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Abend in Alberswil
In diesen Tagen geht die Sonne in Alberswil genau
links von der St.-Blasius-Kapelle unter – wenn sie
scheint. Ein grandioses Schauspiel. Leserbild André Egli, Ettiswil

Durch die Salle Modulable wird das Inseli zerstört
«Salle Modulable: ‹Zwei Fliegen mit
einem Schlag›», Ausgabe vom 7. Juli

Herr Regierungsrat Reto Wyss sagt:
«Hören wir mal mit diesem Ammen-
märchen auf, dass die Salle Modulable
nur für die Elite gebaut wird.» Ich sage:
Hören wir mal mit diesem Ammen-
märchen auf, «das Inseli werde mit der
Salle Modulable aufgewertet». Tatsache
ist, dass das Inseli zerstört wird, dass
der heutige Seeanstoss mit dem Projekt
Salle Modulable zu 50 Prozent aufgeho-
ben wird und dass die Grünfläche nicht
annähernd erhalten bleibt, da der ver-
bleibende Rest des Car-Parkplatzes kein
reeller Ersatz für den Verlust des See-

anstosses ist. Zudem wird mit dem
Neubau die Realisierung eines durch-
gehenden Kanales, was eine echte Auf-
wertung des Inseli als Naherholungs-
raum für die Studenten der Hochschu-
le wäre, für immer verbaut.
Der Kanton ist bereit, 7 Millionen

Franken für die Planung aufzuwenden,
wo gleichzeitig an der Bildung gespart
wird. Natürlich kannman über ein Gebiet
eine Projektierung starten. Wenn jedoch
grundlegende Fragen, die das Bauvor-
haben in Frage stellen, nicht vorgängig
geklärt sind, ist das Geld zum Fenster
hinausgeworfen. Mit dem Baurechtsver-
trag, über den die Stimmbürger im No-
vember abstimmen, wird das Inseli als

Bauland ausgegeben. Das Inseli aber ist
eine Grünzone und, um überbaut zu
werden, bedarf es einer Umzonung. Auch
die im Wettbewerb vorgegebene Höhe
für das Bühnenhaus (über 30 Meter)
bedarf einer Abstimmung über das Hoch-
hausstatut der Stadt Luzern. Trotz der
Androhung einer Einsprache des Vier-
waldstättersee-Schutzverbandes und des
Heimatschutzes wird ein Architekturwett-
bewerb weiterverfolgt. Das ist unverant-
wortlich! Für Carparkplatz undMääs sind
keine alternativen Standorte bekannt.
Was mit dem leer stehenden Theaterbau
an der Reuss gemacht wird, ist völlig
offen. Auch das Sponsoring von Privaten
in der Höhe von 35 Millionen Franken

wird als fest angenommen. Zu sagen –
weil ja die Stiftung alles vorschreibt –
haben diese nichts, nur zu zahlen!
Begründet wird alles damit, dass mit

einem Nein die Schenkung von 80 Mil-
lionen verloren ginge. Zweifellos ist das
viel, sehr viel Geld. Aber der Bau kostet
über 200 Millionen, und die Stiftung
diktiert Grösse, Standort und Ausgestal-
tung des Baus. Ist das demokratisch?
Ich sage: Luzern ist nicht Güllen, und

wir Luzerner lassen uns nicht für 80
oder 100 oder noch mehr Millionen das
Inseli verbauen! Dürrenmatts «Besuch
der alten Dame» lässt grüssen!

ANDRÉ MEYER, A. DENKMALPFLEGER DES
KANTONS LUZERN, ST. NIKLAUSENLichter erfreuen

Bevölkerung
«Luzerner Stadtrat mag es nicht so
bunt», Ausgabe vom 9. Juli

Mit Erstaunen las ich den Bericht.
Da werden die Fenster eines Luzerner
Hotels, sicher zur Freude vieler Ein-
heimischer und vieler Touristen, bunt
beleuchtet. Der Stadtrat interveniert
und zeigt, wie schon mehrmals, we-
nig Fingerspitzengefühl. Mit faden-
scheinigen Argumenten will man die
innovative Familie Hauser in die Knie
zwingen. Unsere Stadtväter – oder
sind es eher Stadtverräter – sollen
sich um Dinge kümmern, die der
Bevölkerung Sorge bereiten, aber
nicht um ein paar schön beleuchtete
Fenster. Sie sollten ihre klimatisierten
Büros verlassen und sich unter das
Volk begeben und hören, was die
Luzerner Bevölkerung beschäftigt.
Was wäre die Stadt ohne das Hotel
Schweizerhof? Ich denke an die
Hochburg während der Fasnacht, die
vielen Events und die Touristen, die
der Stadt Steuern einbringen. Ich
wünsche der Familie Hauser viel
Durchhaltevermögen und kann mich
hoffentlich weiterhin an den farbigen
Fenstern erfreuen.

MARKUS OEHEN, LUZERN

Vernachlässigt
«Das Seilziehen um die Bergstrecke
beginnt», Ausgabe vom 8. Juli

Die SBB hat die Gotthardstrecke
seit Jahren vernachlässigt. Schlechtes,
veraltetes Rollmaterial und immer
wieder Verspätungen und Zugaus-
fälle. Auf der Bergstrecke wird in
Zukunft ein S-Bahn-Betrieb angebo-
ten. Direktverbindungen Luzern/Zü-
rich–Göschenen–Bellinzona–Lugano/
Locarno gibt es nicht mehr. Damit
zeigt die SBB, dass sie kein Interesse
an der Bergstrecke hat. Die SOB
macht jetzt Hoffnung auf ein kunden-
freundliches Angebot mit durchge-
henden Verbindungen (ohne Um-
steigen in Erstfeld) und modernem
Rollmaterial, das einer Touristenstre-
cke auch entspricht. Das Bundesamt
für Verkehr ist nun gefordert. Kunden-
wünsche müssen berücksichtigt wer-
den. Das Konzept der SOB für die
Gotthard-Bergstrecke ist eindeutig zu
favorisieren.

MARCEL HOMBERGER, SCHENKON

Im Schaufenster
«Mehr Französisch, weniger
Englisch», «Zentralschweiz am
Sonntag» vom 10. Juli

Vor allem sollten die Zeitungen das
unnötige und schrecklich verdeutsch-
te Englisch meiden und dafür in
einem Fenster einige schöne franzö-
sische Sätzchen zur Schau stellen als
Lektüre für Jung und Alt. Vive le
français. Vivent les rédacteurs coura-
geux en faveur de nos compatriotes.

HANSRUEDI BÜHLER, EMMENBRÜCKE

LESERBRIEFE Bitte fassen Sie sich
kurz, damit möglichst viele Briefe
Platz haben. Ihr Brief sollte höchs-
tens 1800 Zeichen umfassen. Die
Redaktion behält sich vor, Zuschrif-
ten zu kürzen oder nicht zu pub-
lizieren. Geben Sie bitte stets Ihre
vollständige Adresse an.

ANZEIGE

Kleine App ganz g
ross – Ihr AboPass

jetzt digital!Exklusiv für unsere
Abonnenten:

Sie haben Ihren AboPass nicht zur Hand?

Sie sind es leid, Ihrem Portemonnaie so viele

Karten zuzumuten? Dann haben wir gute

Neuigkeiten für Sie: Der AboPass steht ab

jetzt zu Ihren digitalen Diensten –

federleicht, umfassend und äusserst praktisch.

Mehr Informationen zum digitalen AboPass finden Sie hier:

luzernerzeitung.ch/abopass-digital


