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Wieder Umbau am Bundesplatz
VERKEHR Vom Bundesplatz 
staut sich der Verkehr  
manchmal bis zum  
Paulusplatz. Deshalb wird  
die Verkehrsführung bereits  
wieder geändert.

BEATRICE VOGEL 
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

«Die Umgestaltung des Bundesplatzes 
und die Verlängerung der Busspur in der 
Pilatusstrasse haben sich bewährt», teil
te die Stadt Luzern gestern in einer 
Medienmitteilung mit. So seien die Bus
se zu den Hauptverkehrszeiten durch
schnittlich eine Minute schneller am 
Bahnhof. Die Verkehrssicherheit am Bun
desplatz sei ebenfalls erhöht worden. 
Und auch in der Moosstrasse, über die 
der Verkehr Richtung Bahnhof neu ge
leitet wird, habe der Verkehr nur sechs 
statt 15 Prozent zugenommen. 

Ganz so rosig, wie es auf den ersten 
Blick daherkommt, ist die Situation al
lerdings nicht.

Viele fahren durchs Wohnquartier
In der Bundesstrasse und der Zentral

strasse kommt es vermehrt zu Rückstaus, 
zeitweise bis zum Paulusplatz bezie
hungsweise bis zum Bahnhofplatz. Toni 
Arnold, der an der Einmündung der 
Bundesstrasse in den Paulusplatz eine 
Bäckerei betreibt, bestätigt dies: «Am 
Morgen stehen die Autos bis zum Paulus
platz – manchmal sogar bis zur Paulus
kirche.» Einige Autofahrer, die ins Trib
schenquartier wollen, würden deshalb 
den Umweg durchs Wohnquartier wäh
len, beispielsweise über die Moosmatt
strasse und den Geissensteinring. «Ich 
sehe auch immer wieder Autos durch 
die Ahornstrasse fahren, obwohl diese 
privat ist», so Arnold. Er selbst habe 
seine Route für Auslieferungen ebenfalls 
geändert und fahre jetzt durchs Quartier, 
da er sonst im Stau stehen würde. Auch 
mit der Situation am Bundesplatz ist 
Arnold nicht wirklich zufrieden: «Mit 
dem Velo weiss ich oft nicht, wie ich am 
Bundesplatz fahren muss.»

Massnahmen gegen den Rückstau
Das Problem mit den Rückstaus will 

die Stadt nun beheben. Dafür werden im 
Mai 2015 folgende Anpassungen in der 
Bundesstrasse gemacht (siehe Grafik):

Die heute einspurige Ausfahrt aus 
dem Bundesplatz wird wieder 
zweispurig, um den Rückstau in 

die Zentralstrasse zu reduzieren.

Der Fussgängerstreifen direkt 
nach dem Kreisel wird um fünf 
Meter vom Kreisel wegverscho

ben, damit die Autos nicht im Kreisel 
stehen.

Der Abzweiger Richtung Trib
schen erhält eine eigene Spur, 
damit Autos, die nicht in den 

Kreisel müssen, ungehindert fahren 
können.

Für die Sicherheit der Velofahrer 
gibt es zwi
schen den 

Spu ren, die zum 
Kreisel führen, eine 
Mittelinsel.

Die Zufahrt 
von der Bun
desstrasse zum 

Bundesplatz wird ein
spurig statt wie im 
Moment zweispurig, 
um dem Abzweiger 
Richtung Tribschen 
mehr Platz zu geben. 
Ob dafür die Mittel
insel abgetragen wird, 
ist noch nicht klar.

«Leute empfinden es als gefährlich»
Die Anpassungen dienen der Opti

mierung, erklärt Stadtrat Adrian Bor
gula (Grüne): «90 Prozent der momen
tanen Umsetzung funktioniert, wie das 
Monitoring zeigt. Die restlichen 10 Pro
zent packen wir jetzt an.»

Markus Schulthess, CoPräsident des 
Quartiervereins HirschmattNeustadt 
erhält viele Rückmeldungen zur Um
gestaltung des Bundesplatzes. «Die Leu
te empfinden die Umgestaltung als 
gefährlich. Velofahrer haben beispiels
weise gesagt, sie fühlen sich aufgrund 

der Verkehrsinseln eingeklemmt.» Aber 
natürlich seien dies subjektive Wahr
nehmungen, relativiert Schulthess. Er 
selbst findet die Versetzung des Fuss
gängerstreifens über die Bundesstrasse 
nicht gut. «Es widerspricht dem Kon
zept, dass Fussgänger in der Innenstadt 

bevorzugt werden 
sollen», so Schult
hess.

An der Kapazitäts-
grenze

Dass die Situation 
am Bundesplatz 
nicht ideal ist, gibt 
auch Adrian Borgula 
zu: «Wir haben am 
Bundesplatz eine 
pragmatische, güns
tige Lösung umge
setzt. Optimal ist sie 
noch nicht.» Das Ziel 
sei, alle Verkehrsteil
nehmer sicher anei
nander vorbeizulot

sen. Da müssten auch Kompromisse 
gemacht werden. «In den Spitzenstun
den stossen wir am Bundesplatz an die 
Kapazitätsgrenzen», so Borgula. Was die 
Versetzung des Fussgängerstreifens be
trifft, findet Adrian Borgula: «Die Mass
nahme ist für Fussgänger tragbar.» Wenn 
dafür die Autos weniger im Kreisel 
stehen und unmittelbar vor dem Fuss
gängerstreifen warten können, seien die 
fünf Meter zusätzlicher Fussweg ver
kraftbar.

Der Bundesplatz sei insbesondere für 
Fussgänger viel sicherer geworden, sagt 

Borgula. Gleichzeitig haben viele Velo
fahrer Mühe auf dem Bundesplatz, wie 
sowohl Toni Arnold als auch Markus 
Schulthess erwähnten. «Die Velofahrer 
sind die Verlierer der Umgestaltung», 
sagt auch Roland Barmet vom Hotel 
Cascada. «Oft fahren sie vor dem Hotel 
über das Trottoir, weil die Velospur 
plötzlich aufhört und sie deshalb ver
unsichert sind.»

Adrian Borgula räumt ein, dass die 
neue Verkehrsführung am Bundesplatz 
für Velofahrer auch Nachteile hat. Ver
wirrend sei die Verkehrsführung aber 
nicht. «Es ist hauptsächlich Gewöh
nungssache», findet Borgula, der selbst 
täglich mit dem Velo über den Bundes
platz fährt. Die direkte Veloverbindung 
zwischen Neustadtstrasse und Winkel
riedstrasse stadteinwärts sei zudem eine 
Neuerung, die für Velofahrer sehr vor
teilhaft sei.

Stündlich fahren 40 Autos falsch
Der Stau am Bundesplatz entsteht 

hauptsächlich, weil der Verkehr wegen 
der Busspur in der Pilatusstrasse 
 umgeleitet wird. Ist wenigstens am 
Bahnhof alles im Lot? «Die Busspur  
in der Pilatusstrasse hat für Buspassa
giere grosse Vorteile gebracht», sagt 
Borgula. Auch wenn sich dort noch 
nicht alle Autofahrer an die neue 
 Verkehrsführung gewöhnt hätten,  
habe sie sich bewährt. Heute sind es 
noch immer bis zu 40 Autofahrer pro 
Stunde, die am Bahnhof falsch fahren. 
«Das sind vor allem Auswärtige. Und 
die Tendenz ist abnehmend», so Bor
gula. 
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Stadt Luzern

NACHRICHTEN 
Raubüberfall  
von 2013 geklärt 
STADT LUZERN red. Zwei Koso
varen im Alter von 22 und 23 Jah
ren haben am 19. Mai 2013 in der 
Stadt Luzern einen 25jährigen 
Mann überfallen und ausgeraubt. 
Später versuchten sie mit der er
beuteten Bankkarte, Geld zu bezie
hen. Inzwischen hätten die Täter 
ermittelt und festgenommen wer
den können, teilt die Luzerner 
Polizei mit. Einer der Täter wurde 
am 28. Januar 2015 an seinem 
Wohnort in Luzern festgenommen, 
der zweite stellte sich gleichentags 
der Polizei. Beide Beschuldigten 
sind geständig.

Maskenball zum 
Thema «Eiszeit»
RODTEGG-FASNACHT red. Die 
Stiftung Rodtegg für Menschen mit 
körperlicher Behinderung lädt 
morgen Mittwoch zu ihrem Fas
nachtsmaskenball. Das Motto der 
37. Ausgabe lautet «Eiszeit». Aus
gestorben geglaubte Mammuts 
und Säbelzahntiger werden zu 
neuem Leben erweckt. Zudem gibt 
es Inuits, Eisbären und Pinguine 
zu bestaunen. Der RodteggFas
nachtsball an der Rodteggstrasse 3 
in Luzern findet ab 18.30 Uhr statt. 
Der Eintrittspreis für Familien be
trägt 12 Franken, für Erwachsene 
5 Franken und für Kinder und  
Jugendliche 3 Franken.

PolizeiRazzia  
am Bundesplatz 
LUZERN sam. Wegen des Verdachts 
auf illegale Glücksspiele wurde am 
letzten Samstag am Bundesplatz eine 
Razzia durchgeführt. Im Visier hatte 
die Polizei das Lokal eines privaten 
Vereins. Laut Simon Kopp, Informa
tionsbeauftragter der Staatsanwalt
schaft des Kantons Luzern, sei die 
Polizei aufgrund eines Hinweises 
aktiv geworden. Zur Zeit der Razzia 
befanden sich 19 Personen, davon 
zwei Frauen, im Lokal. Kopp: «Es 
hatte mehrere Tische im Raum. An 
den einen wurde um Geld gepokert, 
an den anderen online illegale Wett
spiele gespielt.» 

Mehrere tausend Franken
Bei der Hausdurchsuchung wurden 

Wettscheine, Kassenbücher, Wettpro
gramme und mehrere tausend Fran
ken Bargeld sichergestellt. Der Lokal
betreiber, ein 55jähriger Schweizer, 
wurde festgenommen. Er ist jedoch 
inzwischen wieder auf freiem Fuss. 
Eine 31jährige Frau, die ebenfalls 
festgenommen wurde und unter Ver
dacht steht, illegal als «Kassiererin» 
die Wettbeträge eingesammelt zu 
haben, ist ebenfalls wieder freigelas
sen worden. Die Frau stammt aus 
Serbien und hat weder eine Aufent
halts noch eine Arbeitsbewilligung. 
Die Untersuchung führt die Staats
anwaltschaft Luzern.

«Die Lösung  
ist noch nicht 

optimal.»
ADRIAN BORGULA,  
STADTRAT LUZERN

«WäsmeliTreff» wird bis 2019 neu gebaut
WESEMLIN Das Quartierzent-
rum wird grösser. Im Neubau 
sollen auch Alterswohnungen 
und Geschäfte Platz finden. 
Auch der Quartierladen wird 
markant vergrössert. 

Die Tage des 35jährigen «Wäsmeli
Treffs» sind bald gezählt. Das Quartier
zentrum soll durch einen Neubau er
setzt werden. Und dieser wird deutlich 
grösser als das bestehende Gebäude. 
Denn der Neubau soll künftig nicht nur 
als Quartiertreffpunkt und Mehrzweck
raum dienen, sondern es sollen auch 
Alterswohnungen und Geschäfte unter
gebracht werden. Die Katholische 
Kirchgemeinde Luzern als Besitzerin 
des Areals hat nun einen Architektur
wettbewerb für das Projekt ausgeschrie
ben, 2019 soll die Überbauung eröffnet 
werden. 

Fest steht bereits, dass im Erdge
schoss die Migros einziehen wird. Der 
Laden ersetzt den WesemlinQuartier
laden von Peter Stadelmann, der sich 

gegenüber des «WäsmeliTreffs» be
findet. Stadelmann verkauft bereits 
heute mehrheitlich MigrosProdukte. 
Künftig soll der Laden noch stärker an 
die Migros gebunden sein. Geplant ist 
eine Filiale nach dem VOIMigros
PartnerKonzept – die erste solche 
Filiale der Zentralschweiz ist kürzlich 
in Beromünster eröffnet worden. Dabei 
betreiben die Filialleiter ihren Laden 
als Franchisennehmer der Migros. 

Ladenfläche wird grösser
Diesen Status wird künftig auch Pe

ter Stadelmann haben. Er betont, dass 
es sich dabei auch weiterhin nicht um 
eine eigentliche MigrosFiliale handeln 
wird. «Ich stelle mein Personal weiter
hin selber an und kann auch Alkohol 
und Obst vom lokalen Bauern verkau
fen.» Auch Markenartikel, die es in der 
Migros sonst nicht zu kaufen gibt, sind 
im Wesemlin auch künftig erhältlich. 
Die Ladenfläche soll von heute 350 auf 
550 Quadratmeter vergrössert werden. 
Dies wird es Stadelmann erlauben, 
künftig mehr ConvenianceProdukte 
zu verkaufen. Vor allem aber gibt es 
mehr Platz für die Kunden – im heu
tigen Quartierladen sind die Platzver

hältnisse sehr eng. «Der Ausbau ist ein 
lange gehegter Traum von mir», sagt 
Peter Stadelmann.

Bäckerei mit Café
Neben der Migros soll noch ein wei

teres Geschäft in den Neubau einzie
hen. Die Kirchgemeinde kann sich 
dabei etwa eine Bäckerei mit Café 
vorstellen. Auch ein weiteres bereits 
im Wesemlin ansässiges Geschäft  
oder ein ganz neues Geschäft wäre 
denkbar. Doch auch der Quartiertreff
punkt selber, der in den Neubau inte
griert wird, soll deutlich ausgebaut 
werden. Gemäss Kirchenrat Herbert 
Mäder soll die Fläche des Treffs um 
rund 50 Prozent vergrössert werden. 
Dass der heutige kleine Pavillon durch 
einen so grossen Neubau ersetzt wer
den kann, ist nicht zuletzt auf die neue 
BZO zurückzuführen, die nun an die
sem Ort bis zu dreistöckige Gebäude 
zulässt.

Die Kirchgemeinde rechnet für das 
Projekt mit Kosten von rund 10 Millio
nen Franken. Noch in diesem Jahr soll 
das Siegerprojekt ausgewählt werden, 
2016 könnte dann der Entscheid im 
Kirchenparlament erfolgen.

Muss Pfadiheim weichen?
Beim Neubau des Quartierzentrums 

allein soll es nicht bleiben. Denn die 
Kirchgemeinde will längerfristig auch 
den oberen angrenzenden Teil beim 
Pfadiheim weiterentwickeln. Der Auf
trag an das Architektenteam lautet 
 deshalb, nicht nur ein konkretes Projekt 
für den Quartiertreff zu präsentieren, 
sondern auch Ideen für das angrenzen
de Areal. Die Kirchgemeinde kann  
sich vorstellen, in einem Zeitraum von 
10 bis 15 Jahren dort ebenfalls Wohn
bauten zu erstellen – und zwar vor
wiegend grössere Familienwohnungen. 
Allenfalls müsste das Pfadiheim dann 
weichen – ein neues Pfadiheim könnte 
aber in die Neubauten integriert wer
den. In den Ausschreibungsunterlagen 
bekennt sich die Kirchgemeinde denn 
auch zum Pfadiheim: «Es hat eine hohe 
Akzeptanz und ist ein bedeutender 
integrierender Bestandteil des Quar
tiers», heisst es dort. Der Standort und 
seine Funktion sollen deshalb «für Jah
re» erhalten bleiben. Wichtig sei zudem, 
dass eine «angemessene Freifläche» 
bestehen bleibe.

ROBERT KNOBEL 
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Mattenhof an 
Mobimo verkauft
LUZERN/KRIENS red. Der Verkauf 
eines Teils des MattenhofGrund
stücks der Stadt Luzern an die Im
mobilienfirma Mobimo ist vollzogen. 
Dies ist dem aktuellen Kantonsblatt 
zu entnehmen. Vor rund zwei Mona
ten haben rund 60 Prozent der Stadt
luzerner Stimmberechtigten dem 
Landverkauf zugestimmt. Der Kauf
preis liegt bei 3,31 Millionen Franken. 

Das ehemals städtische Grundstück 
ist Teil eines grösseren Areals im 
Krienser Mattenhof, auf dem die 
Mobimo einen Hotel und Bürokom
plex erstellen will (Ausgabe vom 20. 
Januar). Ein erstes Baugesuch wurde 
bereits eingereicht. Die gesamte Mat
tenhofÜberbauung soll gestaffelt bis 
2018 realisiert werden. Insgesamt 
werden 250 Millionen Franken in
vestiert. 

Moosstr.

Bun
des

str.

W
inkelriedstr.

N
eustadtstr.

Hirsch-

m
attstr.

Helvetia-
gärtli

Kleintheater
Luzern

Tankstelle

PA
U
LU
S-

PL
AT
Z

TR
IB
SC
H
EN

BA
H
N
H
O
F

O
BE
RG

RU
N
D
ST
R.

ehemalige
WC-Anlage

Grafik: mop/ls

BundesplatzBundesplatz

1 Ausfahrt Kreisel wird zweispurig

2 Fussgängerstreifen wird um 
5 Meter versetzt und mit einer 
Mittelinsel versehen

3 zweite Spur Richtung Tribschen

4 Mittelinsel für Velofahrer

5 Zufahrt zum Kreisel wird einspurig

Änderungen ab Mai 2015
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