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Analyse zur Parkhaus-Musegg-Debatte

HilflosigkeitundFolgendesÖko-Vetos
DerLuzernerStadtratmuss
sichausdenPlanungen fürein
ParkhausMusegg zurückzie-
hen. So hat das Stadtparlament
amDonnerstag entschieden
(wir berichteten). Ziel der
Parkhausgegnerwar, dem
Projekt denWind aus den
Segeln zu nehmen – dies notabe-
ne, ohne dass sich vorher das
Volk dazu hätte äussern können.
Damitmüssen die Initianten des
Parkhauses imMusegghügel
ohne städtischeUnterstützung
weitermachen.Ob sie unter
diesenUmständen überhaupt
weitermachen, ist offen.

DerEntscheid imStadtparla-
ment ist hauchdünn ausgefal-
len:Mit 23 zu 22 Stimmen
wurde das Postulat von SP,
Grünen undGLP überwiesen.
Es ist bereits das zweiteMal in
der noch jungen Legislatur, dass
die neue «Öko-Allianz» aus Lin-
ken undGLP einen verkehrs-
politischen Sieg erringt. Die
Parteien SP, Grüne undGLP
verfügen imneuen Parlament
über eine knappeMehrheit von

einem Sitz. Bereits Ende Sep-
tember haben die drei Parteien
mit dem exakt gleichen Stim-
menverhältnis wie amDonners-
tag eine bürgerlicheMotion
versenkt. Diese forderte eine
Aufweichung des Ziels der
Plafonierung des Autoverkehrs.

AndieneuenMehrheiten
müssen sichdieBürgerlichen
erst noch gewöhnen. Und sie
tun sich schwer damit. In beiden
Debatten beherrschten schon
fast larmoyante Töne dieMitte-
rechts-Fraktion. Die Linken
sollen doch ihre neue Veto-
macht bitte nichtmissbrauchen,
hiess es. In der Stadt Luzern
macht sich eine bürgerliche
Hilflosigkeit in Verkehrsfragen
breit. Die Bürgerlichen erleben
in für sie zentralen Fragen
genau das, was die Linken im
Kantonsrat ertragenmüssen:
dassman kaumnoch irgendet-
was bewirken kann, weilman
sich am vereinigtenMachtblock
die Zähne ausbeisst. Und die
Links-GLP-Allianz in der Stadt
hält sich bisher gut. Die häufige

Uneinigkeit bei CVP, FDP und
SVP verstärkt die bürgerliche
Schwäche noch.

DieAngst derBürgerlichen
ist, dassdasNein zumPark-
hausMusegg nicht nur eine
verkehrspolitischeWeichenstel-
lung ist, sondern auch ein
Signal, dass die neueMehrheit
in der Lage ist, wichtigeGross-
projekte zu versenken, die für
die Prosperität der Stadt wichtig
wären. Solche Befürchtungen
sind nicht unberechtigt.Mit der

heutigen Zusammensetzung
des Stadtparlaments gäbe es
wohl keine Swissporarena, und
die Saalsporthalle imMattenhof
wäremöglicherweise schon am
Landverkauf gescheitert.

MankannvomParkhaus
Musegghalten,wasmanwill.
Tatsache ist, dass es für die
Stadt weit reichendeAuswir-
kungen hätte. Positiv, indem
Autos und Parkplätze aus dem
Stadtbild verschwinden, und
negativ in Form vonMehrver-
kehr bei den Zufahrten sowie
allfälligen finanziellen Risiken.
Stattmit einemgrossenWurf
muss die Aufwertung der Innen-
stadt vermutlich nunmit klei-
nen Schritten erfolgen.

WiesolcheSchritteaussehen
könnten,haben dieMusegg-
Gegner bereits kommuniziert:
DieAutoparkplätze in der
Innenstadt bleiben in etwa in
der bisherigenZahl erhalten,
was kaumdieAufenthaltsquali-
tät erhöht, aber immerhin den
Anwohnern undGeschäften

entgegenkommt.Hingegen
sollen die Touristencars aus der
Innenstadt verschwinden. So
schlägt die SP in einemkürzlich
eingereichten Postulat vor,
einenTeil des Parkhauses am
Kasernenplatz fürCars umzu-
rüsten – allerdings auf Kosten
vonAutoparkplätzen.Die SP
könnte sich auchLösungen am
Stadtrand vorstellen. Etwa in
FormvonCarparkplätzen im
Gebiet Allmend/Mattenhof
oder beimReussport. Die
Distanz zumStadtzentrum sei
zweitrangig.Hauptsache, der
Ort sei gut perÖVerschlossen,
so die SPweiter. Die Touristen
sollen demnachmit demBus,
allenfalls auchmit einemShuttle
ins Zentrumgebrachtwerden.
Das SP-Postulat hat aufgrund
der genanntenMehrheiten im
Stadtparlament guteChancen.

Allerdings sollte sichdie
Mehrheit bewusst sein, dass
man nicht nurmit Grossprojek-
ten (ParkhausMusegg) grosse
Risiken eingehen, sondern auch
mit vermeintlich harmlosen

Anpassungen grösseren Scha-
den anrichten kann.Was, wenn
denCartouristen die Anreise
künftig zu kompliziert ist? Der
Tourismus ist nun einmal der
bedeutendste Erwerbszweig
und daswichtigste Aushänge-
schild der Stadt Luzern – zusam-
menmit der Kultur. Nachdem
der Kulturstandort Luzern in
den letztenMonaten gleich
mehrere herbeDämpfer einste-
ckenmusste, sollte demTouris-
mus nicht dasselbe Schicksal
blühen. Eswäre fatal, wenn sich
der Spruch – frei nachMichael
Haefliger, Intendant des Lucer-
ne Festival – doch noch erfüllen
würde: «Ich fragemich schon,
was Luzern dennGrossartiges
zu bieten hat.»

Robert Knobel,
Leiter Ressort Stadt/Region
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Stadt/RegionLuzern

DerZwergenschatz bringt dieRettung
Natur-Museum In der neuenGeschichte des Figurentheaters Petruschka

wird ein Fischotter zumHelden. Als Zuschauer tauchtman in einemagischeWelt ein.

Seit zwölf Jahren zeigt das Figu-
rentheater Petruschka in den
Wintermonaten im Natur-Mu-
seum Luzern eine selbst entwi-
ckelteGeschichte, die sichandie
aktuelle Sonderausstellung an-
lehnt. Dieses Jahr sind es die
Fischotter, und so spielt Lutra,
ein mutiges Fischotter-Weib-
chen, die Hauptrolle im Stück
«Lutra und s Gheimnis im See».

EsdrohtUnheil:Dasnaturbe-
lasseneUfer soll verbautwerden,
ein moderner Hafen und eine
Badi sind geplant. Mira, die Fi-
scherstochter, ist verzweifelt. Sie
hat besondere Fähigkeiten und
kann mit den Tieren sprechen
unddieZwergeundElfen sehen.
WennsienurgenügendGeldhät-
te, würde sie das Seeufer kaufen
undderNaturweiter überlassen.
Auch die Zwerge hatten einen
grossen Schatz, doch der wurde
ihnen vom mächtigen Wasser-
mann abgenommen. Lutra und
Eisvogel Tschido helfen den

Zwergen. Doch bis es zum guten
Ende kommt,müssen noch eini-
geHürden genommenwerden.

Marianne Hofer vom Figu-
rentheater Petruschka führt mit
filigranen Sandbildern, die stau-
nen lassen, indieGeschichte ein.
Vieleder imStückmitspielenden
Tierfiguren sind lebensecht bis
ins Detail gefertigt. Und bei den
ZwergenundElfenhofftmangar
mit einem gewisse Herzklopfen,
sie könntenwirklich real sein.

Tierfigurenmit
vielCharismaundLeben

Wie es das kreative Team rund
umMarianne Hofer schafft, den
wunderschönen Figuren so viel
Charisma und Leben einzuhau-
chen, ist faszinierendanzuschau-
en.DasdazuentworfeneBühnen-
bild, das eine täuschend echte
Unterwasserwelt zeigt, ist ein
weiteres Bijou. Das Spiel von
Marianne und Robert Hofer so-
wie (alternierend)RegulaAufder

MaurundNathalieHildebrandIs-
ler ist kindgerecht in Mimik und
Sprache. Die kleinen Zuschauer
(empfohlen ab 5 Jahren) dürfen
mitratenundbeiderBergungdes
Zwergenschatzesaktivmithelfen.
Das rund einstündige Stück hält
auch spannende Informationen
zum Fischotter bereit und wird
mit lustigen Liedern bereichert.

«Wir gestalten und entwi-
ckeln immer alles selbst und bli-
cken auf eine intensive Zeit zu-
rück», verrät Marianne Hofer
nach einer Vorstellung. «Es ist
unser Beruf, wir machen es mit
viel Freude.»Diese Freude ist es
auch, die das Figurentheater zu
einem Ereignis für alle macht.
Dieses Eintauchen in einemagi-
scheWelt ist nicht nur fürKinder
einErlebnis, sondernauch fürEr-
wachsene, die sich selbst etwas
fürsHerz schenkenmöchten.

Yvonne Imbach, Luzern
stadt@luzernerzeitung.ch

Hinweis
NaturmuseumLuzern: Vorstellun-
gen bis 15. Februar 2017. Mi, Sa
undSo um 14.30Uhr. Reservation:
Telefon 041 228 54 11 (Di bis So,
10 bis 17 Uhr)

Gratis ins Figurentheater

Wir verlosen unter unseren Lese-
rinnen und Lesern 3-mal 2 Tickets
für die Aufführung des Figuren-
theaters Petruschka am Freitag,
6. Januar 2017.

0901 83 30 25
(1.50 CHF pro Anruf)

Und so einfach funktionierts:
Wählen Sie heute die oben ange-
gebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe an der
Verlosung teil. Die Gewinner wer-
den informiert.

Andieneuen
Mehrheitenmüssen
sichdieBürgerlichen
erstnochgewöhnen.
Undsie tunsich
schwerdamit.

Verblüffend lebensecht: Eisvogel und Fischotter im neuen Stück des Figurentheaters Petruschka. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 18. Dezember 2016)

Anzeige gegen
Christbaum-Vandalen
Schweizerhofquai Unbekannte haben
Dutzende Tannen in den See geworfen.

EineböseÜberraschungerwarte-
te dieVerkäufer desChristbaum-
markts gestern Morgen beim
Schweizerhofquai: In der Nacht
auf Sonntag hatten Unbekannte
zahlreiche Tannen in den Vier-
waldstättersee geworfen. Umge-
hend alarmierten die Verkäufer
diePolizei,diemiteinemBootder
Wasserpolizei ausrückte. Rund
40Weihnachtsbäumefischtendie
Polizisten zusammen mit den
Marktverkäufern aus dem Was-
ser, heisst es aufAnfrage.

DassbeimChristbaummarkt
einzelne Tannen ins Wasser ge-
worfenwerden,daskomme jedes
Jahr vor, sagen die betroffenen
Verkäufer.«DassabergleichDut-
zende Weihnachtsbäume im
Wasser landen,habe ichnochnie
erlebt», sagt etwa Lorenzo Pre-
kaj, der seit 27 Jahren beim
Schweizerhof einen Stand führt.
DasbestätigtMarioLütolf, Leiter
StadtraumundVeranstaltungen,
aufAnfrage.Er sagt:«DerVanda-
lenakt macht uns betroffen und
wütend.» Die Täter verstreuten
auch die Verpackungsnetze der
Christbäume über denMarkt.

Allein bei Lorenzo Prekajs
Stand landeten rund 20 Tannen
imWasser, etwadieHälftedavon
kann er nun nicht mehr verkau-
fen. «Das ist eineSchweinerei!»,
ärgert sich Prekaj und fügt an:
«Die Vandalen hätteman abhal-

ten können, wenn die Securitas
das Gelände bewachen würde.»
Angesichts einer Standmiete von
knapp3000Franken fürden sie-
ben Tage dauernden Markt sei
das nicht zu viel verlangt, mo-
niert Prekaj. Auch ein anderer
Verkäufer, dernicht genanntwer-
den will, nimmt die Stadt in die
Pflicht. Dazu sagt Mario Lütolf:
«Wir werden nach dem Weih-
nachtsmarktmit denVerkäufern
zusammensitzen und die Vor-
schlägemiteinanderausdiskutie-
ren.» Zu möglichen Massnah-
men, wie etwa die Einführung
einer Nachtwache, kann Lütolf
noch nichts sagen.

«Eineralleinhätte
dasnichtgeschafft»

DiebefragtenVerkäufer sindsich
sicher: Bei der Täterschaft han-
delt es sich um mehrere Perso-
nen. So wurden bei einem Stand
acht Tannen aufsMal insWasser
geworfen,diealle aufeinerHolz-
verstrebung befestigt sind. Der
betroffeneVerkäufer sagt:«Einer
allein hätte das nicht geschafft.»

Die Verkäufer haben bei der
PolizeiAnzeigegegenunbekannt
eingereicht. Dort heisst es auf
Anfrage, dass es in der Nacht zu
keinen weiteren Vandalenakten
gekommensei.DerChristbaum-
markt istnochbisFreitag, 23. De-
zember, geöffnet. (jon)

Luzerner Künstler in Belgrad
Wohnatelier Die Stadt Luzern
hat der Autorin und Journalistin
Christine Weber, dem Comic-
zeichner Conradin Wahl und
demMusikerNiklausMäder jeei-
nenviermonatigenAtelieraufent-
halt in Belgrad zugesprochen.
DasWohnatelier inBelgradwird
erstmals genutzt. Eswirdkosten-
los zurVerfügunggestellt.Zudem

erhält jeder Kunstschaffende ei-
nen monatlichen Beitrag von
1500 Franken (inklusive Reise-
kosten). Christine Weber wird
vom 15. September 2017 bis 15.
Januar 2018 in Belgrad weilen,
ConradinWahl vom 15. Septem-
ber 2018 bis 15. Januar 2019, Ni-
klaus Mäder vom 15. September
2019 bis 15. Januar 2020. (red)


