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Die Zentral- und Hochschulbibliothek soll saniert werden. 
 Bild ist der Lesesaal der ZHB zu sehen. 

Bild   

BIBLIOTHEK A n    der Urne mit klarer Mehrheit (76 Pro- wir uns da nichts vor», verwarf Finanz- Baustart zu denken sei, argumentierte 
     .  zent) gegen einen Neubau und für  direkter Marcel Schwerzmann das Ge- Dissler weiter. 

der  glasklar:  Erhaltung der ZHB aussprach. Töngi dankenspiel in seiner Replik. In der Folge setzte  Töngi zur 
ZHB Wird   n icht forderte nun  Wiederaufnahme des    gegen 

 Sanierungsprojektes, das bereits 2010    tot»  Anliegen an. Deren Haltung  
abgerissen. Trotzdem fanden  Parlament genehmigt worden war. Josef Dissler (CVP, Wolhusen) beteu- Realitätsverweigerung. «Es wird ihnen 

 Par lamentar ier  Ruedi Burkard (FDP,  öffnete in erte zwar seinen Respekt vor dem aber nicht gelingen, an den Leuten 
einige    Votum den vermeintlichen  hinterfragte das Postu-  mahnte  
noch Raum für Diskussionen. Stadt-Land-Graben   ob Finanzdirektor Marcel Schwerzmann 

eine Abstimmung in der Stadt repräsen- stellte in Aussicht, dass eine aktualisier-tativ für die Befindlichkeit des gesamten 
 OSMAN Kantons sein könne. Dem hielt Herbert 

 Widmer (FDP, Luzern) entgegen, dass 
er als Stadtluzerner sich auch nicht aus   te Fassung des Sanierungsprojekts noch 

  ersten Halbjahr erfolgen soll. Bis 
 dahin hat sich für Schwerzmann der 
 Diskussionsbedarf vorerst erschöpft: 

Die Forderung war einfach und klar. Prinzip gegen Lawinenverbauungen in «Das Pferd ist tot. Und wenn das Pferd 
Mittels Postulat verlangte Michael Tön- Flühli oder Strassenprojekte in  tot ist, sollte man absteigen.» 
gi (Grüne, Kriens), dass die Regierung sperre, wenn diese als nötig ausgewiesen  aber im selben Atemzug: «Es kann Töngis Postulat wurde mit Blick auf 
unverzüglich die Arbeit am Sanierungs- seien. doch nicht sein, dass wir einfach ein die angekündigte Botschaft mit 71 zu 
projekt zur Zentral- und Hochschulbi- Marcel  (SVP, Rothenburg) führ- vier Jahre altes Projekt ohne Anpassun- 31 Stimmen als teilweise erheblich er-

 wieder  te dagegen einmal  die Idee ins gen übernehmen.» Fragen zur Erdbe- klärt. Mit 67 zu 36 Stimmen würde 
Die jahrelange Debatte um die Zu- Feld,  die Stadt Luzern das     und  ein  von Marcel 

 des Gebäudes  den vorläufigen bäude aus dem Besitz des Kantons zu möglichen  Nutzungen ger (SP, Luzern) als teilweise erheblich 
Höhepunkt vergangenen September, als übernehmen soll. «Die Stadt wird das von Teilen des Gebäudes müssten zu- erklärt, das   ZHB unter 
die Stadtluzerner Bevölkerung sich an Gebäude nicht übernehmen - mächen nächst geprüft werden, bevor an einen Denkmalschutz zu stellen. 
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