt als Beispiel die gut funk-
tionierendenAnimationsprojekte
für Kinder und Jugendliche oder
die verstärkte Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Gre-
mien, die im Quartier wirken.
«Auch das Image hat sich gewan-
delt. Man redet heute anders über
die Baselstrasse als vor 20 Jah-
ren.» Die grösste Bedrohung im
Quartier ist für Häner der Ver-
kehr. Zusammen mit andern
kämpft er für Tempo-30-Zonen.
Auch wünschte er sich, dass sich
die Gewerbetreibenden im Quar-
tier stärker vernetzen würden,
um ihre Interessen gegenüber der
Stadt besser vertreten zu können.

Warum er eigentlich immer
noch kein Handy habe, wollen
wir noch wissen. Urs Häner stutzt
und meint: «Muss man das jetzt
noch begründen? Die 24-Stun-
den-Erreichbarkeit ist etwas, was
krank macht!» 20 Minuten später
schwimmt er schon die Reuss
hinunter. Das gehört zur Lebens-
qualität im Quartier, die er meint.
Und ist erst noch gesund.

Pirmin Bossart
stadt@luzernerzeitung.ch

Stadt/RegionLuzern

Urs Häner vor dem Sentitreff. In der Hand hält er historische Fotos seines Quartiers. Bild: Roger Grütter (Luzern, 16. August 2017)

«Gras»gibt’s inderApotheke
ForschungsprojektDie Stadt Luzern soll sich an einem Versuch für

Cannabisverkauf beteiligen. Kaufen darf aber nur, wer bereits regelmässig konsumiert.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Ein Forschungsprojekt zum regu-
lierten Cannabisverkauf soll auf
die Stadt Luzern ausgeweitet
werden. Das gab Martin Merki
(FDP), Sozialdirektor der Stadt
Luzern, gestern bekannt. Im
April 2016 hatte das Stadtparla-
ment ein Postulat der GLP über-
wiesen, das einen Cannabis-Test-
versuch verlangte. Nun erklärt
der Stadtrat, wie er das Postulat
umsetzen will. So soll sich die
Stadt Luzern einem Forschungs-
projekt der Universität Bern an-
schliessen, bei dem auch die
Stadt Bern beteiligt ist.

Sobald das Bundesamt für
Gesundheit seine Zustimmung
erteilt, soll das drei Jahre dauern-
de Forschungsprojekt starten. In
der Stadt Bern rechnet man mit
einem Start Anfang 2018, in Lu-
zern spätestens im Juli 2018.
«Ziel ist es, die Auswirkungen
eines regulierten Cannabisver-
kaufs in Apotheken zu überprü-
fen, insbesondere auf das Kon-
sumverhalten, die Gesundheit
und das Befinden der Teilneh-
menden», sagt Sven Trelle, Co-
Direktor des Studienkoordina-

tionszentrums der Medizini-
schen Fakultät der Universität
Bern. Präventive Gespräche so-
wie ein medizinisches und psy-
chosoziales Beratungsangebot
sind ebenfalls Teil der Studie.

Teilnehmermüssen
über 18-jährig sein

An der Studie beteiligen kann
sich, wer in Luzern wohnt, bereits
Cannabis konsumiert, mindes-
tens 18 Jahre alt, nicht in psych-
iatrischer Behandlung und nicht
schwanger ist. Die Anmeldung
erfolgt übers Internet oder tele-
fonisch. Die Teilnehmenden wer-
den nach dem Zufallsprinzip aus-
gewählt. «Wir wollen keine Neu-
konsumenten schaffen», betont
Paolo Hendry, Leiter Abteilung
Alter und Gesundheit der Stadt
Luzern. Die Studienteilnehmer
werden registriert. Der Kontakt
mit ihnen soll auf regelmässiger
Basis stattfinden. Dabei gelten
aber alle bestehenden gesetzli-
chen Restriktionen, wie zum Bei-
spiel, dass der Konsum in der
Öffentlichkeit verboten ist. Ins-
gesamt werden rund 700 Stu-
dienteilnehmer erwartet. Wie
viele es in Luzern sein werden,
wird sich zeigen.

Die Teilnehmer können in ausge-
wählten Luzerner Apotheken pro
Monat maximal 24 Gramm Can-
nabis mit einem THC-Gehalt von
12 Prozent erwerben. Der Kon-
sum ist nur im Privaten erlaubt.
Die Kosten des Cannabis müssen
die Teilnehmenden selber tra-
gen. Das Produkt soll gleich viel

kosten wie die gleiche Menge
Cannabis mit ähnlichem THC-
Gehalt auf dem Schwarzmarkt.
«Ein Weiterverkauf ist damit fi-
nanziell nicht attraktiv», betont
Sven Trelle. Bei dem im Test ver-
wendeten Cannabis soll es sich
um qualitativ gutes Cannabis aus
Schweizer Produktion handeln.

Die Finanzierung der Studie
ist durch einen Forschungsbei-
trag des Schweizerischen Na-
tionalfonds in der Höhe von
720 000 Franken sowie Projekt-
beiträgen der Universität und der
Stadt Bern in der Höhe von je
100 000 Franken sichergestellt.
Der Stadt Luzern entstehen Kos-
ten von insgesamt schätzungs-
weise 140 000 Franken.

Stadtparlamentmussnoch
einmalentscheiden

Fast ein Drittel der Schweizer Be-
völkerung über 15 hat schon Can-
nabis konsumiert. Und über
220 000 Schweizerinnen und
Schweizer konsumieren regel-
mässig Cannabis – obwohl dies
noch immer strafbar ist. Das er-
gab eine Untersuchung von
Suchtmonotoring Schweiz. «Des-
halb drängt sich die Frage auf, ob
die heutige gesetzliche Handha-

bung des Cannabiskonsums
noch der gesellschaftlichen Rea-
lität entspricht oder andere Mo-
delle besser geeignet sind», sagt
Stadtrat Martin Merki. Weil das
GLP-Postulat im April 2016 nur
äusserst knapp überwiesen wur-
de, legt der Stadtrat dem Parla-
ment nun einen Bericht vor, «da-
mit dieses seinen politischen Wil-
len bekräftigen kann», so Merki.
Inzwischen seien zudem zusätz-
liche Informationen verfügbar,
«welche einen besser abgestütz-
ten Entscheid ermöglichen».
Deshalb muss das Luzerner
Stadtparlament über den stadt-
rätlichen Bericht befinden und
damit den Cannabisversuch
nochmals definitiv absegnen.

Eine Umfrage unter den Par-
teien ergab, dass die SVP den Ver-
such vehement ablehnen wird.
SP, Grüne und GLP werden dem
Testversuchzustimmen.DieCVP
bleibt gemäss Grossstadtrat Al-
bert Schwarzenbach skeptisch:
«Wir sehen nicht ein, weshalb
Luzern hier eine Vorreiterrolle
spielen soll.» Offen ist, wie sich
die FDP verhalten wird. Ihr Prä-
sident Fabian Reinhard sagt:
«2016 war ich eher kritisch. Heu-
te begrüsse ich die Studie.»

Nächste Etappe
für «Neuschwand»
Emmen An der Einwohner-
ratssitzung vom 19. September
wird der Bebauungsplan Neu-
schwand für das Herdschwand-
Areal behandelt. Dies teilt die
Gemeine Emmen mit. Während
der öffentlichen Auflage im ver-
gangenen Frühling seien neun
Einsprachen und drei Stellung-
nahmen eingegangen. Die Ein-
spracheverhandlungen sind nun
abgeschlossen. Der Gemeinderat
hält am Bebauungskonzept und
den Sonderbauvorschriften fest,
heisst es in der Mitteilung. Er sei
von der hohen Qualität der inne-
ren Verdichtung, die der Bebau-
ungsplan möglich macht, weiter-
hin überzeugt.

Im Rahmen der Überbauung
Neuschwand sollen auf dem
Areal Herdschwand fünf Mehr-
familienhäuser und ein langer
Riegelbau entstehen. Das Perso-
nalhaus des ehemaligen Betag-
tenzentrums bleibt erhalten und
soll wie die anderen Gebäude
Mietwohnungen enthalten. Dem
Verkauf des Herdschwand-
Grundstücks an die Losinger Ma-
razzi AG hat das Emmer Stimm-
volk am 8. März 2015 zugestimmt
(wir berichteten).

Nach der Behandlung im Ein-
wohnerrat und dem Ablauf der
Referendumsfrist steht noch die
Genehmigung des Regierungs-
rats aus. Danach erfolgt das Bau-
bewilligungsverfahren. (red)

«Wirwollen
keineNeu
konsumenten
schaffen.»

PaoloHendry
Leiter Abteilung Alter und
Gesundheit Stadt Luzern


