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Was lange währt, 
zögert sich hinaus 

umgebaut werden. Mitnichten. Denn die SVP ergreift das 
Referendum gegen die im Budget 2017 enthaltene Steu
ererhöhung und der Kanton steht - mal wieder - budgetlos 
da: Die leidgeprüften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen bis mindestens zur Volksabstimmung am 21. Mai 

Seit Jahren wartet die  B auf ihren Umbau.   Die zusätzlichen Räumlichkeiten sind bereits 

W e g e n d e s SVP-ReferendumS  B u d g e t  das Personal ist blockiert - es sind unnötige 
 wird die leidige Reihe der Verzögerungen Mehraufwände, die das Referendum gegen eine minimale 

immer  Steuererhöhung verursacht. Im Frühjahr 2019 wollte 
man mit dem Umbau fertig sein, nun wird es Mitte 2019, 

Von  Schnyder womöglich 2020. Während des Umbaus zieht der ZHB-

Standort Sempacherstrasse mit seinen Dienstleistungen 
an die Murbacherstrasse  wo sie einen Interimsbetrieb 
mit kleinem Publikumsbereich führen wird. 

Dezember 2016. Wir sitzen in Ina Brueckels Büro, mit 
Blick aufs Vögeligärtli. Viel Material: Bücher, Poster, Kis- Mehr Licht, Galerie und Cafe 
ten. Alles bereit für den grossen Umzug. «Ich bin  Weil die Tragkonstruktion des Magazintrakts hinter der 
dass es endlich losgeht», sagt Brueckel und man merkt: Ausleihtheke (Seite Hirschmattstrasse) die Normen nicht 
Das jahrelange Hin und Her der Politik zwischen Neubau mehr erfüllt, wird für die Freihandbibliothek in der 
und Renovation hat sie müde gemacht. Rückblende: CVP- ten Gebäudehülle ein Neubau mit zusätzlichen 70 bis 80 
Kantonsrätin Andrea  reicht eine Motion ein, die den Publikums-Arbeitsplätzen realisiert. Man höhlt das Gebäude 
Abriss der ZHB verlangt. Die Grünen wiederum starten aus und sichert den Magazintrakt in der Freihandbibliothek, 
eine Volksintiative zur Rettung der ZHB in der heutigen der bis anhin die unglaubliche Last von 500000 Büchern 
Form, die von der Stadtluzerner Stimmbevölkerung mit tragen  Bei der Wiedereröffnung werden es bloss 
wuchtigen 75,66 Prozent gutgeheissen wird. Ende gut, noch 80000 Bände sein, die Magazinbestände lagern in 
alles gut, im Februar 2017 sollte die Bibliothek endlich der grossen Speicherbibliothek in  Auch wird das 
gemäss den bereits 2010 beschlossenen Plänen saniert und gesamte Gebäude künftig behindertengerecht sein. Parallel 
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wird der Rest der Bibliothek saniert: Beim Eingang gibt es wo Ausstellungsstücke gezeigt werden. Der Park wird 
ein öffentliches Cafe, das von Wärchbrogg betrieben wird, näher an die Bibliothek geführt, es gibt beispielsweise an 
eine Zwischenwand kommt raus - und überhaupt: Alles der Seite zur Frankenstrasse mehr Grün, das die heutigen 
wird heller. Die Architektengemeinschaft Lussi + Halter will Parkplätze ersetzt. Das  des Standortes soll geschärft 
das Gebäude in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege werden und ein grösseres und allgemeineres Publikum 
näher an die Ursprungskonzeption von Otto Dreyer vor 66 anlocken. Bleibt zu hoffen, dass es im Frühsommer nun 
Jahren zurückbringen. Auch anhand der Originalbilder endlich losgeht und sich die Öffentlichkeit in zwei Jahren 
und der Böden unter den Teppichen. «Von der Atmosphäre dieser phänomenalen alten neuen Bibliothek   
her möchten wir die ZHB zurück zum Ursprung bringen. 
Zum Beispiel mit einer   mit 
neuster Technik drin», so Architekt  Halter. Auch die 
Böden sollen in den Originalzustand zurückgebaut werden. 
Die grösste Herausforderung jedoch sei der Magazintrakt. 
«Die Höhen sind auf ein Hochlager mit möglichst vielen 
Büchern abgestimmt und nicht auf eine Personenbelegung.» 

Die Lösung überzeugt: Eine mehrstöckige Galerie mit 
Arbeitsplätzen und Büchergestellen im Rücken. Ein Problem 
waren auch die 18 Zentimeter dünnen neuen Betonzwi
schengeschosse im Magazintrakt, wo wenig Technik drin 
versteckt werden konnte. Diese leitete man der Galerie 
entlang. Auch die Beleuchtung gestaltete sich schwierig, 
weil man in so tiefen Räumen keine Lampen aufhängen 
kann. So hat man zusammen mit der Bibliothek ein Be
leuchtungskonzept ausgearbeitet. «Die jetzigen Teppiche 
und Lampen haben nichts Erhabenes und verbreiten eher 
Bürostimmung», so Halter. Das wird sich ändern. Im Un-
tergeschoss gibt es neu eine dreissig Meter lange Vitrine, 
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