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Spendenaktion für das Dampfschiff «Stadt Luzern»

Noch mehr «Kohle» nötig
Die Spendenaktion für die «Stadt Luzern» ist vor zwei Monaten angelaufen. Bisher kamen 735 000 Fran-
ken zusammen. Es fehlen noch 3,3 Millionen. Der Erfolg entscheidet über die Zukunft der Dampfer.

A uf der Crowdfunding-Plattform 
 lokalhelden.ch der Raiffeisenbank 
sind bisher knapp 100 000 Franken 

für das Flaggschiff und jüngsten Dampfer, 
das ab Herbst revidiert wird, zusammen-
gekommen. Der Grossteil der bisherigen 
Einnahmen von total 735 000 Franken floss 
über andere Kanäle. Beispielsweise über 
Direktspenden von Mitgliedern. «Wir sind 
auf Kurs, sind uns aber bewusst, dass noch 
ein gewaltiger Kraftakt geleistet werden 
muss», sagt Damian Müller, Ständerat und 
Präsident der Dampferfreunde Vierwald-
stättersee. «Die Sammlung für das Dampf-
schiff Stadt Luzern dürfen wir nicht mit den 
bisherigen Sammlungen vergleichen», sagt 
er weiter und spricht damit an, dass sich der 
Verein bisher noch nie mit einer so grossen 
Summe, 4 Millionen, an der Revision eines 
Dampfschiffes beteiligt hat. Die Kosten für 
die Revision der «Stadt Luzern» belaufen 
sich gesamthaft auf 12,5 Millionen Franken 
und werden zum grössten Teil von der SGV 
getragen.

Der Verein muss liefern
Von dieser Seite gibt es auch einen gewis-

sen Druck, dass das Spendenziel erreicht 
wird. SGV-Geschäftsführer Stefan Schult-
hess betonte im Juni, dass der Bestand und 
Einsatz der fünf SGV-Dampfschiffe aktuell 
von niemandem ernsthaft infrage gestellt 
wird. Dies nachdem die SGV in den 70er-
Jahren, wie zahlreiche andere Schifffahrts-
gesellschaften, die Dampfschiffe aus Kos-
tengründen mit Motorschiffen ersetzen 
wollte. Auch auf anderen Seen fahren die 
Dampfer vor allem dank der Unterstützung 
von Fördervereinen. «Seit kurzer Zeit ist dies 
neben dem Zürichsee, dem Lac Léman, dem 
Thuner- und dem Brienzersee auch auf dem 
Neuenburgersee der Fall», sagt Schulthess. 
«Als SGV würden wir die kostenintensive 
Dampfschiffflotte und deren Einsatz sicher 
neu beurteilen, wenn der Verein der Damp-
ferfreunde seine finanzielle Unterstützung 

für die regelmässig notwendigen Revisio-
nen einstellen oder massiv senken würde.» 
Auch Damian Müller ist klar: «Ohne Damp-
ferfreunde würde es die Dampfschiffe nicht 
mehr geben. Wir alle sind gefordert, damit 
die Tourismusattraktion Nummer 1 in der 
Zentralschweiz die nächsten Generationen 
überleben wird.» Daher plant der Verein für 
die nächsten Monate noch einige Veranstal-
tungen, um das Spendenziel zu erreichen. 
Am 16. September findet die Dampferpara-
de und am 21. Oktober die Saisonschluss-
fahrt statt. Dazu hat der Verein in 15 See-
gemeinden eine Spendenbox platziert. Da 
können alle Touristen und Dampfschifflieb-
haber eine Spende vornehmen. Zudem wer-
den die Dampferfreunde ab August mit 
einem Stand im Verkehrshaus der Schweiz 

präsent sein. Das Dampfschiff Stadt Luzern 
wird Ende Saison für zweieinhalb Jahre in 
der Werft generalrevidiert. «In dieser Zeit 
müssen wir gemeinsam Volldampf für die 
‹Stadt Luzern› geben», sagt Müller.

Shuttleschiff erfolgreich gestartet
Die «Stadt Luzern» stach 1928 zum ersten 

Mal in See. Ein anderes Schiff hatte seine 

Jungfernfahrt vor zwei Monaten und be-
reitet dem SGV-Geschäftsführer nicht min-
der Freude. «Wir hatten in den ersten zwei 
Monate rund 80 000 Passagierfrequenzen 
auf dem Bürgenstock-Shuttleschiff», freut 
sich Schulthess. Der Katamaran verkehrt 
täglich ab 7.15 Uhr bis 23.15 Uhr im Stun-
dentakt zwischen Luzern und Kehrsiten-
Bürgenstock.  Marcel Habegger

Mit der «Stadt Luzern» wird auch das letzte der fünf Dampfschiffe generalrevidiert.  Bild: Redaktion «Luzerner Zeitung»

Alexander H. Trechsel neuer Prorektor
(PD) Per 1. August wird Alexander H. 
Trechsel neuer Prorektor Forschung der 
Universität Luzern. Er folgt auf Martin 
Baumann, der das Amt während acht 
Jahren innehatte. Alexander H. Trechsel, 
geboren 1971, ist seit dem Herbstse-
mester 2016 ordentlicher Professor für 
Politikwissenschaft und bis Ende Juli 
2018 Leiter des Politikwissenschaft-
lichen Seminars an der Universität 
Luzern. Seine Forschungsschwerpunkte 
liegen unter anderem auf politischer 
Kommunikation, vergleichender 
Politikwissenschaft sowie Politik und 
Internet.

Positive Bilanz des Blue Balls 2018
(PD) Nach neun Tagen mit total 
120 Musik- und Kunst-Events rund um 
das Luzerner Seebecken wurde das 
diesjährige Blue Balls Festival vergan-
genen Samstag erfolgreich beendet. 
Das Festival wurde dank des guten 
Wetters von über 100 000 Fans besucht. 
Somit konnte die Auslastung gegen-
über dem letzten Jahr um 10 Prozent 
gesteigert werden. Besonders beliebt 
waren die Talkshow «Meet The Artists» 
und das Screening der aktuellen Bio-
grafie von Eric Clapton «Life in 12 Bars». 
Die nächste Ausgabe findet vom 19.  
bis 27. Juli 2019 statt. Am 26. Oktober 
2018 findet in der Amboss Rampe 
Zürich eine Blue Balls Night  
mit der englischen Künstlerin Laurel 
statt, die ihr Debütalbum «Dogviolet» 
vorstellt.

Absolutes Feuerverbot
Der Kanton Luzern er-
lässt für das ganze Kan-
tonsgebiet ein absolu-
tes Feuerverbot im 
Freien. Somit dürfen 
keine Feuerwerkskörper 
gezündet werden.

D as hochsommerliche Wetter der 
letzten Tage mit nur wenigen, 
unterschiedlich ausgeprägten Nie-

derschlägen verschärft das Waldbrandri-
siko weiter. Ab sofort gilt deshalb ein ab-
solutes Feuerverbot im Freien und damit 
auch ein Feuerwerksverbot. Deshalb gelten 
bis auf Widerruf folgende Regelungen:
- Im ganzen Kanton Luzern ist es verboten, 
im Freien Feuer zu entfachen. Dies gilt für 
sämtliche offiziellen und inoffiziellen Feu-
erstellen, Feuerschalen, Holzkohle- und 
Einweggrills sowie Cheminées.
- Es ist verboten, brennende Zigaretten, 

andere Raucherwaren oder Streichhölzer 
wegzuwerfen.
- Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
aller Art ist verboten. Davon ausgenom-
men sind polizeilich bewilligte Feuerwer-
ke auf dem See mit einem Abstand von 
200 Metern zum Ufer.
- Das Steigenlassen von «Heissluftballo-
nen und Himmelslaternen» (egal ob ge-
kaufte oder selbstgebastelte) welche durch 
offenes Feuer angetriebenen werden, ist 
generell verboten.
- Ausgenommen vom Verbot ist das Gril-
lieren mit Gasgrill. Bei starkem Wind ist 
ganz darauf zu verzichten. Es wird emp-
fohlen, entsprechendes Löschmaterial be-
reit zu halten.
- Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot 
werden polizeilich geahndet. Wer einen 
Wald- oder Flurbrand verursacht, wird zu-
dem für die daraus entstehenden Kosten 
für die Bekämpfung und Wiederherstel-
lung belangt.

Alle relevanten Informationen sind auf 
der Homepage der Dienststelle Landwirt-
schaft und Wald www.lawa.lu.ch aktuali-
siert und aufgeschaltet. PD

Eichwäldli wird ruhiger
Das Public Viewing auf 
dem Eichwäldli wurde 
während der WM  
rege besucht. Nun soll  
die Zwischennutzung 
w eitergeführt werden, 
jedoch einiges leiser.

V om 14. Juni bis zum 15. Juli fand in 
Russland die Fussballweltmeister-
schaft statt. In dieser Zeit erhielt 

der Verein Brache Eichwäldli von der Stadt 
Luzern die Bewilligung, die ungenutzte 
Brache beim Eichwald nahe der Luzerner 
Allmend in ein beschauliches Public View-
ing und in einen Begegnungsort nach dem 
Motto «vom Quartier fürs Quartier» zu 
verwandeln. Diverse Interventionen wie 
beispielsweise die öffentlichen Grillplätze, 
Boule-Bahn, Streetsoccer-Feld, Urban Gar-
dening und der improvisierte Charme 
sorgten für den verbindenden Charakter 
des Projekts. Unter ihrem Namen KuBra 
war die Brache bald weitherum als Ort des 
gemütlichen, ungezwungenen Beisam-
menseins bekannt und wurde sowohl von 
Fussballfans als auch Familien rege be-
sucht und genutzt.

Positive Feedbacks spornen an
Das Projekt KuBra werde von allen Seiten 

als Erfolg verbucht, und die Rückmeldun-
gen aus dem Quartier seien quasi durch-
gehend positiv, heisst es in einer offiziellen 
Mitteilung. Die Verantwortlichen erklären 
sich den Erfolg unter anderem damit, dass 
die nachhaltigen und flexiblen Konzepte 
für Gastronomie, Abfall, Sicherheit oder 
Lärm während der WM 2018 gegriffen ha-
ben. Sehr oft sei von den Besuchenden ge-

fragt worden, wie es mit der KuBra weiter-
geht, respektive ob der entstandene Quar-
tierplatz erhalten bleibt.

Verlängerung gewünscht
Seit dem Finalspiel der WM setzte sich 

der Verein Brache Eichwäldli weiterhin für 
eine sinnvolle und quartiernahe Nutzung 
der Brache an der Eichwaldstrasse ein. So 
konnte man sich mit der Stadt Luzern auf 
eine weitere Phase bis Ende Jahr einigen. 
Nach der Event-lastigen Ausrichtung wäh-
rend der WM 2018 wird die KuBra nun 
vorübergehend einer stillen Nutzung zu-
geführt. Die spezifisch fürs Public Viewing 
erstellten Installationen wurden bereits 
rückgebaut. Die Quartierbewohnerinnen 
und -bewohner sind nach wie vor eingela-
den, auf der Brache zu verweilen, diese aber 
mittelfristig in eigener Verantwortung zu 
nutzen. Der Verein Brache Eichwäldli si-
chert die Instandhaltung und wird den 
Barwagen an vereinzelten Veranstaltungs-
tagen betreiben.

Langfristige Nutzung in Planung
Bis Ende Jahr soll mit der Stadt Luzern ein 

neues Nutzungskonzept für die nächsten 
Jahre ausgearbeitet werden. Dabei werden 
Quartierverein, Quartierarbeit, Anwohner-
schaft und umliegende Institutionen mit 
an den Tisch gebeten. Im Vorfeld wird der 
Verein Brache Eichwäldli mit seinen zwi-
schenzeitlich fast 80 Einzel-, Familien- und 
Firmenmitgliedern einen Workshop ab-
halten, um die Bedürfnisse und Vorstellun-
gen der Vereinsmitglieder zu eruieren und 
diese ins Konzept einfliessen zu lassen. Die 
Brache soll so langsam und auf eine gesun-
de Art und Weise in Kooperation mit Nach-
barn, Vereinen und anderen Partnern 
wachsen. Informationen über die Möglich-
keiten der Unterstützung sowie die Kon-
taktpersonen sind unter www.kubra.ch 
ersichtlich. PD

Tickets zu gewinnen 
Der «Anzeiger Luzern» verlost 5-mal 2 Retourtickets für das Bürgenstock-Shuttleschiff.  
So können Sie gewinnen: SMS mit folgendem Text: ANLU2 (Abstand) und das Stichwort 
«Bürgenstock» an 919 (1 Fr./SMS) senden oder via Telefon an 0901 333 193 (1 Fr./Anruf, 
Festnetztarif) oder per Postkarte an: «Anzeiger Luzern», Stichwort «Bürgenstock», 
Maihofstrasse 76, Postfach, 6002 Luzern. Teilnahmeschluss ist der 6. August, 23 Uhr.

Am 1. August wird es nur über dem See Feuerwerk zu sehen geben.  Bild: PD
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