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Neuer Lichterweg stösst aufAnklang
Gisikon Erstmals hat die Gemeinde einen Lichterweg

realisiert. Die Kerzen leuchten jede Nacht – dank der Freiwilligenarbeit.

Gisikon Eine Krippe rund um die
70Laternensorgenseit vergange-
nem Freitag dafür, dass der Gisi-
koner Nachthimmel erhellt wird.
Zu finden sind diese auf dem
Lichterweg, den die Gemeinde
dieses Jahr erstmals realisiert hat.

Startpunkt ist die Figuren-
gruppe Maria und Josef mit
ihrem Esel in der Nähe des Ge-
meindehauses. Der Weg führt
von der Kreuzung der Mühlehof-
und Wissehrlistrasse über den
Panoramaweg (wo es eine Grill-
stelle mit Engel und den Kneipp-

Garten mit Krippe gibt) bis zur
Feldhofstrasse. Den richtigen
Weg weisen alle paar Meter
Holzlaternen, deren Kerzen rund

ein Dutzend Freiwillige während
der Adventszeit bei Dämmerung
anzünden und um 22 Uhr wieder
löschen. «Die Idee dazu hatte
eine Bürgerin aus der Gemein-
de», sagt Gemeindepräsident
Alois Muri. Als Vorbild habe man
sich die Lichterwege in Hünen-
berg und Oberägeri genommen.

Schön findet Alois Muri, dass
Private das Projekt umgesetzt ha-
ben und keine Steuergelder auf-
gewendet werden mussten. Für
den Weg hat man Sponsoren
gefunden. Kerzen für einen

Abend konnte man sich für
100 Franken kaufen, eine Later-
ne für 150 Franken und die Krip-
penfiguren für einen «etwas hö-
heren Beitrag», so Muri. «Der
Lichterweg soll zum Innehalten
und Geniessen einladen.» Die
Kerzen brennen mindestens
noch bis zum Drei-Königs-Tag
am 6. Januar – je nach Interesse
sogar noch länger. (jon)

Hinweis
Unter www.lichterweg-gisikon.ch
finden Sie noch mehr Infos.

4.

Stadt/RegionLuzern

Verleger:PeterWanner.

Leiter Publizistik:Pascal Hollenstein (pho).

Ombudsmann: Rudolf Mayr von Baldegg,
r.mayrvonbaldegg@mvb-bieri.ch.

Geschäftsführer: JürgWeber undDietrich Berg.

Werbemarkt:StefanBai undPaolo Placa.

Lesermarkt:Bettina Schibli undChristine Bolt.

Adresse:Maihofstrasse 76, Luzern, Telefon041 4295252.

Chefredaktion: Chefredaktor: Jérôme Martinu (jem). Stv.
Chefredaktion: RomanSchenkel (rom, Leiter überregionale
Ressorts); Christian Peter Meier (cpm, Leiter Regionale);
Flurina Valsecchi (flu, Leiterin Online).

Redaktionsleitung: Cyril Aregger (ca, Leiter Sport); Robert
Bachmann (bac, LeiterRedaktionsentwicklungDigital); Sven
Gallinelli (sg, Leiter Gestaltung); Lukas Nussbaumer (nus,
stv. Leiter Regionale); SasaRasic (ras, Leiter Zentralschweiz
am Sonntag); Arno Renggli (are, Leiter Gesellschaft und
Kultur), Harry Ziegler (haz, Chefredaktor Zuger Zeitung).

Ressortleiter:Alexander vonDäniken (avd,Kanton); Kari Kä-
lin (kä, Politik); Robert Knobel (rk, Stadt/Region); René Leupi
(le, Sportjournal); Hans Graber (hag, Leben); Regina Grüter
(reg, Apero/Kino); LeneHorn (len, Foto/Bild).

Adresse:Maihofstrasse 76, Postfach 3351, 6002 Luzern.

Redaktion: Telefon 041 429 51 51, Fax 041 429 51 81,
redaktion@luzernerzeitung.ch

Abonnemente und Zustelldienst: Telefon 041 429 53 53,
Fax 041 429 53 83, leserservice@lzmedien.ch

Billettvorverkauf: Tel. 041 429 53 55.

Anzeigen: LZ-Corner, Maihofstrasse 76, 6002 Luzern, Tel.
041 4295252, E-Mail: inserate@lzmedien.ch. Postadresse:
NZZMedia Solutions AG,Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.

Auflage:VerbreiteteAuflage: 113 991 Exemplare; verkaufte
Auflage: 105 949 Exemplare (WEMF 2018).

Abonnementspreise: Print und Digital: Fr. 44.– pro Monat
oder Fr. 488.–pro Jahr; Digital Plus: Fr. 33.–proMonat oder
Fr. 368.–pro Jahr; Digital: Fr. 14.50proMonat oder Fr. 145.–
pro Jahr (inkl. MWST).

Technische Herstellung: LZ Print/Luzerner Zeitung AG,
Maihofstr. 76, Postfach, 6002 Luzern, Tel. 041 429 52 52,
Fax 041 429 52 89.

Die irgendwie geartete Verwertung von in diesem Titel ab-
gedruckten Anzeigen oder Teilen davon, insbesondere
durch Einspeisung in einenOnline-Dienst, durchdazunicht
autorisierteDritte ist untersagt. Jeder Verstosswirdgericht-
lich verfolgt.

Eine Publikation der

Gratulation
90.Geburtstag

Emmen Heute kann Margrit
Widmer-Marti, wohnhaft an
der Reussmatt 7 in Emmen Dorf,
ihren 90. Geburtstag feiern. Die
Jubilarin schätzt den Kontakt zu
ihren drei Kindern, sechs Gross-
und zehn Urgrosskindern. Sie
liest täglich die «Luzerner Zei-
tung» und freut sich jeweils auf
den Kafitreff. Die Familie gratu-
liert ihr von Herzen und wünscht
für die Zukunft alles Liebe und
vor allem gute Gesundheit.

Feldmusik Luzern:
Wechsel

im Präsidium

Blasmusik Mit einer grossen Ab-
schiedsfeier im Probelokal Nord-
pol in Emmenbrücke hat die
Feldmusik Luzern (FML) am Wo-
chenende ihren Präsidenten Kurt
Sidler nach zwölf Jahren im Amt
verabschiedet. Er ist nun Ehren-
präsident. Die Musikanten spiel-
ten zum Abschied unter anderem
das Stück «Alls was bruuchsch uf
de Wält, das esch Liebi».

Sidler war ein Feldmusikant
durch und durch, wie der FML-
Webseite zu entnehmen ist. Fast
30 Jahren lang spielte er «sehr
talentiert» Euphonium und übte
Chargen wie Musikkommis-
sionspräsident, Redaktor des
Vereinsheftes oder Revisor aus.
Nach einer 16-jährigen Pause
wurde er 2006 dann zum Präsi-
denten gewählt. Wobei er auch
während der langen Pause nicht
untätig war: So gründete er in
jener Zeit unter anderem die För-
dervereinigung.

Sidlers Nachfolger heisst Da-
niel G. Widmer. Dieser wurde an
der 112. Generalversammlung
zum Präsidenten gewählt, wie es
auf der FML-Webseite weiter
heisst. Der 56-Jährige führt das
Treuhandbüro Gramoba AG und
seit Sommer 2017 ausserdem mit
seiner Frau und seinen Söhnen
das Schlössli Utenberg. Ferner ist
er Mitglied der Zunft zu Safran
und Präsident des Whiskyschif-
fes Luzern. (pd/hor)

Gemeindepräsident Alois Muri (links) und Pfarreileiter Lukas Briellmann eröffnen den Lichterweg. Bild: Corinne Glanzmann (Gisikon, 30. November 2018)

Mittagstisch
für Senioren?

Udligenswil Wie leben Senioren
in der Gemeinde Udligenswil in
Zukunft? Was sind ihre Bedürf-
nisse? Antworten auf diese Fra-
gen soll das «Gesamtkonzept
Leben im Alter in Udligenswil»
liefern. Dieses wird von Sozial-
vorsteher Florian Ulrich (FDP)
zusammen mit der Kommission
für Altersfragen seit Jahresbe-
ginn erarbeitet.

Ein erster Zwischenbericht
zeigt nun, dass das bestehende
Angebot rege genutzt wird und es
nur wenig Lücken gibt, wie die
Gemeinde Udligenswil mitteilte.
Trotzdem existierten Bedürfnis-
se, die noch nicht abgedeckt sei-
en. Beispielsweise ein Mittags-
tisch für Seniorinnen und Senio-
ren, mehr Veranstaltungen im
kulturellen Bereich oder auch or-
ganisierte Wandergruppen.

Mitsprachewerdevonder
Bevölkerungsehrgeschätzt

Damit sich der Udligenswiler Ge-
meinderat und die Kommission
ein Bild von der aktuellen Situa-
tion machen können, hatten alle
Einwohner über 65 Jahren einen
entsprechenden Fragebogen er-
halten. Diese Möglichkeit zur
Mitsprache sei von der Bevölke-
rung geschätzt worden, heisst es
in der Medienmitteilung weiter.

AbschlussGesamtkonzept
imnächstenMärz

Die Kommission für Altersfragen
nutze das «Gesamtkonzept Le-
ben im Alter in Udligenswil», um
den Austausch mit den Seniorin-
nen und Senioren verstärkt zu
pflegen und die Bedürfnisse im
Alter noch besser kennenzuler-
nen. Die Ergebnisse aus den per-
sönlichen Kontakten und der
Umfrage sollen der Bevölkerung
im kommenden März mit dem
Abschluss des Gesamtkonzeptes
vorgestellt werden. (pd/hor)

Flanierzone spaltet die Parteien
Pilatusplatz Die Mehrheit der Stadtluzerner Parteien begrüsst die Abklärungen für eine

neue Verkehrsführung. Es gibt aber auch viel Kritik – und es droht ein Veto auf kantonaler Ebene.

Stefan Dähler
stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

Weil der Krienbachkanal saniert
werden muss, sind am Pilatus-
platz Umbauarbeiten nötig. Zwei
Projekte stehen zur Diskussion:
Bisher verfolgte der Stadtrat eine
Variante, die wenig Änderungen
vorsah. Nun prüft er zusätzlich
die sogenannte Y-Lösung. Dem-
nach soll ein Teil der Obergrund-
strasse zur verkehrsberuhigten
Zone werden. Dafür müssten bis
zu 46 Parkplätze aufgehoben
werden, ein Teil könnte man in
der Flanierzone ersetzen. Bei der
bisherigen Variante würden aus
Sicherheitsgründen 26 bis 34
Parkplätze wegfallen (Ausgabe
vom 1. Dezember).

Die Prüfung der Y-Variante
geht auf eine Aufforderung der
Quartiervereine zurück. «Die
Aufenthaltsqualität würde stark
steigen», sagt Andreas Gervasi,
Co-Präsident des Quartierver-
eins Obergrund. Es gibt aber
auch skeptische Stimmen. «Ich
persönlich würde den Abbau der
Parkplätze sehr bedauern. Es
bräuchte eine Kompensation»,
sagt Matteo Schaffhauser, Präsi-
dent desQuartiervereinsKlein-
stadt. «Auch ist noch nicht klar,
wie unser Quartier bei der Y-Lö-

sung erschlossen würde.» Mar-
kus Schulthess, Co-Präsident des
Quartiervereins Hirschmatt-
Neustadt, betont, dass bei bei-
den Projekten Parkplätze wegfal-
len. «Wenn dafür in der Flanier-
zone neue Kurzzeitparkplätze
geschaffen werden, ist der Unter-
schied am Ende nicht mehr
gross.» Grundsätzlich ist er der
Meinung, dass man solch ein
grosses Umbauprojekt für eine
städtebauliche Aufwertung nut-
zen sollte.

Skepsisbei
Gewerbevertretern

Kritisch äussern sich Gewerbe-
vertreter. Es entstünde zwar ein
«attraktives Tor zur Kleinstadt»,
sagt Alexander Gonzalez, Prä-
sident des städtischen Wirt-
schaftsverbands. Doch die Ver-
kehrsbelastung für die Anwohner
des Hallwilerwegs würde steigen.
«Und der Parkplatz-Abbau wäre
für die dortigen Geschäfte ein
grosses Problem.» Dass die Stadt
in Aussicht gestellt hat, in der Fla-
nierzone neue Kurzzeitparkplät-
ze zu schaffen, sei positiv. «Aber
die Pläne sind noch sehr vage.»
Für dieCity-Vereinigung ist das
Y-Projekt aufgrund des Park-
platz-Abbaus keine Option, so
Vorstandsmitglied André Bach-

mann. «Mit einem Bestattungs-
unternehmen, dem kantonalen
Passbüro und auch dem städti-
schen Sozialzentrum Rex befin-
den sich in diesem Gebiet neben
den weiteren Detaillisten wichti-
ge Dienstleister, welche für alle
uneingeschränkt erreichbar sein
müssen.»

Die Stadtparteien haben das
Y-Projekt noch nicht im Detail
behandelt, geben aber eine erste
Einschätzung ab. «Die Entlas-
tung der Obergrundstrasse wür-
de zwar eine Lärmreduktion und
auch mehr Sicherheit für die

Velofahrer bieten», sagt CVP-
Fraktionschefin Mirjam Fries.
«Wir bezweifeln aber, dass das
Kosten-Nutzen-Verhältnis gut ist.
Der Bus würde ja weiterhin auf
der Obergrundstrasse fahren,
also ist es fraglich, wie gut man
dort flanieren könnte.» Der Ab-
bau der Parkplätze sei nicht zu
verantworten, es bräuchte eine
Kompensation. Zudem sei «un-
klar, ob ein allfälliger Linksab-
bieger vom Hirschengraben
Richtung Kleinstadt/Parkhaus
Kesselturm realisierbar wäre we-
gen der Rückstaus Richtung Ka-
sernenplatz». Aufgrund des Park-
platz-Abbaus steht auch SVP-
Präsident Dieter Haller dem
Y-Projekt ablehnend gegenüber.

Für SP-Grossstadtrat Mario
Stübi dagegen ist das Projekt eine
«grosse Chance, die man packen
sollte». Es gebe «eine Entflech-
tung der Verkehrsträger, davon
profitieren Busse wie Autos». Die
Reduktion der Parkplätze sei
«verkraftbar, da sich gleich in der
Nähe das Parkhaus Kesselturm
befindet». Für Grünen-Frak-
tionschefin Korintha Bärtsch ist
die Y-Lösung gar ein «genialer
Wurf». «Man kann mit der be-
stehenden Strasseninfrastruktur
eine massive Aufwertung errei-
chen.» Dies gelte auch für die Si-

cherheit. So würde «der gefähr-
lichste Fussgängerstreifen der
Stadt» auf der Obergrundstrasse
wegfallen. GLP-Fraktionschef
Jules Gut fügt an, es könnten Sy-
nergien mit der aufgewerteten
Kleinstadt und später der Bahn-
hofstrasse entstehen. Über Kom-
pensationsmassnahmen für die
wegfallenden Parkplätze könne
man noch reden, finden GLP, SP
und Grüne. «Aber es wäre scha-
de, das Projekt nur deswegen von
Anfang an abzulehnen», so Gut.

Offen ist FDP-Präsident Fa-
bian Reinhard. «Es ist grundsätz-
lich positiv, dass der Stadtrat die
Y-Variante abklärt.» Kritisch
sieht auch er den Abbau der Park-
plätze. «Es bräuchte eine Kom-
pensation. Ausserdem muss die
Planung mit dem Kanton abge-
stimmt werden.»

Tatsächlich hängt es von die-
sem ab, ob das Projekt realisiert
werden kann. Denn die betroffe-
nen Strassen gehören dem Kan-
ton. Dieser nimmt inhaltlich
noch keine Stellung. Das Bau-,
Umwelt- und Wirtschaftsdepar-
tement werde das alternative
Projekt zuerst prüfen, heisst es
auf Anfrage. «Das Y-Projekt dürf-
te im Kantonsrat kaum durch-
kommen», prophezeit dagegen
Dieter Haller, selbst Kantonsrat.

«Eswäre schade,
dasProjektwegen
derParkplätze
vonAnfangan
abzulehnen.»

JulesGut
GLP-Fraktionschef
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«Wenn ichAgesagt habe, haben sie Z verstanden»
Fernsehen FabienneMischler ausMeggen hat die diesjährige Staffel des «Bachelors» ordentlich aufgewirbelt. Jetzt
ist sie draussen. Im Interview verrätMischler, wie sie als Aussenseiterin durch dieDreharbeiten gekommen ist.

Sie war die letzte Bewerberin
aus der Zentralschweiz: Fabien-
neMischler (25) ausMeggen hat
sich tränenreich von der aktuel-
lenStaffelderReality-Show«Der
Bachelor» verabschiedet.

Die Immobilienmaklerin, die
inder StadtLuzernbei einemFa-
milienbetrieb arbeitet, sorgte in
der Sendung für Aufsehen. Sie
offenbarte das Geheimnis ihrer
Konkurrentin Maria und fiel
durch ihr emotionales Auftreten
auf, das nicht immer auf Gegen-
liebe stiess. Im Interview verrät
Mischler,wie sie sichalsAussen-
seiterin durchgebissen hat.

FabienneMischler, IhrAb
schiedvom«Bachelor»Clive
warhochemotional.Wie
fühlenSie sichheute,mit
einbisschenDistanz zuden
Dreharbeiten?
Fabienne Mischler: Ganz ver-
arbeitet habe ich es noch nicht.
Aber ichkonntedarüber schlafen
und habe Abstand zu Clive ge-
wonnen. Ich habe eingesehen,
dass er rechthat: Es gibt eineSei-
te an ihm, die einfach nicht zu
mir passt.

Wiekommtmaneigentlich
zueinemPlatz imCastdes
«Bachelors»?
Bei mir hat sich das alles ganz
spontan ergeben. Dreiplus hat
mich angefragt, ob ich ans Cas-
tingkommenwolle.EinenMonat
später sass ich dann schon im
Flugzeug nach Thailand.

WaswardasErste,wasSie
nachdemEndederDreh
arbeitengemachthaben?
Ich habe mich sofort wieder auf
die Arbeit gestürzt. (Lacht) Ich
musste sehr viel lernen,dameine
Abschlussprüfungen bevorstan-
den.

Unter IhrenKonkurrentinnen
warenSieoffenbarnicht
sehrbeliebt.Wie ist esdazu
gekommen?

Die Stimmungmir gegenüber ist
schnell gekippt. Beim Hinflug
habe ichmichmit vielenganzgut
verstanden.Dann istmir aber ein
Missgeschick passiert: Aus Ver-
sehen ist mir eine Tasche auf
den Kopf von Carolina gefallen.
Dieanderenbehaupten, ichhätte
mich nicht entschuldigt – als
hätte ich es extra gemacht. Das
stimmt natürlich nicht. Aber wie
auch immer: Sie haben einfach
einen Grund gesucht, mich aus-
zugrenzen. Wenn ich A gesagt

habe, haben sie Z verstanden.
Dahinter steckte sicher auch
Gruppendruck.

WiesindSiemit dieser Situa
tionumgegangen?
Eswarnicht einfach. Ichhabemir
mehrmals überlegt, nach Hause
zu gehen. Aber wegen Clive bin
ich schliesslich geblieben. Hätte
er mir nicht gefallen, wäre ich
schon früher gegangen. Ich habe
die Reise genossen. Als die Ka-
merasnichtdrehten, zog ichmich

insZimmerzurück.Undmorgens
stand ich jeweils früherauf alsdie
anderen, ging anden Strandund
meditierte.

WelcheSeitenan Ihnen
hatdasPublikumnichtmit
bekommen?
Ich bin ein positiv eingestellter
Mensch – herzensgut, hilfsbereit
und offen. Ich versuche jeden
Moment so zu leben, wie er ist.
Das hat man am Bildschirm zu
weniggesehen, unddasfinde ich

schade. Trotzdem: Ich bin mir
selbst treugeblieben.MeineKol-
legenerkennenmichallewieder,
und das ist dasWichtigste.

BereuenSiewirklichnichts?
Doch,natürlich.Es gibt Sprüche,
auf die ich im Nachhinein lieber
verzichtet hätte. (Lacht)

UnddieGeschichtemit
Maria? ImmerhinhabenSie
einGeheimnisweitererzählt,
das sie Ihnenanvertrauthat.
Nämlich, dass sie eineWoche
vorSendebeginneineBezie
hunghatte.
DieSachemitMariabin ich falsch
angegangen. Ichhätte zuerstmit
ihrdirekt redenmüssen.Aber ich
habenurdieWahrheit gesagt. In-
sofernhabe ichmir nichts vorzu-
werfen. Ich stehe zudem,was ich
getan habe.

TrennenSie sichnurmit
schlechtenGefühlenvonder
Sendung«DerBachelor»?
Nein, gar nicht. Ich hege keinen
Groll. Ich hatte schon damals
keinen. Meine Konkurrentinnen
hatten eine ganz andere Lebens-
einstellung als ich. Auch privat
würde ich mich nicht mit ihnen
verstehen. Trotzdem: Ich hatte
eine schöne Zeit. Auch Clive bin
ich nicht böse.

HandaufsHerz:WürdenSie
nocheinmalbei einemähn
lichenFormatmitmachen?
Definitiv. Ich durfte viel erleben.
UnddieChance, aufdieseWeise
die Liebe zu finden, ist gegeben.
Alsowarumnicht?

Apropos:HabenSiemittler
weile IhreLiebegefunden?
Nein, ich bin noch Single. Aber
ich hatte bisher andere Prioritä-
ten.Nachdem«Bachelor»wollte
ich ein bisschen das Chaos ord-
nen. (Lacht)

SimonMathis
simon.mathis@luzernerzeitung.ch

FabienneMischler (25) aus Meggen hat sich beim «Bachelor» nicht nur Freundinnen gemacht. Bild: PD

Fasnacht 2019

Vieledürfen
jubilieren
DieFasnacht2019 istnoch
soooweitweg.Denkste!Wer
fasnächtlich à jour seinwill, ist
längst amHämmern, Schmie-
den, Basteln. Es gilt dieWagen
vorzubereiten für die grossen
Umzüge.Damit allesmit rechten
Dingen zugeht, gibt’s alsKont-
rollinstanz dasLozärner Fas-
nachtskomitee. Es lädt die
Fasnächtler jeweils EndeNovem-
ber zum Infoabend indenFlie-
gerschuppen auf derAllmend.

DasWichtigste vorweg: Die
Luzerner Fasnacht wird auch
2019 nicht neu erfunden. Dass
bei denUmzügen amSchmudo
undGüdismontag drei Gruppen
(LozärnerMönche, Vetus No-
vum,Nekraxas) erstmalsmit-
laufen, ist fast schon bahnbre-
chend. Zudemgibt’s 2019 «so
viele Jubiläenwie noch nie»,
sagteUmzugschefDani Ab-
ächerli. Die Rüssgusler werden
50, dieNachtheueler 60, die
Chatzemusig 70 etc.

Überstrahlt wird alles vom
200-Jahr-JubiläumderMasken-
liebhabergesellschaft Luzern.
Sie tut sich für die Umzügemit
denChappelgnome undNostra-
damus zusammen. «Eine so
grosseGruppe hatman noch nie
gesehen», schwärmt Abächerli.
Und dieWilden? «Sie sind eine
Bereicherung.Wir fordern von
ihnen aber, dass sie den ganzen
Umzugmitlaufen und nicht
irgendwo aussteigen. Und sie
müssenGrende tragen.»

Bei Käse undWeisswein ver-
suchtenwir am Infoabend,
etwas über die Umzugssujets zu
erfahren. KeineChance. Da
gab’s höchstens vage Andeutun-
gen. Aberman darf sichwieder
auf viel Kreativität freuen.

Hugo Bischof
Redaktor Stadt/Region
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Besucherrekord
an Senioren-Messe
Allmend Die vierte nationale
Messe «Zukunft Alter» hat am
vergangenen Wochenende über
10 000 Besucherinnen und Be-
sucher aufdieLuzernerAllmend
gelockt. Das ist ein Besucherre-
kord,wiedieVeranstalter ineiner
Medienmitteilung schreiben:
«Wir sind stolz und glücklich zu-
gleich.» Sie hätten viele positive
Rückmeldungen zum Angebot
und zum Rahmenprogramm er-
halten.DieMesse entwickle sich
zueinerwertvollenKontakt- und
Beratungsplattform. Dafür sorg-
tennicht zuletzt dieüber 100Re-
ferate auf den drei Podien.

Insgesamt haben die Veran-
stalter Rückmeldungen von ge-
gen 1000 Besuchern erhalten.
Diese würden nun ausgewertet
und in die Messeplanung 2019
einfliessen. Womit klar ist: Die
nächste «Zukunft Alter» findet
statt.Undzwarvom8.bis 10.No-
vember 2019, natürlich wieder
auf der Allmend. (pd/hor)

SBBsetzenMisterTiefbahnhof ein
Luzern Die SBB haben vomBund denAuftrag erhalten, die Planung für denDurchgangsbahnhof Luzern
voranzutreiben. Zunächst geht es umStudien undVorprojekte. Doch die heisse Phase folgt 2022 bis 2026.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Der Bund macht vorwärts mit
dem Durchgangsbahnhof Lu-
zern. Zwar hat es dasMilliarden-
projekt noch nicht in den Aus-
bauschritt 2035 geschafft, doch
der Bundesratwill schon einmal
100 Millionen Franken für die
weitere Planung zur Verfügung
stellen (wir berichteten).Wie bei
solchen Grossprojekten üblich,
hat der Bunddie Planung nun an
die SBB übertragen. Dabei geht
es nicht nur um das Herzstück
des Projekts (Tiefbahnhof und
Seeunterquerung), sondern
auch um die Anschlüsse ans
bestehende Netz.

WiedieSBBmitteilen,wurde
mittlerweile eine Projektgruppe
eingesetzt. Als Leiter dieser Pro-
jektgruppe wurde der 41-jährige
MassimoGuglielmetti bestimmt.
Er ist seit Anfang 2017 für die
SBB-Infrastrukturplanung Re-
gionMitte verantwortlich. Zuvor

war er bei SBB Immobilien tätig.
UnterGuglielmettisLeitungwird
dasProjektteambis2022diverse
Studien und Vorprojekte erstel-
len.Anschliessend folgendieein-
zelnen Auflageprojekte und das
Bewilligungsverfahren, bei dem
auch Einsprachen möglich sind.

SobaldeinbewilligtesProjektvor-
liegt, kann mit dem Bau der
Durchmesserliniebegonnenwer-
den–allerdingsunterderVoraus-
setzung,dassdieeidgenössischen
Räte den entsprechenden Kredit
bewilligen.DieaktuellenKosten-
schätzungen der SBB gehen von
rund 2,4 Milliarden Franken für
das Gesamtprojekt aus. Der Kre-
dit wird voraussichtlich, zusam-
men mit weiteren Eisenbahn-
Grossprojekten, im Jahr 2026
dem Parlament vorgelegt. Der
BauderDurchmesserlinieLuzern
könnte dann um das Jahr 2028
herumbeginnen.DieBauzeit be-
trägt zwischen 12 und 17 Jahren.

EsgibtkeineAlternative
zurDurchmesserlinie

DasProjektDurchgangsbahnhof
Luzern umfasst den Bau eines
Tiefbahnhofsunterdemheutigen
Hauptbahnhof.Vondort führt ein
Tunnel unter dem See bis nach
Ebikon. In die Gegenrichtung
führt einkurzerTunnelunterder

Neustadt hindurch und mündet
im Bereich des Polizei-Hauptge-
bäudes indieStammlinieein.Auf
dieseWeise können die grössten
Engpässe bei der Bahnhofszu-
fahrtundentlangdesRotseesbe-
hobenwerden.FürSBBundBund
ist dieDurchmesserlinie das ein-
zig tauglicheMittel, umdieKapa-
zitätsprobleme rund um den
Bahnhof Luzern zu lösen. Ein
blosser Ausbau der heutigen
Bahnhofszufahrtwurde zwar ge-
prüft, doch wären die Kosten im
VergleichzumbescheidenenNut-
zen viel zu hoch. Diese Erkennt-
nis ist im «Korridorrahmenplan
Zentralschweiz» festgehalten,
den die SBB im vergangenen
Frühlingveröffentlichten. Indie-
sem Bericht wird auch gewarnt,
dass sichdieKapazitätsprobleme
in Luzern in Zukunft massiv
verschärfen werden, falls keine
Massnahmen ergriffen werden.
So wird allein auf demAbschnitt
Luzern-Ebikonbis2030miteiner
ZunahmedesPassagiervolumens

um 36 Prozent gerechnet. Der
Tiefbahnhof soll diese Zunahme
abernichtnur abfedern, sondern
auch die Nachfrage zusätzlich
starkbeflügeln. SohabendieSBB
ausgerechnet, dass sich das Pas-
sagieraufkommen zwischen Lu-
zern und Ebikon bis 2030 sogar
um 74 Prozent erhöhen würde,
wenn der Tiefbahnhof dann
schon in Betriebwäre.

Luzern–Zürich
in30Minuten

Ein weiteres Schlüsselelement
für den Bahnknoten Luzern ist
der Zimmerberg-Basis-Tunnel
zwischen Baar und Thalwil, der
schon 2035 fertig sein soll. In
Kombination mit dem Durch-
gangsbahnhof wird sich die Ka-
pazität zwischenLuzern undZü-
rich markant erhöhen – und die
Reisezeit ebensodeutlich sinken.
Je nach Berechnungsmodell
könntedieFahrzeit zwischenLu-
zern und Zürich auf 30 Minuten
sinken – inklusiveHalt in Zug.

Massimo Guglielmetti ist Projekt-
leiter undwird diverseStudien und
Vorprojekte erstellen. Bild: PD


