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Im Bireggwald entstehen Mountainbike-Trails
Die Gemeinde Horw,  
die Stadt Luzern und 
der Verein Mountain-
bike Luzern realisieren 
 gemeinsam ein Moun- 
tain bike-Wegnetz  
im Bireggwald.

Im Bireggwald sollen mit Zustimmung der 
betroffenen Waldeigentümer:innen meh-
rere Mountainbike-Trails mit verschiede- 
nen Schwierigkeitsgraden entstehen. Die 
 Gemeinde Horw und die Stadt Luzern 
 gründen zusammen mit dem Verein Moun-
tainbike Luzern eine entsprechende Träger-

schaft. Gemeinsam übernehmen die drei 
Parteien die Planung, die Realisierung und 
den Betrieb der Trails – und auch die Finan-
zierung. Die Gemeinde Horw beteiligt sich 
mit 120 000 Franken und die Stadt Luzern 
mit 15 000 Franken an den einmaligen Kos-
ten – entsprechend dem Anteil Wald auf 
dem Gemeinde- respektive Stadtgebiet.

Die restlichen Kosten, rund 220 000 Fran-
ken, werden vom Verein Mountainbike 
 Luzern grossmehrheitlich über Crowd-
funding und Sponsorenbeiträge gedeckt.  
Für die Realisierung des Pilotprojektes sind 
die Vereine Mountainbike Luzern und Free-
ride Connection auf Mitglieder, Spenden 
und Freiwilligenarbeit angewiesen. Die 
 Gemeinde Horw und die Stadt Luzern 
 erwarten, dass die Mountainbike-Commu-
nity das Projekt finanziell und auch 
 personell unterstützt. Für die Folgejahre 

budgetiert die Gemeinde Horw jährlich 
18 000 Franken und die Stadt Luzern 
2000 Franken für Betrieb und Unterhalt der 
Mountainbike-Trails.

Vier Abfahrtstrails sollen Mountainbike-
Fahrer:innen ab Herbst 2023 im Bireggwald 
zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden  
im oberen Bereich des Bireggwaldes eine 
kleine und eine grosse Runde eingerichtet, 
 bestehend aus befestigten und unbefestig-
ten Wegabschnitten. Auf der kleinen Runde 
bieten einfache, in die Natur eingepasste 
Hindernisse die Möglichkeit, Geschicklich-
keit und Technik zu trainieren. Gesamthaft 
können neu rund 5,5 Kilometer unbefestig-
te Wege mit dem Mountainbike legal 
 befahren werden. Bei den Trails handelt es 
sich mehrheitlich um bestehende Wege. Nur 
wenige Streckenabschnitte werden neu 
 angelegt.

Die Mountainbike-Wege werden auf die 
Kapazität des Bireggwaldes als Natur-
erholungsgebiet abgestimmt. Störungs-
arme Lebensräume für Wildtiere bleiben 
erhalten. Auf den Wegen gilt «Trailtoleranz»: 
 Mountainbiker:innen und Fussgänger:in-
nen müssen aufeinander Rücksicht  nehmen. 
Der Baustart wird wohl im kommenden 
Sommer sein, im Herbst können die Trails 
befahren werden. PD

Kurzmeldungen
Kantonsschule Musegg Luzern: Rektorin 
tritt auf Ende Schuljahr zurück
Franziska Schärer, 
Rektorin der 
Kantonsschule 
Musegg Luzern, 
tritt nach 17 Jahren 
per Ende Schuljahr 
2022/2023 von 
ihrem Amt zurück. 
Sie wird neue 
Rektorin der 
Kantonsschule Zug. Die Rektoratsstelle 
der Kantonsschule Musegg wird 
demnächst ausgeschrieben.

Familie Schurter gibt Mehrheit der 
Schurter-Gruppe in neue Hände
(PD) Der auf mittelständische Beteiligun-
gen spezialisierte Schweizer Investor 
Capvis erwirbt die Mehrheit der Luzerner 
Schurter-Gruppe, dies teilte das Unter-
nehmen letzte Woche mit. Die Trans-
aktion beeinflusse die Organisation und 
die Arbeitsplätze der Gruppe nicht. Die 
Gründer- und bisherige Eigentümer-
familie ist weiterhin am Unternehmen 
beteiligt und durch Thomas Schurter im 
Verwaltungsrat vertreten. CEO Ralph 
Müller und sein Managementteam 
stehen auch in Zukunft an der Spitze von 
Schurter. Die Schurter-Gruppe mit Sitz in 
Luzern ist mit insgesamt 20 Tochter-
gesellschaften in 17 Ländern erfolgreich 
als Hersteller von Komponenten für 
sichere Stromzuführungen, Eingabe-
systeme und anspruchsvolle Elektronik-
gesamtlösungen tätig. Sie erzielte im 
Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 
rund 330 Millionen Franken.

Hinterschlund: Ausschreibung zur 
Zwischennutzung
(PD) Die Stadt Luzern schreibt einen Teil 
des Entwicklungsareals Hinterschlund  
in Kriens zur Zwischennutzung aus. 
Gesucht wird ein Konzept, das zielfüh-
rende Impulse für die weitere Entwick-
lung und zukünftige Nutzung des Areals 
als Arbeitsgebiet generiert. Einerseits 
soll das Potenzial als Arbeitsort spürbar 
werden. Andererseits soll ein Ort mit 
attraktiven Aufenthaltsqualitäten und 
-angeboten geschaffen werden. Die 
Zwischennutzung soll auch dazu 
beitragen, die Position von Luzern Süd 
als ökologisch vernetztem Stadtteil mit 
wertvollen Frei- und Grünräumen zu 
stärken. Weitere Informationen: 
www.hinterschlund.stadtluzern.ch
 
Strandbad Tribschen: Sanierung und 
Aufwertung
Das Strandbad Tribschen soll während 
der Wintersaison 2023/2024 erneuert 
werden. Geplant ist, die Gebäude zu 
sanieren, die technischen Installationen 
zu erneuern und die Umgebung aufzu-
werten. Ziel ist auch, den Aussenraum 
im Winter besser zugänglich zu machen. 
Geplant ist unter anderem, den Bade-
strand zu sanieren und aufzuwerten 
sowie den Kinderspielplatz und den 
Planschbereich um rund 280 Quadrat-
meter zu vergrössern. Die Beachvolley-
ball-Anlage wird ebenfalls vergrössert 
und zu einer Beachsport-Anlage mit dem 
ersten Spielfeld für Beachsoccer auf 
Stadtgebiet umgestaltet. Zudem entste-
hen neue Aufenthaltsflächen für Boule-
Spiel, Tischtennis und Veranstaltungen. 
Für die Ausführung der Sanierung und 
Aufwertung des Strandbades Tribschen 
beantragt der Stadtrat beim Grossen 
Stadtrat einen Sonderkredit von 
6,24 Millionen Franken. Das Parlament 
wird voraussichtlich am 9. Februar 2023 
über den Kredit entscheiden.

Blue Aid Festival spendet an  
die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz
(PD) Im September fand zum zweiten 
Mal das Blue Aid Festival in Ebikon statt. 
Aus dem Gewinn spendeten die Organi-
satoren 10 000 Franken an die Kinder-
krebshilfe Zentralschweiz, dies teilten die 
Organisatoren letzte Woche in einer 
Mitteilung mit.

Informationsveranstaltung
Die Gemeinde Horw und die Stadt 
Luzern führen eine Info-Veranstaltung 
durch. Diese findet am Dienstag, 
24. Januar, um 19 Uhr in der Aula des 
Oberstufenschulhauses in Horw statt. 
Es ist keine Anmeldung nötig.

Diskussionsrunde über das Neue Luzerner Theater

Als die Denkmalpflegerin 
mit ihren Fotos aneckte
Der Theaterclub Luzern lud am Mittwoch zur Diskussionsrunde über das Neue Luzerner Theater und 
wurde vom Ansturm überrascht. Anstatt der erwarteten 100 kamen 250 Personen in die Kornschütte.

Philipp Zingg, Präsident des Theater-
clubs Luzern und Veranstalter der Diskus-
sionsrunde in der Kornschütte von Mitt-
woch, stellte eingangs der Veranstaltung 
eine Forderung: «Es soll kein kontradikto-
risches Gespräch werden, das will ich 
nicht. Hier soll es Informationen geben, 
und wir stellen Transparenz her.» Die Ge-
fahr, dass es zu einem Streitgespräch 
kommen könnte, bestand auch nicht 
wirklich. Keiner der Podiumsteilnehmen-
den war ein Kritiker oder eine Kritikerin 
des Siegerprojekts, die meisten sassen 
selbst in der Jury.

Jurypräsident Patrick Gmür erklärte sei-
nerseits unter anderem, weshalb man auf 
die öffentliche Jurierung verzichtet hatte. 
In seiner siebenjährigen Tätigkeit als 
Stadtplaner der Stadt Zürich hatte er 
selbst öffentliche Jurierungen miterlebt. 
«Diese mussten abgesagt werden, weil 
die Anonymität nicht garantiert werden 
konnte», so Gmür. 

Einsprachen haben Konsequenzen
Von acht Architekturbüros, die am Wett-

bewerb teilgenommen haben, sind beim 
Kantonsgericht Beschwerden zum Ver-
fahren eingereicht worden. Domino Hof-
stetter, Fachanwältin für Bau- und Im-
mobilienrecht von Hofstetter Advokatur 
und Notariat, erklärte am Mittwoch-
abend, welche Konsequenzen diese Be-
schwerden bereits haben und noch haben 
könnten. «Das Kantonsgericht kann diese 
Beschwerden abweisen oder gutheissen», 
so Hofstetter. Werden sie gutgeheissen, 
könnte die Zuschlagsverfügung aufgeho-
ben werden und das Preisgericht müsste 
die acht ausgeschlossenen Projekte nach-
träglich noch überprüfen und rangieren», 
so die Rechtsanwältin. Da die Anonymität 
dabei nicht gewährleistet wäre, ist diese 
Variante relativ unrealistisch. Ein anderes 
Szenario wäre realistischer: «Wenn das 
Gericht den Ausschluss als rechtswidrig 
erachten würde, könnte dies dazu führen, 
dass die ausgeschlossenen Büros Scha-
denersatz fordern könnten – am Ergebnis 
würde sich jedoch nichts ändern.» Wegen 
des Verfahrens dürfen gemäss Hofstetter 
aktuell zudem keine Verträge abgeschlos-
sen werden, zudem darf das Preisgeld 
nicht ausbezahlt werden. 

Mehr Säle, besseres Ergebnis?
Von der Stiftungsratspräsidentin Gab-

riela Christen und dem Betriebsdirektor 
Stefan Vogel des Luzerner Theaters woll-
te Philipp Zingg wissen, ob eine Vergrös-
serung des Theaters in einer Stadt wie 
 Luzern überhaupt nötig sei. Stefan Vogel 
erklärte, dass bei drei Sälen das Personal 
effizienter eingesetzt werden könnte. 
«Wir möchten das Theater in etwa mit 
dem heutigen Personalschlüssel bespie-

len. Heute müssen wir aber täglich das 
Bühnenbild wechseln. 60 Prozent unseres 
bühnenbetrieblichen Aufwands gehen  

an die Infrastruktur anstatt in die Kunst», 
so Vogel.

Die effektive Diskussionsrunde leitete der 
mit dem Theaterprojekt nicht verbundene 
Basler Architekt Emanuel Christ, was dem 
Fluss der Diskussion nicht nur gut tat. Christ 
nahm selbst zu viel Redezeit ein, und es 
 wurden viele Aspekte wie etwa die Öffnung 
des Theaters angesprochen, welche in den 
letzten Wochen schon mehrmals thema-
tisiert wurde, andere Punkte wie etwa die 
Zugänglichkeit, die viele Luzerner:innen be-
schäftigt, wurden nicht thematisiert, von 
einem Zuhörer am Ende der Veranstaltung 
aber noch angesprochen. 

Die Architekten entgegneten, dass es ent-
lang der Jesuitenkirche auch beim Neubau 
einen rund neun Meter breiten Strassenraum 
geben würde und der Zugang zur Buo-
benmatt-Passage via öffentliches Foyer im 
Theater, das ganztägig geöffnet sein wird, 
zugänglich sei. 

Fotos werden ungern gesehen
Zuvor gab die Denkmalpflegerin Kanton 

Luzern, Cony Grünenfelder, einen Einblick 
in ihre Gefühlslage in der Jury. «Da man den 
Plan hatte, das alte Gebäude abzureissen, 

bin ich der Jury mit einem mulmigen Gefühl 
beigetreten. Ich betonte zu Beginn auch 
nochmals, dass es ein grosses Risiko sei, das 
man damit in Kauf nehmen würde.» Damit 
wies sie auf die drohenden Einsprachen ein. 
«Alle Projekte, die das Theater näher an die 
Reuss gesetzt hätten, gingen stark in die 
Konkurrenz mit der Jesuitenkirche. Das 
 Siegerprojekt respektiert das Stadtbild», so 
Grünenfelder. 

Dazu zeigte Grünenfelder ihren Jurykol-
leg:innen während der Sitzungen auch im-
mer wieder Fotos des aktuellen Stadtbildes. 
«Dass sie diese Fotos immer wieder gezeigt 
hat, hat uns manchmal auch etwas gestört», 
gab Jurypräsident Patrick Gmür zu. Als er an 
diesem Abend gefragt wurde, was denn das 
Überraschendste gewesen sei, sagte er: «Das 
Überraschendste am Architekturwettbe-
werb war wohl, dass dieses Projekt gewon-
nen hat.» Und er betonte nochmals, dass die 
Jury eigentlich davon ausgegangen sei, ein 
komplett neues Theater zu bauen. Fünf Tage 
nahm man sich gemäss Gmür in der Jury 
Zeit, zwischen den letzten beiden Projekten 
einen Sieger auszuwählen: das eine Projekt 
ein kompletter Neubau, das andere der 
letztliche Sieger. Marcel Habegger

V. l.: Stadtpräsident Beat Züsli; Landschaftsarchitektin Rita Illien; Gesprächsleiter Emanuel Christ; Denkmalpflegerin Kanton Luzern, Cony Grü-
nenfelder; Präsident Theaterclub Luzern, Philipp Zingg; Betriebsdirektor LT, Stefan Vogel; Andreas Ilg und Marcel Santer, Architekten des Sieger-
projekts; Stiftungsratspräsidentin LT, Gabriela Christen, und Jurypräsident Patrick Gmür. Bild: Bruno Gisi

«Das Überraschendste  
am Architekturwettbewerb 

war wohl, dass dieses Projekt 
gewonnen hat.»

Patrick Gmür, Jurypräsident


