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Kunden sollen profitieren 
ÖV Dank einem neuen  
Konzept sollen die Busbetriebe 
effizienter werden. Pro Bahn 
Zentralschweiz stellt dennoch 
klare Forderungen. 

CHRISTIAN GLAUS 
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

Längere Linien und grössere Busse. 
So lässt sich grob das neue Konzept 
Agglomobil tre des Verkehrsverbunds 
Luzern (VVL) für die Jahre 2018 bis 2022 
zusammenfassen. Damit will der VVL 
je zwei Buslinien zusammenlegen (Aus-
gabe vom 13. Mai). Zwischen Horw 
(Linie 20) und Meggen (Linie 24) sollen 
die Busse durchgehend via Bahnhof 
verkehren. Auch zwischen Littau (Linie 
12) und Würzenbach (Linie 8) soll es 
eine sogenannte Durchmesserlinie via 
Bahnhof geben. Zudem sollen auf drei 
Linien Doppelgelenkbusse verkehren, 
wie man sie heute von der Linie 1 kennt. 
Und zwar zwischen Emmenbrücke und 
Luzern, Littau und Würzenbach und 
zwischen Hirtenhof und Luzern Bahn-
hof. Damit wird die Kapazität ausgebaut. 

«Pünktlichkeit verbessern»
Behörden, Interessenverbände und 

die Verkehrsbetriebe selbst haben nun 
bis am 3. Juli Zeit, um zum Agglomobil 
tre Stellung zu nehmen. In einer ersten 
Stellungnahme zeigt sich Christian Ber-
tschi, Mediensprecher der Verkehrsbe-
triebe Luzern (VBL), zufrieden: «Das 
Konzept geht in die richtige Richtung», 
sagt er auf Anfrage. Man merke, dass 
das Agglomobil tre und das Gesamtver-
kehrskonzept aus einem Guss kämen. 
«Mit dem Agglomobil tre und den ge-
planten baulichen Massnahmen lässt 
sich die Pünktlichkeit verbessern», sagt 
Bertschi. Dies ist auch nötig. In der 

letzten Kundenumfrage im Herbst 2014 
hatten die VBL in Sachen Pünktlichkeit 
einen neuen Tiefstwert erreicht. Von 100 
möglichen Punkten bekamen die VBL 
nur deren 56. Die geplanten Durch-
messerlinien würden zudem den Betrieb 
erleichtern, sagt Bertschi. Die Busse 
könnten besser ausgelastet werden, was 
die Produktivität erhöhe.

Zweifel haben die VBL allerdings, ob 
die neue Fahrleitung zwischen Kreuz-
stutz und Littau, die es für die neue 
Trolleybuslinie braucht, tatsächlich bis 
2022 in Betrieb genommen werden 
kann. «Wir sind skeptisch, ob der Zeit-
plan funktioniert», sagt Bertschi.

Bahnhofplatz entlasten
Bei Pro Bahn Zentralschweiz, einer 

Vereinigung, welche die Interessen der 
ÖV-Kunden vertritt, ist man erfreut, dass 
neue Durchmesserlinien entstehen sol-
len. «Dafür haben wir uns schon lange 
starkgemacht», sagt Vizepräsident Ro-

meo Degiacomi. Er verweist auf die Stadt 
Zürich, wo es seit vielen Jahren solche 
Durchmesserlinien gibt. «Zürich be-
weist, dass solche Linien funktionieren.» 
Auch in Bern seien sie erfolgreich auf 
dem Vormarsch. Die Durchmesserlinien 
könnten wesentlich dazu beitragen, den 
Bahnhofplatz in Luzern zu entlasten, 
sagt Degiacomi. «Heute stehen sich die 
Busse beim Ein- und Wegfahren gegen-
seitig im Weg.» 

Eine Entlastung erwartet Pro Bahn 
aber auch auf der Pilatusstrasse und der 
Seebrücke. «Es gibt weniger Busse, die 
von der Pilatusstrasse Richtung Bahnhof 
abbiegen. Heute kommt es dort oft zu 
Rückstaus. Auf der Seebrücke werden 
künftig weniger Busse die Spur wechseln 
müssen.»

Gefahr: Mehr Verspätungen
Gleichzeitig mahnt Degiacomi, dass 

die Durchmesserlinien für die VBL eine 
Herausforderung sind. Bei längeren Li-

nien sei die Gefahr einer Verspätung 
grösser. Steht ein Bus, der von Meggen 
bis Horw fährt, bei der Haldenstrasse 
im Stau, wirkt sich das auf die gesamte 
restliche Fahrt aus. Wer nach Horw will, 
hat das Nachsehen. «Auf solche Fälle 
und auf Störungen müssen die VBL 
vorbereitet sein. Allenfalls müssten die 
Busse dann doch, so wie sie das heute 
tun, beim Bahnhof oder am Pilatusplatz 
wenden», sagt Romeo Degiacomi. 

Eine Durchmesserlinie müsse nicht 
unzuverlässiger sein als eine Linie, die 
beim Bahnhof Luzern endet, entgegnet 
VVL-Sprecher Christoph Zurflüh. Diese 
Erfahrung habe man mit der Zusam-
menlegung der Linien 31 und 14 ge-
macht. Die neue Linie führt nun von 
Horw via Südpol, St. Anna zur Brüel-
strasse. Durch die Zusammenlegung sei 
die Linie nicht unzuverlässiger gewor-
den, sagt Zurflüh. Eine Feststellung, die 
auch Romeo Degiacomi bestätigt.

«Keine weiteren Preiserhöhungen»
Die Effizienzsteigerung der VBL soll 

sich künftig auch auf die Preise aus-
wirken, sagt Degiacomi. «In den letzten 
Jahren sind insbesondere die Passepar-
tout-Preise übermässig gestiegen. In-
zwischen haben sie ein hohes Limit 
erreicht.» Der ÖV habe im Vergleich 
zum Auto an Konkurrenzfähigkeit ein-
gebüsst. «Wenn die Verkehrsbetriebe 
effizienter werden, sollten auch die 
Preise für vier bis fünf Jahre nicht mehr 
weiter steigen», fordert Degiacomi. 

Ein weiterer Wermutstropfen ist für 
Pro Bahn Zentralschweiz, dass die 
 Linie 2 weiterhin beim Bahnhof endet 
und nicht auch zu einer Durchmesser-
linie wird. Eine Verlängerung bis zum 
Hirtenhof, wo künftig ebenfalls Doppel-
gelenktrolleybusse verkehren sollen, 
würde sich anbieten. Solche Pläne gebe 
es tatsächlich schon, sagt VVL-Sprecher 
Christoph Zurflüh auf Anfrage. Die Um-
setzung dieser Idee sei technisch aber 
noch nicht geklärt.

Stumpfsinnige  
Saboteure 

Fahnen, Transparente,  Sprechchöre 
und Megafon-Agitation – die Stadt 

Luzern hat kürzlich gleich eine  Reihe 
von Demonstrationen erlebt. Und 
zwei Mal hats geknallt: Verbotenes 
Feuerwerk wurde am 22. April an 
einer unbewilligten Demo anonymer 
Veranstalter abgebrannt, rund 80 
Personen waren unterwegs. Die 
Stadtverwaltung hat Anzeige erstat-
tet. Und auch am 2. Mai wurde ge-
zeuselt und geböllert, als sich unter 

den 600 Nach-1.-Mai-Demonstranten 
eine Gruppe mit vermummten Quer-
schlägern Scharmützel mit der Poli-
zei lieferte. Es kam zu vier Anzeigen. 

Am 2. Mai gings um antikapitalis-
tische Botschaften der linken  Gruppe 
Lagota und dem Bündnis «Eine an-
dere Welt ist möglich». Im Fall des 
unbewilligten Umzugs vom 22. April 
wurde auf das Schicksal der Flücht-
linge im Mittelmeer aufmerksam ge-
macht. Nun, man kann von diesen 
Anliegen halten, was man will. Le-
gitim ist es zumindest, öffentlich 
dafür hinzustehen. 

Zwei Dinge gehen mir aber gegen 
den Strich: Erstens, dass man sich 
wie im Fall der Flüchtlingsdemo 
hinter der Anonymität verstecken 
muss. Das ist feige. Und zweitens: 
Ich verstehe einfach nicht, warum 
bei solchen Anlässen einige wenige 
immer wieder Gesetze verletzen. Ich 
halte das für stumpfsinnig. Warum 
bloss begreifen die Querschläger 
nicht, dass sie damit das Demo-An-
liegen und die ganze Gruppe sabo-
tieren? Und warum können oder 
wollen die Organisatoren solche In-
dividuen nicht ausbremsen?

Dass es auch anders geht, zeigte 
der Luzerner 1.-Mai-Demozug mit 
anschliessendem Festbetrieb. Auch 
hier wars laut und fahnenschwingend 
auf der Runde der 100 Personen 
durch die Innenstadt, aber durchs 
Band friedlich. Man kann engagierte 
Debatten zur Weltverbesserung of-
fensichtlich durchaus auch gesittet 
bei Bratwurst und Bier führen.

jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

Jérôme Martinu, 
stellvertretender 
Chefredaktor Neue 
LZ, über Krawall-
macher bei Demos.

AUF 57 ZEILEN

Im Konzertsaal schlüpfen Ballerinen
BALLETT Das Stadtorchester 
Luzern hat gestern im KKL  
90 Tänzerinnen begleitet.  
Im farbenfrohen Programm 
fielen besonders die kleinen 
«Küken» auf.

Man kann nicht früh genug mit Ballett 
anfangen. Gestern Vormittag haben auf 
der Konzertbühne des KKL gar «Küken» 
getanzt, nachdem sie sich von ihren 
riesigen Eierschalen befreit hatten. Die 
gelb gefiederten, kleinen Tänzer sorgten 
so gleich zu Beginn des Konzerts des 
Stadtorchesters Luzern, des Ballettstu-
dios Scheitlin Luzern und der Ballett-
schule Uri für eine grosse «Kinderüber-
raschung».

60 Musiker begleiten 90 Tänzer
Das 60-köpfige Stadtorchester und die 

90 Tänzerinnen und Tänzer boten dem 
Publikum im fast ausverkauften Konzert-
saal ein Unterhaltungsprogramm quer 
durch die Klassik- und Musicalwelt. Das 
Orchester unter der Leitung von Dan 
Covaci-Babst sorgte mitunter ohne Tän-
zer für Überraschung: In Griegs «Nor-
wegischem Tanz Nr. 3» entzückten etwa 
die Streicher und Flöten mit einem 
besonders transparenten Klang, wäh-
rend die Posaunen mit triolischen 
Rhythmen auftrumpften. Teils wirkten 
die Tanzsätze aber etwas verhalten, wie 
etwa der durchdirigierte dritte Satz aus 
Griegs erster «Peer Gynt»-Suite.

Die «Küken» begleitete das Orchester 
inspirierend leicht im «Tanz der Stun-
den» von Amilcare Ponchielli. Zu den 
kleinen Ballerinen gesellten sich immer 
grössere und buntere dazu, sodass man 
der Tanzfamilie genüsslich beim Wach-
sen zuschauen konnte (Choreografie von 
Dominique Müller). Schön inszeniert 
waren auch die Tänze zur Ballettmusik 
aus Charles Gounods Oper «Faust»: 
Insbesondere der Tanz um einen auf 
der Bühne aufgestellten Maibaum  wirkte 
erfrischend farbig (Choreografie von 
Dominique Müller und Lee Wigand).

Der rote Faden der Familienidylle 
wurde nach der Pause kurzzeitig von 
Varieté-Tänzerinnen unterbrochen, die 
zur Musik des Musicals «Chicago» mit 
ihren Reizen spielten. Aber angesichts 
des Familienpublikums zeigten sie 
doch lieber ihre glitzernden Hand-
schuhe, statt allzu offensiv das Tanz-
bein zu schwingen (Choreografie von 
Rebekka Scharf). Mit einem Abba-

Medley stellte darauf das Stadtorches-
ter den Familienfrieden wieder her, 
bevor das Konzert auf den finalen 
«Boléro» zusteuerte.

Tänzer bewegten sich wie Wellen
In dieser Ballettmusik von Maurice 

Ravel spielte ein unbeirrbarer Schlag-
zeuger den Grundrhythmus, und die 
Bläser hatten auch nach zwei Stunden 

noch genug «Pfuus», um die heiklen 
Melodien zu meistern. So konnten die 
grossen Ballerinen in ruhiger Manier 
mit ihren Schirmen tanzen, während 
die kleinen sich wie Wellen im Meer 
bewegten, nachdem sie ihr gelbes Feder-
kleid gegen blaue Tüllkleider einge-
tauscht hatten.

SIMON BORDIER
simon.bordier@luzernerzeitung.ch

Die Tänzerinnen des Ballettstudios Scheitlin und der Ballettschule 
Uri sorgten gestern im KKL für farbige Akzente.

 Bild Pius Amrein

Die Buslinie 12 der VBL soll dereinst mit der Linie 8 zu einer 
sogenannten Durchmesserlinie verbunden werden.

  Archivbild Neue LZ

Estermann gibt 
SVP einen Korb
KRIENS red. Nationalrätin Yvette 
Estermann (SVP) kandidiert nicht für 
den Krienser Gemeinderat. Nach der 
Wahl des Krienser Gemeindepräsi-
denten Paul Winiker (SVP) in den 
Regierungsrat hatte sich Estermann 
eine Kandidatur für den Gemeinderat 
überlegt (Ausgabe vom Freitag). 

«Nach erneuten Gesprächen und 
reiflicher Überlegung kam ich zum 
Schluss, dass eine Kandidatur für 
mich nicht in Frage kommt», schrieb 
Estermann gestern in einer Mittei-
lung an unsere Zeitung. Sie möchte 
sich voll und ganz auf ihr nationales 
Mandat und auf die National- und 
Ständeratswahlen im Herbst konzen-
trieren.

Erst ein Kandidat bekannt
Bisher hat sich erst ein Krienser 

Politiker zu einer Kandidatur für das 
Gemeindepräsidium entschlossen: 
Gemeinderat Cyrill Wiget (Grüne). 
Allerdings hat die FDP bereits an-
gekündigt, dass Wiget für sie nicht 
wählbar sei.

Die SVP möchte ihren noch bis 
Ende Juni durch Paul Winiker gehal-
tenen und einzigen Sitz im Gemein-
derat verteidigen. Sie will am 24. Juni 
einen Kandidaten präsentieren.


