
wird definitiv unter Schutz gestellt 
 Das Gebäude der  war es seit 2011 zu einem mehrjähri-  Dienststelle Immobilien, die damit der aus der Schublade. Dieses erfülle 

Zentral- und    zwischen der Stadt und dem Beschluss des Parlaments Folge nach wie vor die betrieblichen Anforde-
 *     T     gekommen. leistete. Das Bildungsdepartement sis- rungen der ZHB und die Vorgaben des 
         Beschwerden Denkmalschutzes, schreibt die Staats-
  Schutz gestellt. Kehrtwende das Unterschutzstellungsverfahren. kanzlei. Das Vorhaben sei mit den 
Die Beschwerden gegen die Der Kantonsrat hatte 2010 einen Kredit nungsrechtlichen Vorgaben vereinbar 
Eint ragung in das kantonale   Millionen Franken gesprochen, Parkanlage erhalten und bewilligungsfähig. 
Denkmalverzeichnis Sind ZU-        Kantonsrat war der ZHB-Bau von 

 , 2011 rückte das Parlament aber von sei- den Befürwortern der Sanierung auch     
 woraen.  Entscheid ab und favorisierte ei- als «verlotterter Betonklotz» bezeichnet Die Dienststelle Immobilien prüft  

nen Neubau. Im November 2012 doppel- worden. Der Stadt war dieser aber ans zusammen mit  Nutzern das 
Seit einer Volksabstimmung in der Stadt te es nach und forderte, dass im Neubau Herz gewachsen. Sie wehrte sich vehe- haben, aktualisiert die Kosten und 
Luzern vom September 2014 war das auch noch das Kantonsgericht unterge-  gegen einen Abriss, auch weil sie passt den Terminplan an. Der Re-
ZHB-Gebäude faktisch unter Schutz ge- bracht werden solle. befürchtete, dass ein grösserer Neubau gierungsrat möchte dem Kantonsrat 
stellt, da es seither nicht mehr  Anfang 2012 beantragte die kantona- das  verunstalten könnte. Mitte Jahr eine Botschaft zur Geneh-
sen werden kann. Am 20. Februar 2015  Denkmalkommission, den vom Ab- Im September 2014 sagten die   des Projektes vorlegen. Ins 
sei die letzte Beschwerde gegen die  riss bedrohten ZHB-Bau unter Schutz tischen Stimmberechtigten Ja zu einer kantonale Denkmalverzeichnis kön-
terschutzstellung zurückgezogen wor- zu stellen. Die kantonale Dienststelle Initiative, die den Abriss der ZHB ver- nen auf Antrag der 
den, teilte die Staatskanzlei mit.  Hochschulbildung und Kultur kam dem unmöglichte. Das Kantonsparlament mission Kulturdenkmäler von erheb

 die Eintragung in das kantonale im Januar 2013 nach. fügte sich darauf dem Entscheid und  Wert eingetragen werden. Die 
Denkmalverzeichnis rechtskräftig. Gegen diese Unterschutzstellung sprach sich Anfang 2015 für eine weite- Luzerner Stadtregierung hatte sich 

Um die Zukunft des 1951 nach den wehrten sich mit je einer Beschwerde re Planung der Sanierungsarbeiten aus. im Oktober 2012 für die Aufnahme der 
Plänen des Architekten Otto Dreyer er- Kantonsrätin Andrea  (CVP), die Der Kanton nahm darauf das 2010 ZHB ins Denkmalverzeichnis ausge
richteten Baus im Luzerner Vögeligärt- für den Abriss kämpfte, und die kanto- beschlossene • Sanierungsprojekt wie- sprachen.  


