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Teure Folgen der Auslagerung
HEIME Die Auslagerung der städtischen
Heime hat Auswirkungen auf gemeinnützige
Vereine. Diese müssen nun für die
Raummiete bezahlen.

Seit Anfang dieses Jahres sind die
städtischen Heime in der Viva Luzern AG
ausgelagert. Diese Umwandlung birgt
nicht nur Vorteile: Bis anhin war es Usus,
dass gemeinnützige Vereine in den Alters-
zentren Räume gratis nutzen können.
Neu müssen diese für die Raummiete
bezahlen.
So auch der Verein Weisse Raben. Die

freiwilligen Fahrer stehen tagtäglich im
Einsatz für das Luzerner Rollstuhltaxi
LU-Tixi. Jeweils abends und an Wochen-
enden und Feiertagen transportieren sie
mobilitätsbehinderte Menschen. Da die
Weissen Raben ehrenamtlich organisiert
sind, haben sie kein grosses Budget und
finanzieren sich hauptsächlich über Spen-
den. «Unsere Freiwilligen zahlen zwar
keinen Mitgliederbeitrag, geben aber ihr
Trinkgeld dem Verein ab», erklärt Edwin
Niederberger, Vorstandsmitglied der
Weissen Raben.

«Das können wir uns nicht leisten»
Der Verein hat in den letzten Jahren

viermal pro Jahr einen Raum im Alters-
zentrum Eichhof für die Fahrtenplanung
gemietet. «Wir haben dann auch immer
einen kleinen Snack bei der Gastronomie
Eichhof von durchschnittlich 150 Franken
bezogen und aus der Vereinskasse be-
zahlt», so Niederberger. «Wir sind jeweils
rund zwei Stunden dort.» Den Raum
erhielt der Verein kostenlos. «Als wir im
Februar für den 18. März den Raum
wieder reservieren wollten, erklärte man
uns, wir müssten nun 285 Franken dafür

bezahlen, weil die Heime jetzt unter Viva
Luzern eine eigenständige AG sind und
nur noch firmeninterne Veranstaltungen
kostenlos einen Raum reservieren kön-
nen», sagt Niederberger. 285 Franken für
zwei Stunden sei sehr teuer, findet er.
«Das können wir uns nicht leisten.»
Deshalb habeman sehr kurzfristig nach

einem neuen Raum suchenmüssen – und
wurde zum Glück fündig. Die Weissen

Raben dürfen von nun an in einem Raum
der Reformierten Kirchgemeinde Ebikon
tagen. Als sie die neue Lösung bereits
gefunden hatten, erfuhren sie, dass das
Alterszentrum Eichhof mit dem Preis für
den Raum etwas zurückgegangen wäre.
«Da wir aber schon eine kostenlose Lö-
sung gefunden hatten, gingen wir nicht
darauf ein», so Niederberger.

Mehr Entgegenkommen erhofft
Was den Vereinsvorstand vor allem

wurmt, ist die Art und Weise, wie ihm
die Preiserhöhung mitgeteilt wurde.

«Man hätte uns informieren und ein
Angebot machen können», sagt Nieder-
berger. «So fühlten wir uns überrumpelt
und vor vollendete Tatsachen gestellt.»
Da der Verein Freiwilligenarbeit leiste,
erhoffe er sich generell mehr Entgegen-
kommen.
Beat Demarmels, Geschäftsführer Viva

Luzern, bedauert, dass die Kommuni-
kation mit den Weissen Raben «nicht
optimal» gelaufen ist. «Ich bin sicher,
dass wir eine Lösung gefunden hätten,
wenn wir uns mit dem Verein zusam-
mengesetzt hätten.» Man habe ja auch
ein anderes Angebot gemacht, aber der
Verein habe dann kein Interesse mehr
gehabt.

Vereine nicht schröpfen
Es sei überhaupt nicht die Absicht

von Viva Luzern, Vereine zu schröpfen,
so Demarmels. «Vor allem gemeinnüt-
zige Organisationen im Bereich der
Freiwilligenarbeit wollen wir bevorzugt
behandeln, da diese einen wichtigen
Dienst an der Gesellschaft leisten.» Den-
noch könnten nicht einfach alle Räume
gratis vermietet werden, sagt Demar-
mels. «Wir haben nur eine beschränkte
Anzahl Räume zur Verfügung.»
Es gebe viele Vereine, welche die

Räume in den Alterszentren nutzen,
beispielsweise Seniorenorchester, Quar-
tiervereine und Altersorganisationen.
«Für uns ist es wichtig, offene Heime
zu haben», sagt Demarmels. Die Ver-
eine sollen weiterhin Platz haben. Ab-
gesehen von dem Vorfall mit den Weis-
sen Raben seien ihm aber keine Prob-
leme zu Ohren gekommen. «Trotzdem
werden wir sicher versuchen, die Kom-
munikation in Zukunft zu verbessern»,
verspricht Demarmels.

BEATRICE VOGEL
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

«Wir fühlten uns
überrumpelt und vor
vollendete Tatsachen

gestellt.»
EDWIN NIEDERBERGER,
VEREIN WEISSE RABEN
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Musik Hug verlässt die Stadt Luzern
DETAILHANDEL Jetzt ist es
offiziell: Musik Hug verlässt im
Sommer die Luzerner
Innenstadt und zieht nach
Ebikon. Das Musikhaus
verabschiedet sich im gleichen
Zug vom Tonträgergeschäft.

DOMINIK WEINGARTNER
UND SANDRA MONIKA ZIEGLER
stadt@luzernerzeitung.ch

Seit 1971 ist das traditionsreiche Mu-
sikgeschäft Hug in der Luzerner Altstadt
zu Hause. Doch bald ist damit Schluss:
Schon diesen Sommer wird Musik Hug
den Standort am Kapellplatz nach über
40 Jahren aufgeben. Dies teilte Musik
Hug gestern Nachmittag mit und be-
stätigte damit Recherchen der «Neuen
Luzerner Zeitung» (Ausgabe vom 13. Ja-
nuar).
Nun steht auch fest, wohinMusik Hug

ziehen wird, nämlich nach Ebikon. An
der Luzernerstrasse 45 nahe der Stadt-
grenze will das Geschäft ein «Musik-
kompetenzzentrum für die Zentral-
schweiz» einrichten. In dieser Liegen-
schaft war früher die Bild + Ton AG
einquartiert, die nun in Rothenburg zu
Hause ist. Im kommenden Mai werden
die Umbauarbeiten am neuen Standort
in Angriff genommen. Der Umzug findet
dann Mitte Juni statt. Die Eröffnung der
neuen Filiale in Ebikon ist auf Anfang
Juli geplant.

Workshops und Events
Das neue Domizil biete auf 850 Qua-

dratmetern Fläche und zwei Etagen Platz
für Angebotserweiterungen und eine
grosse Pianowerkstatt, schreibt Musik
Hug in der Mitteilung. Das sind 200
Quadratmeter mehr als am bisherigen
Standort. «Jede Etage hat einen direkten
Zugang über einen Warenlift, das ist ein
logistischer Vorteil», sagt Andy Sutter,
Leiter Marketing und Geschäftsleitungs-
mitglied bei Musik Hug. «Mit diesen 200
Quadratmetern mehr können wir auch
mehr anbieten. Nebst Workshops und
Events auch Ausstellungen.» Doch nicht
nur das grössere Platzangebot gab den

Ausschlag für den Umzug nach Ebikon.
Auch die tiefere Miete, der direkte ÖV-
Anschluss und die zehn Parkplätze vor
dem Haus hätten für den neuen Stand-
ort gesprochen. Die definitive Ausge-
staltung des Angebotes sei noch nicht
spruchreif, so Sutter. Dies werde in den
kommenden Wochen bestimmt und im
Mai kommuniziert.
Klar ist hingegen bereits heute, dass

Musik Hug in Ebikon keine Tonträger
mehr anbieten wird. Der Tonträgerver-
kauf sei in den letzten zehn Jahren um
80 Prozent zurückgegangen, sagte Andy

Sutter am 13. Januar gegenüber unserer
Zeitung.

Keine Entlassungen vorgesehen
Trotz der Schliessung dieser Abteilung

will Musik Hug laut Sutter vorderhand
keine Entlassungen vornehmen: «Wir
haben keine Kündigungen ausgespro-
chen und sind bemüht, dies auch nicht
zu tun. Wir versuchen, alle 25 Angestell-
ten zu behalten und falls nötig umzu-
platzieren.»
Anstelle von Musik Hug wird ab Sep-

tember das Uhren- und Schmuckge-

schäft Les Ambassadeurs neu amKapell-
platz vertreten sein (siehe Box). Dass
nun in unmittelbarer Nähe zum Schwa-
nenplatz erneut ein Uhrengeschäft ein-
ziehen wird, sorgt auch für Kritik: «Das
ist schade für die Altstadt», sagt Franz
Stalder, Präsident der City-Vereinigung
Luzern. Er bedaure, dass die Altstadt
eine weitere Branche verliere. Stalder
anerkennt zwar, dass Luzern bis zu
einem gewissen Punkt von der Uhren-
industrie lebe, aber «durch diese Ent-
wicklung werden andere Branchen aus
der Innenstadt verdrängt».

Neu zieht Les
Ambassadeurs ein
UHREN/SCHMUCK hb. Nachfolger
von Musik Hug am Kapellplatz 5
wird Les Ambassadeurs, eine Mul-
timarken-Uhrenboutique, die auch
Schmuck verkauft. Die Firma wurde
1964 in Genf gegründet und betreibt
heute Boutiquen auch in Zürich,
St. Moritz und Lugano. «Eine Bou-
tique in Luzern war immer unser
Traum, und wir waren seit langem
auf der Suche nach dem idealen
Standort», sagt Les-Ambassadeurs-
CEO Joachim Ziegler. «Es war jedoch
Musik Hug, der auf uns zukam und
fragte, ob wir Interesse hätten, hier
einzuziehen.»
Die Lage in der Luzerner Altstadt

sei sowohl für lokale Kunden wie
auch Touristen perfekt. «Auch das
attraktive Gebäude passt perfekt zu
uns.» Bei Les Ambassadeurs stehe
nicht die Masse im Vordergrund,
sondern die Qualität, betont Ziegler.
Dazu gehöre auch ein umfassender
Kundenservice. Les Ambassadeurs
wird sich laut Ziegler ebenso wie
Musik Hug auf fünf Etagen, inklusi-
ve UG, ausbreiten.

Reparaturen und Spezialevents
In seiner Boutique an der Bahn-

hofstrasse 64 in Zürich hat Les Am-
bassadeurs die Fläche kürzlich ver-
dreifacht. Im UG ist ein Uhren-Repa-
raturatelier, im Erdgeschoss die
Beratungs- und Verkaufsfläche. Im
Obergeschoss gibt es sogenannte
Espace-Connaisseur-Lounges. Zieg-
ler: «Hier gewähren wir Uhrenlieb-
habern mit Spezialevents einen tie-
feren Einblick in die faszinierende
Welt der Uhren und des Schmucks.»
Mehr als 20 Uhrenmarken stehen

bei Les Ambassadeurs zur Auswahl –
von Longines (Preise ab 1000 Fran-
ken) bis zu den exklusiven Greubel
Forsey, die teils bis zu einer Million
Franken kosten. Etwa 25 Angestell-
te wird Les Ambassadeurs am neu-
en Standort Luzern beschäftigen;
deren Rekrutierung startet in den
nächsten Tagen.

Seit 1971 ist Musik Hug am Kapellplatz in der Luzerner Altstadt. Nun
gibt das Geschäft den Standort auf und zieht nach Ebikon.

Bild Dominik Wunderli
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Praxis Acqua
Beste Massage mit Italien-Charme

Catharina
Montag bis Samstag 10-20 Uhr
Habsburgerstrasse 50, Luzern

Tel. 079 811 12 83
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Praxisübergabe
Dr. med. W. Messerli, Innere Medizin FMH,

Maihofstrasse 1, 6004 Luzern
www.maihofpraxis.ch

an

Dr. med. R. Weber, Innere Medizin FMH,
gleiche Adresse

Seit 1. April 2015 führt Dr. Weber meine Praxis an der gleichen Adresse
weiter.

Ich bin froh, mit ihm einen fachlich und menschlich kompetenten Nach-
folger zu haben.

Meinen Patientinnen und Patienten danke ich für das Vertrauen, das
Sie mir geschenkt haben, und wünsche Ihnen alles Gute und vor allem
gute Gesundheit. Meinen aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen,
meinen Kolleginnen und Kollegen innerhalb und ausserhalb der Praxis
danke ich für die sehr gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank auch an
all diejenigen, mit denen ich in den letzten 28 Jahren beruflich zu tun
hatte.

Werner Messerli

Ich freue mich auf die neue Herausforderung in der Maihofpraxis und
gedenke, die Patientenbetreuung mit den gleichen Werten weiterzu-
führen. Dem bestehenden Team danke ich für die herzliche Aufnahme
und Unterstützung für einen reibungslosen Praxisstart.

Roger Weber

Jetzt finden alle ein
passendes Zuhause. Suchen Sie

nicht lange: zentralhome.ch

MARKTPLATZ


