
Jetzt  ZHB wird saniert 
 Der Kantonsrat ha t Sich   Projekt  endlich zum nichts.» Immerhin habe sich in der 

Abschluss gebracht werden.» Als Gegner Planung etwas getan, stellte Katharina 
 Vielen ZUSatZSChleifen ZU    äusserte sich Damian Hunkeler (FDP, Meile (Grüne, Luzern) fest: «Das Pro-

      har t Luzern): «Die ZHB  saniert wer- jekt ist nachhaltig, wie die Fotovoltaik-

 durchgerungen. Datur muss der Kanton hart          
kalkulieren: Die Baureserven wurden halbiert.  Form. Da lehnte der Rat den 

stand der Regie- Rückweisungsantrag 
ALEXANDER        

  unter grossem  
öffentlichem Druck.»    Reserve zu gross 

     um Schlussentscheid ging eine heftige De- . /  Für Gesprächsstoff 
die Zukunft der Zentral- und Hoch- batte voraus. SP: Jetzt sanieren   . sorgte dann auch ein 

 (ZHB) mitten in der  Für Josef Wyss   }• Antrag von Fabian 
Stadt Luzern hat in den letzten  SVP: Auch Stadt  der Pflicht  Eschenbach) ,  Peter (FDP,  
tiefere Risse zwischen den Lagern hin- Vor allem die SVP wehrte sich gegen hingegen war unbe-  .   Er war der Meinung, 

die über 20 Millionen Franken teure stritten, «dass das Ge-  die Baukostenreserve 
Sanierung. «Wer zahlt, befiehlt. Diese  saniert werden « D a s T h e m a h a t  von 1,3 Millionen 

C  , Grundregel gilt offensichtlich nicht bei muss». Und zwar    ZUR Franken im mit 20,7 
    Daniel Keller (SVP, schnell, wie Marcel   '    Millionen Franken 

  Die Stadt und die Stadt-  (SP,   SICH  veranschlagten Pro-
 bevölkerung wollten unbedingt eine zern) betonte: «Wir  ODERMATT, jekt sei zu gross. Ob-

Sanierung, bezahlen müsse aber der müssen die Sanie-  wohl Finanzdirektor 
Kanton. Darum forderte Keller in einem rung jetzt angehen, Marcel Schwerzmann 

terlassen, als die 1951 von Otto Drey-  dass der Kanton die Planungs- bevor das Gebäude (parteilos) davor 
er erbaute ZHB aufweist Gestern hat arbeiten so  sistiert, bis mit der aus Sicherheitsgründen  warnte, die Reserve anzutasten, wurde 
sich das Kantonsparlament zu einem Stadt eine Kostenbeteiligung von min- werden muss.» Dem schloss sich Samuel Peters Antrag mit 64 zu 44 Stimmen 
Entscheid durchgerungen: Die mittler- destens 10 Prozent vereinbart wird. Odermatt (GLP, Sursee) an, der gestern gutgeheissen. Statt 1,3 Millionen Fran-

 denkmalgeschützte ZHB wird Auch in der FDP-Fraktion gab es Mit- Abend seinen Rücktritt aus dem Kan- ken betragen  Reserven nun noch 
saniert. Der Regierungsrat hat gestern glieder, die gegen das Sanierungsprojekt tonsrat auf Mitte März verkündet hat. 650 000 Franken. Das Projekt kostet nun 
vom Parlament mit 67  37 Stimmen sind, wie Herbert Widmer (FDP, Lu- Er bilanzierte: «Das Thema ZHB hat viel 20,05 Millionen - sofern nicht später ein 
die Zustimmung erhalten.  zern) erklärte. «Ich persönlich finde bewegt, bei der ZHB selbst bewegte sich Nachtragskredit benötigt  
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