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Kunst undEssen imEinklang
Ausflug Pensionäre der Landis + Gyrmachen sich auf eine längere Reise in den

Süden auf. Diese führt sie nachComo.Diese italienische Stadt nahe der Schweizer Grenze hat sehr viel zu bieten.

Am 19. April 2018 haben sich 87
Senioren und Seniorinnen des
Veteranenclubs Siemens/Lan-
dis + Gyr bei schönstem Früh-
lingswetter auf den Weg in den
Südengemacht.VonZugüberdie
Axenstrasse ging es Richtung
Gotthard. Ein sanfter Urnersee
präsentierte eine schneebedeck-
teAlpenlandschaft inkunstvoller
Spiegelung. Sozusagen ein Se-
gantini derNatur!

In Como wurden wir von
charmanten Reisebegleitern be-
grüsst, und in drei Gruppen er-
kundeten wir die Altstadt. Auf-
merksam verfolgten wir die
wechselvolle Geschichte dieser
pittoresken Stadt. Comohat sich
imLaufederGeschichte zueiner
eleganten Seidenstadt entwi-
ckelt. Die Seidenraupenzucht,
aus der sich eine regelrechte Sei-
denindustrie entwickelte, sorgte
ebenso wie die Lage am Zugang
derAlpenpässe für eineflorieren-
deWirtschaft.

DerDomist von
mehrerenStilengeprägt

Manch Frauenherz schlug beim
BetrachtenderelegantenSeiden-
tücher höher. Manch Männer-
herz war nicht unglücklich, dass
die Zeit für Shopping fehlte. Zu-
viel gab es noch zu bestaunen.
Die vonder Stadtmauer ausdem
12. Jahrhundert eingefasste Alt-
stadtbesitztmehrerekunsthisto-
risch bedeutende Kirchen. Bei
sommerlichen Temperaturen
schlendertenwirüberdieViaPli-
nio zumDom.DieKathedraleDi
Santa Maria Assunta ist die
Hauptkirche des Bistums Como.

DerDomwurdeals letzteder go-
tischenKathedralen in der Lom-
bardei erbaut.DieBauzeit betrug
etwa dreieinhalb Jahrhunderte.
In dieser Zeit flossen zahlreiche
Baustile im Dom ein. Prägend
blieb aber die Gotik. In dieser
kurzen Zeit konnten wir nur ei-
nen rudimentären Einblick ge-
winnen.

So langsam machte sich der Ap-
petit bemerkbar, undwir freuten
uns inderOsteriaL’Angelodel Si-
lenzio auf ein italienischesEssen
mit allem, was dazugehört. Die
grosseTafelwar angerichtet.Wir
frönten den kulinarischen Ge-
nüssen von Pasta, Risotto, Pata-
te,Vitello al Limoneundnatural-
mente zumkrönendenAbschluss

durfte ein italienisches Gelato
nicht fehlen.

AmSchlussbleibtnochZeit
füreinenSpaziergang

Nach dem üppigen Mal schlen-
derten die Senioren und Senio-
rinnen der Landis + Gyr durch
die kleinen Gassen der Altstadt
und später zur wunderschön am

SeegelegenenPiazzaCavour. Fe-
rienfeeling pur! So viel gäbe es
noch zu entdecken. Aber unsere
Reiseorganisatoren Norbert
Wüllner und Urs Meister erin-
nern uns an die Abfahrtszeiten.

Für den Veteranenclub Sie-
mens/Landis &Gyr:
MayaHuber-Schöpfer

Die ehemaligen Landis + Gyr-Mitarbeiter lassen sich Como erklären. Bild: PD

Der lohnendeAustausch
Vereinigung DieGemeindeHünenberg undMarly tauschen sich

regelmässig aus. Sogar derGemeinderatMarlys kam vorbei.

An der 5. Generalversammlung
des Vereins Partnerschaft Hü-
nenberg ZG – Marly FR konnte
der neue Präsident Markus Ho-
negger 49Mitglieder begrüssen,
daruntermit RegulaHürlimann,
Renate Huwyler, Ueli Wirth und
Thomas Anderegg auch fast den
gesamten Gemeinderat. Erfreu-
licherweise war auch diesmal
wiederum eine Delegation des
Gemeinderates Marly mit Ge-
meindepräsident Jean-Pierre
Helbling und Gemeinderätin
Françoise Savary angereist.

In seinem Jahresbericht ging
Markus Honegger kurz auf die
Aktivitätendesvergangenen Jah-
res ein. ImMittelpunkt standda-
bei die Vereinsreise in den Kan-
ton Freiburg, an dem rund 50
Vereinsmitglieder teilgenommen
haben sowie die Einweihungdes
Platzes der Partnergemeinden
zusammenmit demVerein Part-
nerschaft Banska Stiavnica.

Erfreulicherweise gibt es
auch immer mehr gegenseitige
Aktivitäten zwischen Vereinen
der beiden Partnergemeinden:
So traf sich der Verein Männer-
sport Hünenberg mit dem Club
PhysiqueHommeMarly undder
TennisclubHünenberg führteein
SeniorenturniermitTeilnehmen-
den aus beiden Gemeinden
durch.

Zudem wählte der Gemein-
derat Marly die Gemeinde

Hünenberg als Ziel seiner Ge-
meinderatsreise. Das Besuchs-
programm war von Präsident
MarkusHonegger zusammenge-
stelltworden.AuchaufSchulebe-
ne haben wiederum verschiede-
ne Aktivitäten stattgefunden:
unter anderemeinegemeinsame
Reise vonOberstufenklassenaus
Marly und Hünenberg nach
Wien, ein Klassenlager in Epen-
des, einerNachbargemeindevon
Marly, undder gegenseitige indi-
viduelle Schulaustausch imFrüh-
ling undHerbst.

VerschiedeneAktivitäten
stehenbereits inderAgenda
Für das Vereinsjahr 2018 ist
nebst einem Grillabend am
8. September eine Reise zur
Wasserscheide Rhein-Rhone
verbunden mit einer Wande-
rung entlang desCanal d‘Entre-
roches vorgesehen. Auch für
dieses Jahr ist wiederum eine
gemeinsame Studienreise mit
derOberstufeMarly geplant, die
dieses Mal in die Normandie
führt.

An der Reisewerden je rund
20 Schülerinnen und Schüler
aus Hünenberg und Marly teil-
nehmen. Und auch die wertvol-
len gegenseitigen Schulaustau-
sche werden weitergeführt.

Leider hatte Vizepräsident
Werner Luthiger bereits vor
einem Jahr seinen Rücktritt auf

die Generalversammlung 2018
hin angekündigt. Davon liess er
sich nicht mehr abbringen. Als
neues Vorstandsmitgliedwurde
Joseph Schuler gewählt. Er wird
das Amt als Programmchef von
Bruno Meyer übernehmen, der
neu Vizepräsident ist.

Esbleibt auchnochgenug
Zeit fürdieMuse

Auch Brigitte Hug Schuler woll-
te ihr Amt als Verantwortliche
für das Ressort Kultur eigentlich
abgeben. Sie konnte aber von
der Versammlung nochmals
zum Weitermachen ermuntert
werden.

Mit einer kurzen Laudatio
verabschiedetederneueVizeprä-
sident Bruno Meyer seinen Vor-
gänger Werner Luthiger. Dieser
gehörte dem Vorstand seit der
Vereinsgründungvor fünf Jahren
an.Erhabedurch seinebesonne-
neundüberlegteArtundseinOr-
ganisationstalent viel zumErfolg
des Vereins beigetragen.

Nach Grussworten von Ge-
meindepräsidentinRegulaHürli-
mannsowieGemeindepräsident
Jean-Pierre Helbling konnte
PräsidentMarkus Honegger sei-
ne erste Generalversammlung
schliessenundzumgemütlichen
Teil einladen.

Für den Verein Partnerschaft
Hünenberg-Marly: GuidoWetli.

Preise sinken,Gewinnbleibt
Energie Die Rischer Energiegenossenschaft blickt auf ein gutes Jahr

zurück. Dabei hat dieGenossenschaft eineMarke geknackt.

Kürzlich fand die sechste Gene-
ralversammlung der Rischer
Energiegenossenschaft (REG)
statt. Sandra Hauser, die Genos-
senschaftspräsidentin, begrüsste
die zahlreich erschienenen Mit-
glieder, darunterdreiGemeinde-
räte, und informierte über ein
sehr erfolgreiches Jahr. Intern
standen Ergänzungswahlen in
die Verwaltung an. Gründungs-
mitglied AdrianMüller gab nach
sechs Jahren und vier gebauten
Anlagen sein Amt ab. Als Ersatz
für den zurücktretenden Adrian
Müller wurde die Rischerin Jas-
min Hess gewählt. Sie wird von
ihmauch die Finanzen überneh-
men. ImFebruar 2017konntedie
REG auf demDach des Rektora-
tes ihre vierte Anlage in Betrieb
nehmen.Erfolgreichabgeschlos-
senwerdenkonnteauchdasPro-
jekt Elektrotankstellen, welches
von der REGunterstützt wurde.

EinguterSommer
verhilft zugutemErtrag

Die Anlagen der REG lieferten
dank dem guten Sommer ge-
meinsameinigesmehrals erwar-
tet, sodass 2017 422.825 Mega-
wattstunden Strom produziert
werden konnten, was einem Be-
darf von rund 80 bis 100 Einfa-
milienhäuser entspricht.

SeitGründungderREG2012
hat sich der Preis für Solarstrom
halbiert. Trotz dieser sinkenden

Preise schlossdieRechnungauch
2017 positiv ab. Die Bilanzsum-
meüberschritt erstmalsdieGren-
ze einer halbenMillion. Der Ge-
winn wird vollständig für die
Finanzierung neuer Anlagen zu-
rückgestellt.

DieAnzahlGenossenschafts-
mitglieder und Strombezüger
blieb konstant. Die Verwaltung
konnte mit Freude feststellen,
dass trotzneuer gesetzlicherVor-
gaben die Voraussetzungen für
alternative Energien, auf einem
sehrgutenFundament stehen.Es
stehen jedoch grosse Herausfor-
derungen an, denn die neuen
gesetzlichen Voraussetzungen
(Energiegesetz EG) bedingen
eine Verlagerung des Geschäfts-
modells hin zuEigenverbrauchs-

gemeinschaften und eine stär-
kere Fokussierung auf den
ökologischenMehrwert.DieGe-
nossenschafterwurdenüberden
Stand Projekte auf den Schul-
haus-Neubautenund einermög-
lichen Zusammenarbeit mit der
Roche Diagnostics informiert.
Für dieses Projekt würden bei
einerRealisierungdieMitglieder
zu einer ausserordentlichenMit-
gliederversammlungeinberufen.

Die Erfolgsgeschichte der
REGdarfweitergeschriebenwer-
den. Dies nicht zuletzt dank der
Unterstützung durch das dörfli-
che Gewerbe und durch die Ein-
wohnergemeinde.

Für die Rischer Energiegenos-
senschaft: Michel Ebinger

Sandra Hauser (links) begrüsst Jasmin Hess im Vorstand. Bild: PD
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Velobörse ist und
bleibt beliebt

Baar AmSamstag, 14.April 2018,
fandaufdemArealdesSchulhau-
ses Marktgasse die Baarer Velo-
börse 2018 des Veloclubs Baar-
Zug statt. Bei schönstem Früh-
lingswetter konntemanvon8.00
bis 11.00 Uhr sein Fahrrad zum
Verkauf vorbeibringen.

Dievielen interessiertenKäu-
fer nutzten dann daraufhin bis
um 14.30 Uhr die Möglichkeit,
sich aus dem sehr grossen und
vielseitigenAngebot ein Velo für
kommende tolle Ausfahrten zu
erwerben. Ob klein ob gross, ob
jung ob alt: Es hatte wirklich für
alle etwas Passendes dabei.

DerVelocheck ist gleich
inbegriffen

Gleich neben dem Fahrradpark
war es zudem möglich, am neu
ergattertenZweiradeinenGratis-
Velocheckdurchführenzu lassen
oder sich bei einem erfrischen-
den Getränk und einer feinen
Grillwurst zuverpflegen.Undwie
jedes Jahr erfreute sich auch der
Stand der Baarer Halle 44 sehr
grosser Beliebtheit, an dem
nicht mehr gebrauchte Fahrrä-
der für einen guten Zweck für
Menschen in Afrika unentgelt-
lich abgegebenwerden konnten.

Für den Veloclub Baar: Reto
Maissen, Aktuar
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Kleinstadt imAusnahmezustand
Stadt Luzern EinGrossfeuer wütete gestern imHotel Schlüssel amFranziskanerplatz. Die

Löscharbeitenwaren schwierig – auchweil es galt, die historischwertvolle Bausubstanz zu retten.

Raphael Zemp
raphael.zemp@luzernerzeitung.ch

Es ist kurz nach Mittag. Gelb-
brauner, teils schwarzer Rauch
steigt auf vomHotel Schlüssel am
Franziskanerplatz in der Luzer-
ner Kleinstadt. Es qualmt aus
dem Dachstock, aber auch aus
anderen Stockwerken. «Um
11.50 Uhr ist bei uns der Alarm
eingegangen», rapportiert Sacha
Müller, Sprecher der Stadtluzer-
ner Feuerwehr. Daraufhin sei
automatisch ein Grossaufgebot
ausgelöst worden.

Nur zweiMinuten später wa-
rendieerstenFeuerwehrleutevor
Ort: Sie fanden einGebäude vor,
das vom ersten bis zum fünften
Stock in Brand stand. «Deshalb
wurde dann die gesamte Feuer-
wehr der Stadt Luzern aufgebo-
ten», so Müller. Das sind rund
240 Einsatzkräfte, wovon rund
150effektiv ausgerückt sind. Zu-
sätzlich wurde noch die Feuer-
wehr Emmen aufgeboten. «Das
grosseVerkehrsaufkommenüber
den Mittag hat ein rasches Ein-
treffenvorOrt für viele schwierig
gemacht», sagt SachaMüller.

AllekonntendasHotel
rechtzeitigverlassen

Ausgebrochen istdasFeuer inder
Küche, imerstenStockgegendie
Burgerstrasse hin. «Obschon ein
Mitarbeiter versucht hat, das
Feuer mit dem Feuerlöscher zu
ersticken, hat es sich wohl über
dieLüftungsschächteaufdieobe-
ren Stockwerke ausgebreitet»,
sagt Stephan Bucher, der das
Hotel Schlüssel seit sechs Jahren
führt. Erst vor rund drei Jahren
sind sämtliche Hotelzimmer re-
noviert worden – «mit viel Herz-
blut und Liebe zumDetail», wie

Bucher sagt. ZumGlück aber sei
niemandzuSchadengekommen,
weder Hotelgäste noch Ange-
stellte. Sacha Müller von der
Feuerwehrbestätigt: «Wirhaben
dasHausverlassenangetroffen.»
Aus Sicherheitsgründen habe
man die benachbarten Gebäude
ebenfalls evakuiert.

Erst um 14 Uhr konnte das
Feuer unter Kontrolle gebracht
werden, die Brandbekämpfung
zog sich aber den ganzen Nach-
mittag hin. Dabei fanden sich
auch viele Schaulustige ein. Der
beissende Gestank rief das eine
oderandere«Wäh»hervor.Wann
immer Flammen aus dem Dach
züngelten, richteten sich emsig

Smartphonesnach ihnenaus.Da
machten auch Touristen mit.
«Dasmusswohleinganzspeziel-
les Gebäude sein», denkt eine
amerikanische Touristin laut vor
sich hin – womit sie recht hat.
«Der ‹Schlüssel› ist fürdieStadt-
geschichte sehr wichtig», erklärt
Stadtrat Martin Merki, der mit
einer weissen «Berater»-Weste
amBrandplatz anwesend ist.

Historisch interessant ist
nicht so sehr der obere und neu-
ereTeil desHauses,wounter an-
derem Wohnungen unterge-
bracht sind, sondern die unteren
Stockwerke. Dort liegt auch die
Gaststube mit wertvoller Decke
(siehe Kasten oben). Sie ist auch

der Grund, warum die Feuer-
wehrleute besonders behutsam
vorgehen mussten bei ihrer Ar-
beit. ZwarkrümmtensichLösch-
kräne sowohl vomFranziskaner-
platz als auch von der Burger-
strasseherüberden«Schlüssel»,
und Löschtrupps mit umge-
schnallten Atemschutzmasken
schnitten Glutnester in Decken,
Wänden und Lüftungen frei.
Wasser wurde aber nur sehr zu-
rückhaltend eingesetzt, um die
denkmalgeschützte Decke nicht
weiter zu beschädigen. Insge-
samt gibt es in der Stadt Luzern
rund150historischwertvolleGe-
bäude, die bei einem Brandfall
besondere Behandlung benöti-

gen. Dazu gehört insbesondere
dieVermeidungvonWasserschä-
den, aber auch die Rettung von
wertvollem InventarwieGemäl-
den. Zu diesem Zweck gibt es
spezielle Feuerwehr-Einsatzplä-
ne. Allerdings liegen erst für 50
Gebäude solche Pläne vor. Des-
halb haben dieGrünen imStadt-
parlament ein Postulat einge-
reicht mit der Aufforderung, die
Pläne zu vervollständigen (Aus-
gabe vom20.März).

www.
Mehr Bilder und mehrere Videos
vom Brand am Franziskanerplatz
auf: luzernerzeitung.ch/bonus

Die Löscharbeiten beim Hotel Schlüssel dauerten mehrere Stunden. Der Franziskanerplatz musste weiträumig abgesperrt werden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 2. Mai 2018)

Etappensieg für
Hotel Europe

Stadt Luzern Die Einführung
einer«Tourismuszone»sorgte in
der Stadt Luzern 2013 für hitzige
Debatten.DerStadtrat planteda-
mals, elf altehrwürdige Hotels
und Restaurants in eine Spezial-
zone einzuteilen. In dieser Zone
ist vorgeschrieben, dassmindes-
tens80ProzentderFläche fürdie
GastronomieundHotellerie ver-
wendet werden müssen. Damit
sollte eine Umnutzung von Ho-
tels in Luxuswohnungen verhin-
dert werden. Die entsprechende
Zonenplanänderungwurde2013
von den Stimmberechtigten gut-
geheissen.DieHotels Schweizer-
hof, Palace und Europe wollten
dies allerdingsnicht akzeptieren.
Siewehrten sichgegendieEintei-
lung indieTourismuszone. 2016
blitzteder«Schweizerhof»aller-
dings vorBundesgericht ab,wor-
auf auchdas«Palace»seinenWi-
derstand aufgab.

Dieser höchstrichterliche
Entscheidveranlasste zudemdas
Luzerner Kantonsgericht 2017,
dieBeschwerdedesHotelsEuro-
pe abzuweisen. Doch die Luzer-
ner Richter handelten offenbar
vorschnell. Denn das Bundesge-
richt verpflichtet sie nun, sich
nochmalsmitdemFall«Europe»
zu befassen, zumal wesentliche
PunktederBeschwerdegarnoch
nicht behandelt worden seien.

Eingriff indie
Eigentumsfreiheit

Zudem gibt es laut Bundesge-
richt entscheidendeUnterschie-
de zwischen denHotels Schwei-
zerhof und Europe. Im Gegen-
satz zum«Schweizerhof» gibt es
im «Europe» keine eigentliche
öffentliche Nutzung des Erdge-
schosses. Genau dies ist aber in
derTourismuszone vorgeschrie-
ben. Das Hotel argumentiert
nun, dass man das Betriebskon-
zept ändern müsste, um die Be-
dingungen der Tourismuszone
zu erfüllen. Dies würde einen
Eingriff in dieEigentumsfreiheit
und die Bestandesgarantie be-
deuten.Mit diesenAspektenhat
sich das Kantonsgericht nicht
auseinandergesetzt, was es nun
nachholenmuss. Auchhat es ge-
mässBundesgericht dieLagedes
GrandHotel Europe nicht in sei-
ne Überlegungen einbezogen.
Das Hotel liegt nicht direkt an
der Seepromenade, wie andere
Hotels, die der Tourismuszone
zugewiesenwurden.

Hotelbetriebestatt
Luxuswohnungen

Die Tourismuszone ist Bestand-
teil der Bau- und Zonenordnung
(BZO)derStadtLuzern, die 2014
inKraft trat. InderZonebefinden
sichdieHotels Schweizerhof,Na-
tional, Palace,Montana,Europe,
Gütsch, SeeburgundHermitage.
Weiter gehören das Schlössli
Utenberg, das Seerestaurant Ti-
voli sowie das Casino dazu. Die
Betriebe sind zu einer öffentli-
chenNutzungdesErdgeschosses
verpflichtet. Zudemdarf aufma-
ximal 20ProzentderFlächeeine
Wohn-oderArbeitsnutzungstatt-
finden. Die Einführung der Tou-
rismuszone war unter anderem
eine Antwort auf den Abriss des
Hotels Tivoli im Jahr 2003. An-
stelle des Hotels wurde an der
Seepromenade2008eineLuxus-
residenz gebaut. (sda/red)

Historisch bedeutender Saal bedroht
Borromäus-Saal Rund 30 Ein-
satzkräftewarengestern imbren-
nenden Gebäude unter Atem-
schutz im Einsatz, wie Sacha
Müller von der Berufsfeuerwehr
Luzern am Brandort sagte. Sie
brachenWändeaufundversuch-
ten,mitmöglichstwenigWasser
zu löschen. Denn es galt, die
Gaststube im ersten Stock des
Gebäudes zu schützen. Dort be-
findet sich der Borromäus-Saal.
Er zählt zu den ältestenGasträu-
men der Stadt Luzern, in dem
schon ein Gymnasium unterge-
bracht, religiöse Bündnisse ge-
schlossenundzahlreicheVereine
gegründet wurden.

Besonders wertvoll im meh-
rere hundert Jahre alten goti-
schen Gebäude ist laut Stadtrat
Martin Merki eine historische
Decke. Diese sollte sich nicht

mit Wasser vollsaugen. Dem
pflichtet auch der Leiter Bauin-
ventarderKantonalenDenkmal-
pflege, Mathias Steinmann, bei.
«Das Gebäude hat einen hohen
historischen Stellenwert», sagt
Steinmann. Insbesondere sei die
historischeSubstanz vomErdge-
schoss bis ins vierte Oberge-
schoss von grosser Bedeutung.

Gebäudewurde
1545erbaut

DasSteinhaus, indemsichheute
dasHotel undRestaurant Schlüs-
sel befinden, stammt aus dem
Jahr 1545.DasFundamentwurde
aber bereits 1269 als Teil der
HäuseramKrienbachzusammen
mitder Stadtmauer, demBurger-
tor unddemKonventderBarfüs-
ser erbaut. Im Stadtarchiv wird
dasGebäudebereits 1591alsHer-

bergeerwähnt.DasHausverfügt
über zehn Hotelzimmer. Zudem
ist es ein Stammhaus der Stu-
dentenverbindung «Zofingia».
Im oberen Teil des Gebäudes
sindWohnungen untergebracht.
Erst vor zwei Wochen hat das
Hotel-Restaurant Schlüssel die
Zofinger- und Schlüsselstube im
Untergeschoss zur Beiz «Vrene-
lis-Gärtli»vereintundmitneuem
Ambienteundneuer Speisekarte
ausgestattet. Vor drei Jahrenwa-
ren die Zimmer sowie das Trep-
penhaus des Hotels saniert wor-
den (wir berichteten).

Es ist übrigensnichtder erste
Brand am Franziskanerplatz.
2008 fing in derselben Häuser-
zeile einDachstockFeuer.Dieses
breitete sichauf zweiweitereGe-
bäude aus, die ebenfalls beschä-
digt wurden. (rem)

«Die
gesamte
Feuerwehr
derStadt
Luzern
wurdeauf-
geboten.»

SachaMüller
Sprecher
der Luzerner Feuerwehr
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