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NachrichteN 
Kritische Fragen 
zur Busspur 
Pilatusstrasse red. SVP-Kan-
tonsrat Marcel Omlin ist besorgt 
über die von der Stadt geplante 
durchgehende Busspur an der Pi-
latusstrasse. In einer Dringlichen 
Anfrage will er von der Regierung 
wissen, wie sie zu diesem «Auto-
Verhinderungsprojekt» steht, ob 
dafür eine gesetzliche Grundlage 
existiert, ob der Kanton in die Pla-
nung einbezogen wurde und ob 
das Strassennetz dadurch zusätz-
lich belastet werde.

Migros baut 
Klubschule um
schwanenPlatz red. Die Migros 
Luzern baut für 9,5 Millionen 
Franken die Klubschule beim 
Schwanenplatz/Schweizerhofquai 
um. Alle Kurse finden während des 
Umbaus in anderen Lokalen statt. 
Die Arbeiten dauern von Ende März 
bis Januar 2015.

Abschied mit 
Guuggerklängen
abdankung red. Freunde neh-
men heute Abschied von Denyse 
Fontaine. Die Abdankungsfeier 
findet um 10 Uhr in der Abdan-
kungskapelle im Friedental statt. 
Zur Feier der bekannten Fasnächt-
lerin sind Instrumente und bunte 
Kleidung willkommen.

SVP will Schulhaus sanieren
bildung Für die SVP ist das 
geplante Provisorium für das 
Schulhaus Staffeln völliger 
Humbug. Besser sei es, das mit 
Schadstoffen belastete Schul-
haus rasch zu sanieren. 

Sandro Portmann 
sandro.portmann@luzernerzeitung.ch

Noch stehen die Räume der ehema-
ligen Rudolf-Steiner-Schule in der Gross-
matte leer. Der Stadtrat hat beschlossen, 
das Schulhaus Staffeln wegen erhöhter 
Schadstoffwerte ab Schuljahr 2014/15 
nicht mehr für den Unterricht zu ge-
brauchen (wir berichteten). Schüler und 
Lehrer klagten seit 2008 mehrmals über 
gesundheitliche Beschwerden. Geht es 
nach dem Stadtrat, sollen die 12 Klassen 
mit 231 Schülern und 33 Lehrern ge-
staffelt nach den Oster- und den Som-
merferien in das Provisorium einziehen. 
Die Stadt hat die Ersatzräume für acht 
Jahre gemietet. Ursprünglich mit der 
Absicht, um die in den nächsten Jahren 
vor allem in Littau zu erwartenden 
steigenden Schülerzahlen bewältigen zu 
können. 

Geht es aber nach der SVP, bleibt das 
Provisorium leer. Denn dieses sei eine 
«inakzeptable Lösung», wie die Partei 
in einer Mitteilung schreibt. Besser sei 
die Sanierung des Schulhauses Staffeln. 
Dies aus mehreren Gründen. Laut Prä-
sident Peter With sei das Provisorium 
zu klein. «Über 230 Oberstufenschüler 
haben dort keinen Platz.» Zwar hätten 
die Schulzimmer eine vernünftige Grös-
se, doch würde nicht mehr stufengerecht 
unterrichtet werden können. «Weder 
Pausenplatz noch Turnhalle noch sonst 
irgendwelche Installationen oder Räume 
für die Schüler sind vorhanden.» Auch 
die engen Gänge böten zu wenig Raum.

Verkehr als gefahrenquelle
Zudem liege das Provisorium in einem 

Industriegebiet und sei deshalb für die 
Schüler gefährlich. Eine Schlosserei und 
ein Maschinenhersteller mit internatio-
nalem Vertrieb befinden sich im selben 
Gebäude. «Um das Gebäude herum 
führt eine Strasse, auf der täglich meh-
rere Lastwagen Waren zu den ansässigen 
Firmen bringen», moniert die Partei in 
der Mitteilung. Ein weiteres Risiko sei 
der Pausenplatz. Dieser sei «lächerlich 
klein», sodass die Schüler wohl auf einen 
anderen Pausenort ausweichen würden. 
Die SVP befürchtet, dass ein solcher 
dann im Fanghöfli-Einkaufszentrum ge-
funden werde. Um da hinzugelangen, 
müssten die Schüler rund 100 Meter zur 
viel befahrenen Luzernerstrasse laufen 
und diese überqueren.

Weiter kritisiert die Partei den Schul-
weg ins Industriequartier. With rechnet 
mit einem Fussmarsch von 45 Minuten 
vom Schulhaus Staffeln zum Proviso-
rium, «je nach Wohnort sogar noch 
mehr». Das Gebiet sei schlecht erschlos-

sen, entsprechende Busverbindungen 
müssten erst geschaffen werden. With 
geht deshalb davon aus, dass ein gros-
ser Teil der Schüler mit dem Fahrrad 
zum Schulhaus radeln wird. «Gerade zu 
Stosszeiten dürfte das zu vielen gefähr-
lichen Situationen führen», ist er über-
zeugt. «Wir sind der Meinung, dass das 
Risiko für die Schüler beim Provisorium 
grösser ist als beim Schulhaus Staffeln.» 

nur einzelne räume sanieren
Die Stadt hat das Schulhaus Staffeln 

bereits mehrmals saniert – zuletzt alle 
Zimmer – und laut Stadtrat «erfolgreich». 
With: «Somit müsste man also nur noch 
einzelne Räume und allenfalls das Täfer 

der Gänge – nicht durchgehend, sondern 
nur Täferflächen von zirka 4 Quadrat-
metern alle paar Meter – sanieren.» Dies 
mache umso mehr Sinn, weil die Stadt 
bereits «erhebliche Mittel» in Unterhalt 
und Sanierung verwendet habe. Den-
noch räumt er ein, dass ein Teilumzug 
der Schüler in das Provisorium Gross-
matte kurzfristig Sinn machen könnte. 
Dann nämlich, wenn kein Ausweich-
raum im Staffeln vorhanden ist. Ansons-
ten könne die Sanierung während der 
kommenden Sommerferien durchge-
führt werden. 

Laut With müsste dies für die Sanie-
rung ausreichen, denn «die Schulzim-
mer sind ja bis auf eines in Ordnung, 

und der Aufwand ist somit überschau-
bar». Um das 60-jährige Schulhaus Staf-
feln für den zeitgemässen Unterricht zu 
rüsten, könnte sich With vorstellen, dass 
dieses über dem neuen Bibliothekstrakt 
um zwei Etagen aufgestockt wird.

stadt glaubt ans Provisorium
Der Stadtrat sieht das anders, wie aus 

seiner Antwort auf einen Vorstoss her-
vorgeht: «Aus Sicht des Stadtrates macht 
es keinen Sinn, ohne eine umfassende 
Auslegeordnung sofort weitere kostspie-
lige Schadstoffsanierungen zu veranlas-
sen. Denn es ist nicht gesichert, dass 
die Geruchs- und Schadstoffbelastung 
dadurch definitiv beseitigt werden 
kann.» Diese Auslegeordnung sei noch 
nicht gemacht, wie es auf Anfrage bei 
der Bildungsdirektion heisst. 

Urs Purtschert, Jurist der Bildungs-
direktion, verweist auf die Sitzung des 
Grossen Stadtrates vom nächsten Don-
nerstag. Dort werde der Stadtrat als 
Antwort auf eine Interpellation detail-
lierte Ausführungen machen. «Dass bei 
einem Provisorium mit Einschränkun-
gen gelebt werden muss, liegt in der 
Natur der Sache. Die bisherigen Um-
zugsplanungen haben ergeben, dass der 
Unterricht gemäss Lehrplan durchge-
führt werden kann, die Räume genügend 
gross sind und die Unterrichtsqualität – 
auch dank besseren Luftbedingungen – 
erhalten bleibt», so Purtschert. Dass es 
während der jahrelangen Nutzung der 
Rudolf-Steiner-Schule je zu Problemen 
mit der Sicherheit gekommen wäre, sei 
ihm nicht bekannt.

Gütschbahn: Das Seilziehen geht weiter
neubau Verfrühte Freude: 
die Finanzierung der Gütsch-
bahn bleibt ungewiss. dafür 
soll bald der neue Hotelbetrei-
ber bekannt gegeben werden.

Da kann man als Aussenstehender 
nur den Kopf schütteln: Zuerst zeigt sich 
Michael Millership, Chef der Château 
Gütsch Immobilien AG, gegenüber 
unserer Zeitung «völlig einverstanden» 
mit dem stadträtlichen Kompromissvor-
schlag zur Finanzierung des Gütsch-
bahn-Neubaus (23. März). Vorgestern 
Abend dann der Rückzieher: Man sei 
«verwundert» über die Ankündigung der 
Stadt, den versprochenen einmaligen 
Investitionsbeitrag nun doch über meh-
rere Jahre zu verteilen, teilte Gütsch-
Immobilien-AG-Geschäftsführerin Gesa 
Eichler mit (gestrige Ausgabe).

Weiss die eine Hand bei der Gütsch 
Immobilien AG nicht, was die andere 
tut? Oder laviert der Stadtrat? Gesa 
Eichler erklärte gestern auf Anfrage 

unserer Zeitung: «Der schriftliche Vor-
schlag des Stadtrats, den Investitions-
betrag nicht einmalig auszubezahlen, 
sondern gestaffelt über mehrere Jahre 
hinweg, traf erst am Montag bei uns 
ein. Davon wussten wir vorher nichts.»

Das sieht Stadtrat Adrian Borgula an-
ders. «Bei meinem Treffen Mitte März 
mit Michael Millership habe ich klar 
gesagt, dass der Beitrag nicht einmalig 
ausbezahlt werden könne. Millership 
war grundsätzlich einverstanden.» Nur 
ein Kommunikationsproblem? Oder 
mehr? 

kommunikation nur via Medien?
Immerhin stellt sich die Frage, ob die 

Stadt Luzern und der russische «Gütsch»-
Besitzer Alexander Lebedew bezie-
hungsweise dessen örtliche Vertreter in 
der Schweiz mittlerweile vorzugsweise 
via Medien und nicht mehr persönlich 
miteinander kommunizieren. «Nein», 
sagt dazu Stadtrat Borgula, «es gibt sehr 
wohl noch das persönliche Gespräch.»

«Wir werden demnächst wieder auf 
die Stadt zugehen», sagt auch Gesa 
Eichler. Sie bestätigt auch, dass von 
Seiten der Stadt gestern ebenfalls ein 

Gesprächsangebot eingegangen sei.
Wie gehts inhaltlich weiter? 2,6 Mil-

lionen soll der Neubau der Gütschbahn 
kosten. 1,65 Millionen daran will die 
Stadt zahlen – 250 000 Franken mehr 
als zuvor versprochen. Das gab der 
Stadtrat am 20. März bekannt. Die zu-
sätzlichen 250 000 Franken sollen aber 
Private zahlen, darunter eventuell die 
Wohnbaugenossenschaft Gefa. Die Gefa 
besitzt die Siedlung Gütschhöhe in un-
mittelbarer Nähe des «Châteaus».

sockelbeitrag plus Jahrestranchen
Nun gehts also darum, wie der städ-

tische Beitrag ausbezahlt werden soll. 
«Ein einmaliger Investitionsbeitrag hät-
te im Stadtparlament keine Chance», 
sagt Stadtrat Borgula. «Das ergab ein 
Vorgespräch mit der Geschäftsprüfungs-
kommission des Parlaments.» Für Bor-
gula ist klar: «Wir wollen einen Anteil 
als Sockelbeitrag an die Investitions-
kosten ausbezahlen nach Inbetriebnah-
me der Bahn. Der restliche Beitrag soll 
in Jahrestranchen an die Betriebs- und 
Amortisationskosten der Bahn fliessen – 
abhängig vom Betrieb der Bahn.» Wie 
hoch der Sockelbeitrag ausfallen wird, 

sagt Borgula nicht: «Das werden die 
Verhandlungen zeigen.» Borgula hat die 
Hoffnungen, dass es doch noch zu einer 
Einigung kommt, also nicht aufgegeben. 
Im Gegenteil: «Wir möchten noch vor 
den Sommerferien mit dem entspre-
chenden Antrag ins Parlament.»

Miss-schweiz-wahl
Positive News gibts zur Wiedereröff-

nung des Hotel- und Restaurantbetriebs. 
«Wir haben einen Betreiber gefunden, 
die Verträge werden demnächst unter-
schrieben», sagt Gesa Eichler. Um wen 
es sich handelt, will sie noch nicht ver-
raten. Nur so viel: «Es ist ein junger 
Schweizer.» Anfang Mai solls losgehen, 
zunächst mit einem «Soft Opening». Die 
grosse Eröffnungsfeier soll dann in An-
wesenheit von Alexander Lebedew statt-
finden – ob wie geplant am 8. Mai, steht 
noch nicht fest. Klar ist aber, dass das 
Schweizer Fernsehen die «Gütsch»-Räu-
me von 17. bis 24. Mai gemietet hat. 
Dann finden hier die Vorausscheidun-
gen zur Miss-Schweiz-Wahl statt.

HuGo BiScHoF 
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

SVP-Präsident Peter With vor dem Gebäude an der Luzernerstrasse 145a. 
Dort soll das Schulhaus-Provisorium rein.

 Bild Pius Amrein

Andrea Gmür 
will CVP führen 

noMination 
red. Andrea Gmür-
Schönenberger 
(49, Bild) soll neue 
Präsidentin der 
CVP Stadt Luzern 
werden. Dies gab 
die Partei gestern 
bekannt. Dass 
Gmür an der Ge-

neralversammlung der CVP vom 15. 
April gewählt wird, scheint klar. Denn 
andere Kandidaten gibt es nicht. 
Gmür würde dann die Nachfolge von 
Ivo Bühler antreten. 

Vize der kantonsratsfraktion
Gmür ist verheiratet und Mutter 

von vier Kindern. Sie hat Anglistik 
und Romanistik studiert und am 
Gymnasium unterrichtet. Heute 
arbeitet sie als Geschäftsführerin der 
Stiftung Josi J. Meier. Seit 2007 vertritt 
sie die CVP Stadt Luzern im Kantons-
rat. Seit 2009 ist sie Vizechefin der 
CVP-Kantonsratsfraktion und seit 
2011 Vizepräsidentin der Kommission 
Wirtschaft und Abgaben (WAK). Ne-
benbei engagiert sie sich im Univer-
sitätsrat Luzern, im Vorstand der IG 
Arbeit und im Beirat des Luzerner 
Theaters. «Die Parteileitung ist über-
zeugt, mit Andrea Gmür eine kom-
petente, umsichtige und zukunfts-
gerichtete Kandidatin zu präsentie-
ren», teilt die CVP mit. 

cVP soll urbaner werden
Gmürs Zusage erstaunt etwas. Als 

sie von unserer Zeitung Anfang Feb-
ruar auf ihre Ambitionen angespro-
chen wurde, sagte sie «Das ist kein 
Amt, das ich anstrebe.» Ihren Mei-
nungsumschwung begründet sie nun 
wie folgt: «Es war für die Parteileitung 
nicht einfach, jemanden für dieses 
Amt zu finden. Denn Lorbeeren ho-
len kann man dabei nicht. Nach einer 
Bedenkzeit bin ich aber zum Ent-
schluss gekommen, mich für diese 
Aufgabe zur Verfügung zu stellen. 
Denn das Schicksal der CVP liegt mir 
am Herzen.» Gmür hat sich bereits 
überlegt, in welche Richtung sie die 
Partei lenken möchte. «Die CVP wird 
in der Stadt zu wenig und als zu 
konservativ wahrgenommen. Ich 
möchte die CVP auch als urbane 
Partei aufstellen, um mehr jüngere 
Leute anzuziehen.» Zudem sollen für 
die Mittepartei vermehrt die grossen 
Projekte im Zentrum stehen. Etwa 
Tiefbahnhof und Parkhaus Musegg 
oder die neue Theaterinfrastruktur.
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