
Anfang Dezember beginnt die Sanierung 
 Die  Zentral- und 
Hochschulbibliothek (ZHB) 
wird für rund 20 Millionen 
Franken renoviert. 

VON   

Politik, Denkmalschutz und zuletzt das 
fehlende Budget des Kantons sorgten 
jahrelang für Ungewissheit über das 
Schicksal der Zentral- und Hochschulbi
bliothek (ZHB) Luzern. Das ist nun vor
bei: Anfang Dezember starten die Sanie-
rungsarbeiten. 

hatte der Kantonsrat nach   Die  
gern Tauziehen 20,05 Millionen Fran-  
ken zur Sanierung der ZHB beim «Vöge-   (ZHB)  wird 
ligärtli» in Luzern genehmigt.  der    

Kanton sich im Jahr darauf vorerst nicht 
auf einen Voranschlag einigen konnte, 
wurden die Bauarbeiten sistiert. Mit 
dem Ende des budgetlosen Zustands 
können diese nun beginnen. «Wir ha
ben ab Mitte September sofort angefan- de auch der Publikumsbetrieb mit einer hen zwischen Stadt und Kanton  den vom Abriss bedrohten Bau unter 
gen, die Projektorganisation mit den Medienausgabe und einem kleinen   Der Kantonsrat hatte 2010 einen Schutz zu stellen. Die kantonale Dienst-

 und den Nutzern, sprich den sebereich aufrechterhalten, heisst es auf Kredit von 19 Millionen Franken gespro- stelle kam dem 2013 nach. 2014 sagten 
Mietern, wieder heraufzufahren und der  Die Bauarbeiten  chen, um die ZHB zu sanieren. Im De- die städtischen Stimmberechtigten  zu 
neu zu organisieren. So sind wir im  rund zwei Jahre dauern. Der Einzug  2011  rückte das Parlament aber einer Initiative, die den Abriss der ZHB 
Stande, mit dem Projekt Anfang  in das erneuerte Hauptgebäude ist für von seinem Entscheid ab und favorisier- verunmöglichte. Das Kantonsparlament 
ber zu starten», sagte Hans-Urs Bau- das erste Quartal 2020 geplant. te einen Neubau. fügte sich darauf dem Entscheid und 
mann, Luzerner Kantonsbaumeister, ge- Im November 2012 doppelte es nach sprach sich 2015 für eine weitere 
genüber dem «Regionaljournal Zentral- Unter Schutz gestellt und forderte, dass im Neubau auch nung der Sanierungsarbeiten aus. Der 
Schweiz» von Radio SRF. Die Bibliothek Um die Zukunft des 1951 errichteten noch das Kantonsgericht untergebracht Kanton nahm darauf das 2010 beschlos-
zieht Ende November in ein Provisori- Baus im Luzerner Vögeligärtli war es werden solle. Anfang 2012 beantragte sene Sanierungsprojekt wieder aus der 
um an der Murbacherstrasse. Dort wer- seit 2011 zu einem mehrjährigen Tauzie- die kantonale Denkmalkommission, Schublade. 


