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NachrichteN 
Wirte haben 
Motion eingereicht
Frankenstrasse red. Die 
Volksmotion des Wirteverbands 
Gastro Region Luzern ist zu Stan-
de gekommen. Sie fordert unter 
anderem die Definition sogenann-
ter Ausgangszonen, in welchen 
Anwohner mit höheren Lärmbe-
lastungen zu rechnen haben (Aus-
gabe vom 11. Dezember 2012). 
Zudem soll in diesen Gebieten die 
Polizeipräsenz erhöht werden.

Kontrastreiches Konzert des Stadtorchesters 
LUZern Über 100 Sänger 
standen am Samstag auf der 
KKL-Bühne. Das Frühlingskon-
zert des Stadtorchesters war 
ein emotionales Wechselspiel. 

Kontrastreicher hätte das Konzert 
nicht beginnen können. Entgegen dem 
Konzerttitel «Exsultate, jubilate» (latei-
nisch für «Frohlocket, jubelt») eröffnete 
das Stadtorchester den Konzertabend 
mit dem schwermütigen Nekrolog «Cri-
santemi» von Giacomo Puccini. Die 
Musiker unter der Leitung von Dan 
Covaci-Babst setzten die Grabmusik 
kraftvoll und mit ergreifender Intensität 
um. Die Melancholie verflog jedoch in 
Windeseile mit dem darauffolgenden 
Werk «Exsultate, jubilate» von Wolfgang 
Amadeus Mozart. Die Motette für Sop-
ran und Orchester bestach durch das 
vergnügte Wechselspiel zwischen der 
strahlenden Sopranistin Olga Valmond 
und den raffinierten Einwürfen von 
Oboe und Klarinette. 

Vier brillante solisten
Bei Felix Mendelssohns «Hör mein 

Bitten» kippte die fröhliche Stimmung 
abrupt. «Ich bin alleine; wer wird mein 
Tröster und Helfer sein?», rief die Sop-
ranistin verzweifelt. Glücklicherweise 
standen ihr die über 100 Sängerinnen 
und Sänger der Kirchenchöre Buttisholz 
(Leitung Pius Kammermann) und Ro-
thenburg (Leitung Walter von Ah) 
stimmgewaltig zur Seite.

Den Abschluss des eindrucksvollen 
Konzertabends bildete Johann Nepomuk 
Hummels «Messe in Es-Dur op. 80». In 
opulenter Besetzung mit vier brillanten 
Solisten (Liliane Glanzmann, Alt; Robert 
Koller, Bass; Olga Valmond Sopran; Si-
mon Witzig, Tenor) und den versam-
melten Kirchenchören überzeugte das 
Stadtorchester Luzern auf ganzer Linie.

ADriAn WAnner 
stadt@luzernerzeitung.ch

Was tun Sie gegen die tödlichen Unfälle? 
sicherheit Stadtrat Adrian Borgula hat mit 
seiner Direktion einige Probleme zu lösen.  
eines davon: die vielen Unfälle am Bundesplatz.

intervieW ChriStiAn BertSChi 
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

Adrian Borgula, an der Moosstrasse 
hat sich kürzlich zum wiederholten 
Mal ein tödlicher Unfall ereignet. Sie 
sind in dieser Stadt für die Verkehrs-
sicherheit verantwortlich. Wie gehen 
Sie mit solchen Unfällen um?

Adrian Borgula*: Dieser Unfall hat mich 
sehr betroffen gemacht; zumal wir im 
Bereich des Bundesplatzes–Moosstrasse 
an einem Projekt arbeiten, um die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen. 

Wie sieht die Neugestaltung am Bun-
desplatz aus?

Borgula: Es ist eine ganze Reihe von An-
passungen geplant, unter anderem nur 
noch einspuriges Ausfahren aus dem 
Kreisel oder eine Veloquerung von der 
Neustadt- in die Winkelriedstrasse. Das 
Projekt soll in Kürze beschlossen und 
publiziert werden. Wir möchten noch 
dieses Jahr eine Lösung realisieren.

Das ist aber offensichtlich zu spät.
Borgula: Der Fussgängerstreifen, auf dem 
sich der letzte tragische Unfall ereignet 
hat, ist an sich nicht problematisch. Die-
ser Unfall hätte wohl auch mit einer 
Neugestaltung kaum verhindert werden 
können. Eine absolute Sicherheit können 
wir nicht garantieren. Aber ich stehe zu-
sammen mit Kanton und Polizei in der 
Verantwortung, wenn es um die Verkehrs-
sicherheit geht. Sie bildet seit meinem 
Amtsantritt auch einen der Schwerpunk-
te meiner Arbeit. 

Wie wollen Sie denn die Sicherheit 
auf der Strasse generell verbessern?

Borgula: Die Hälfte der Fussgängerstreifen 
haben wir bereits auf die Sicherheit über-
prüft. Punktuell treffen wir immer wieder 
Massnahmen. Auf dem Schwanenplatz 
haben wir etwa Poller zur Sicherheit 

gesetzt. Wenn wir den öffentlichen und 
den Veloverkehr fördern, tun wir das nicht 
nur aus Umweltschutzgründen, sondern 
auch für die Sicherheit. Weniger und be-
ruhigter Autoverkehr bedeutet mehr Si-
cherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Die Förderung des ÖV ist ein Dauer-
thema. Seit Jahren versucht man, 
durchgehende Busspuren zu realisie-
ren. Mit mässigem Erfolg.

Borgula: Tatsächlich ist es so, dass wir 
erreichen müssen, dass der öffentliche 
Verkehr auf den Strassen zuverlässiger 
fliessen kann. Momentan verlängern wir 
am Hirschengraben die Busspur, an der 
Pilatusstrasse möchten wir bis Ende Jahr 
eine durchgehende Busspur ziehen. Auch 
an der Baselstrasse sind Verbesserungen 
geplant. Es ist nicht so, dass nichts geht. 

Ein Quantensprung wird wohl nur 
erreicht, wenn der Durchgangsverkehr 
aus der Innenstadt verbannt wird. 
Gelingt dies mit dem Bypass, dem 
zweiten Autobahnring um Luzern?

Borgula: Ob der Bypass die Lösung ist, 
um die Probleme für die Innenstadt zu 
lösen, ist offen.

Wie bitte? Steht der Stadtrat nun doch 
nicht mehr hinter dem Bypass?

Borgula: Doch, grundsätzlich schon. Aber 
wir haben immer gesagt, dass bei einem 
solchen Bauprojekt flankierende Mass-

nahmen zwingend notwendig sind. Wir 
haben vom Volk nach der Abstimmung 
über die städtische Mobilität den Auftrag 
erhalten, dafür zu sorgen, nicht noch 
mehr motorisierten Individualverkehr ins 
Stadtzentrum zu pumpen. Das ist mit 
dem Schutz der Stadtquartiere die 
Grundbedingung an das Projekt. 

Und nun wartet man auf den Bund, 
bis er den Bypass baut?

Borgula: Wir können weder auf den By-
pass noch auf den Tiefbahnhof warten. 
Wir müssen unsere Probleme vorher in 
den Griff bekommen.

Und wie?
Borgula: Langfristig, sagen wir bis 2035, 
müssen wir die Innenstadt vom Auto-
Durchgangsverkehr befreien. Wie genau, 
das ist auch mir noch unklar. Der Schlüs-
sel ist sicher, dass wir mehr auf den 
umweltfreundlichen Verkehr, also auf 
öffentlichen Verkehr, Velo- und Fussver-
kehr, setzen müssen. Nur so erhält der 
wirtschaftlich notwendige Individualver-
kehr auch den Platz, um sich in der Stadt 
zu bewegen. Nicht zuletzt muss das wach-
sende Bedürfnis nach Mobilität grund-
sätzlich hinterfragt und gebremst werden, 
etwa indem Arbeitsplätze, Wohnorte, Ein-
kaufs- und Freizeitmöglichkeiten wieder 
näher zueinander gebracht werden.

Die Situation am Schwanenplatz ist 
trotz Massnahmen nach wie vor ge-
fährlich. Wann verbannen Sie die 
Reisecars vom Schwanenplatz?

Borgula: Ich verstehe, dass die Situation 
am Schwanenplatz für viele Einheimische 
ein Ärgernis ist. Aber wir können die 
wirtschaftliche Bedeutung des Car-Touris-
mus auch nicht negieren. Hier haben wir 
an einem zentralen Platz einen erhebli-
chen Nutzungskonflikt. Momentan ist 
nicht geplant, die Cars vom Schwanen-
platz zu verbannen. 

Als Sicherheitsdirektor beschäftigt Sie 
auch der Bahnhofplatz. Wie sicher ist 
dieser aus Ihrer Sicht für Passanten?

Borgula: Die Lage auf dem Bahnhofplatz 
ist derzeit relativ ruhig. 

Worauf führen Sie dies zurück?
Borgula: Ich gehe davon aus, dass die 
verstärkt sichtbare Präsenz der Luzerner 
Polizei dazu beiträgt. Diese Präsenz er-
möglicht es uns, die SIP gezielter einzu-
setzen. Die Aufgabenteilung ist klarer, die 
Polizei hat ihre Taktik geändert. Und wir 
haben im Frühling auch den Reinigungs-
turnus wieder auf drei Schichten erhöht. 
Selbstverständlich kann ich nicht garan-
tieren, dass es auch während des Som-
mers ruhig bleibt. Wir wollen den Bahn-
hofplatz ja nicht leer fegen, sondern eine 
friedliche Koexistenz ermöglichen. Die 
Leute sollen sich auf dem Bahnhofplatz 
aufhalten können.

Hat sich die Stadt mit dem Kanton 
auf bessere Videokameras beim 
Bahnhofplatz geeinigt?

Borgula: Die Frage wird wie angekündigt 
beantwortet, wenn die gemeinsame Stra-
tegie von Stadt und Kanton für die sicher-
heitsrelevanten Brennpunkte vorliegt.

Hat die verbesserte Zusammenarbeit 
mit der Polizei auch damit zu tun, 
dass Sie mit der kantonalen Sicher-
heitsdirektorin Yvonne Schärli besser 
klarkommen als Ihre Vorgängerin?

Borgula: Zu früher kann ich nichts sagen. 
Nur so viel: Die Zusammenarbeit mit dem 
Kanton läuft in der Tat gut. Dazu trägt 
sicher auch die Vereinbarung über die 
Zusatzleistungen bei, welche die Stadt bei 
der Polizei bezieht. Diese Vereinbarung 
hat meine Vorgängerin vorbereitet.

Bei den Zusatzleistungen geht es bei-
spielsweise um die Kontrolle des 
Strassenstrichs, aber auch bei der Be-
nützung des öffentlichen Grundes. 
Doch ein Problem schafft man damit 
nicht aus der Welt.

Borgula: Sie meinen das Nachtleben? Das 
ist tatsächlich ein Dauerthema. Wir müs-
sen die Balance finden zwischen attrak-
tivem Nacht- und Stadtleben sowie dem 
Ruhebedürfnis der Anwohner. Wir wollen 
eine durchmischte Stadt haben. Aber wir 
können auch nicht alles tolerieren. 

Zu unserer Konsumgesellschaft gehört 
auch das Littering. Wird nun im Zuge 
der Sparübungen des Stadtrates die 
Stadt noch dreckiger?

Borgula: Um eines klarzustellen: Wir 
reinigen in der Innenstadt im 3-Schicht-
Betrieb. Mehr kann man kaum verlangen. 
Eine dauernde Reinigung wäre weder 
finanzierbar noch zweckmässig. Wir müs-
sen die Verursacher des Litterings stärker 
in die Pflicht nehmen. Wenn ich an einem 
Sonntagmorgen in der Frühe in der In-
nenstadt unterwegs bin, ist es einfach 
widerlich, wie viel Abfall da auf der 
Strasse liegt. Das hat nichts mit unserem 
Reinigungspersonal zu tun, sondern viel-
mehr mit der Achtlosigkeit von gewissen 
Leuten. Aber ich kann Sie beruhigen: 
Wegen des Sparpakets wird es bei der 
Reinigung in der Innenstadt keine Ein-
schränkungen geben.

* Adrian Borgula (53, Grüne) ist seit dem 
1. September 2012 Stadtrat von Luzern und 
Vorsteher der Direktion Umwelt, Verkehr und 
Sicherheit.

«Wir können weder 
auf den Bypass noch 
auf den tiefbahnhof 

warten.»
ADriAn BorgULA 

LUzerner StADtrAt 

Überzeugten als Solisten vor den Kirchenchören Buttisholz und Rothenburg sowie dem Stadtorchester: 
Robert Koller, Simon Witzig und Liliane Glanzmann (von links).

 Bild Philipp Schmidli

Seit September für die Sicherheit 
zuständig: Adrian Borgula.

 Bild Remo Nägeli

Unterlagen zu 
früh verschickt? 
aBstimmUng ber. Der Verein 
Stadtbild Luzern wirft der Stadt vor, 
die Unterlagen zur Abstimmung über 
die Bau- und Zonenordnung vom 9. 
Juni zu früh verschickt zu haben. 
Gemäss der stadträtlichen Anordnung 
sei angekündigt gewesen, dass die 
Abstimmungsunterlagen in der Wo-
che vom 13. Mai zugestellt würden. 
In Littau/Reussbühl hätten die 
Stimmbürger diese jedoch bereits 
erhalten. Mit der verfrühten Zustel-
lung solle «offenbar erreicht werden, 
dass möglichst viele Luzerner auf-
grund der einseitigen Propaganda 
abstimmen, bevor unser Informa-
tionsmaterial sie erreichen kann», so 
der Verein in einer Mitteilung. 

stadt: Vorgehen ist üblich 
Gemäss dem Luzerner Stadtschrei-

ber Toni Göpfert bezieht sich die 
Anordnung auf den spätesten Ver-
sandzeitpunkt gemäss Stimmrechts-
gesetz. «Aus praktischen Gründen 
wird der Versand der 51 000 Couverts 
gestaffelt, um sicherzustellen, dass 
alle – wie vorgeschrieben – drei Wo-
chen vor der Abstimmung zugestellt 
sind.»


