
Die Sanierung kann endlich beginnen 
ZHB Politik, Denkmalschu tz   Anfang 2012 beantragte die kantonale 
u n d zuletzt das fehlende Bud-   Denkmalkommission, den vom Ab-

  TT  *+      kantonale Dienststelle 

Hochschulbib l io thek (ZHB)     sagten die städ-
 Das ist n u n vorbei:  tischen Stimmberechtigten Ja zu einer 

  •    unmöglichte. Das Kantonsparlament 

 Anfang 
2016 hatte der Kantonsrat nach langem  tere Planung der Sanierungsarbeiten 
Tauziehen 20,05 Millionen Franken zur  Dezember starten die  aus. Der Kanton nahm darauf das 2010 

 der ZHB beim «Vögeligärtli» arbeiten an der ZHB.  beschlossene Sanierungsprojekt wie-
in Luzern genehmigt. Weil der Kan- der aus der  
ton sich im Jahr darauf vorerst nicht 
auf einen Voranschlag einigen konnte,  der ZHB. Die Bauarbeiten sollen Verteuert 
wurden die Bauarbeiten sistiert. Mit rund zwei Jahre dauern. Der Einzug in In der Zwischenzeit hatte sich das Pro-

 Ende des budgetlosen  das erneuerte Hauptgebäude ist für das jekt verteuert. Die Regierung veran
können diese nun beginnen.  Quartal 2020 geplant. schlagte die Erneuerung des Baus auf 

«Wir haben ab Mitte September so- 20,7 Millionen Franken. Das 
fort angefangen, die Projektorganisa- Unter Schutz gestellt Parlament kürzte 2016 den Kreditan-
tion mit den Planern und den Nutzern, Um die Zukunft des 1951 nach den  der Regierung um 650000  
sprich den Mietern, wieder heraufzu- Plänen des Architekten Otto Dreyer Auf eine Kostenbeteiligung der Stadt 
fahren und neu zu organisieren. So sind errichteten Baus im Luzerner Vögeli- wurde  
wir imstande, mit dem Projekt anfangs gärtli war es seit 2011 zu einem mehr- Das fehlende Budget im Jahr 2017 
Dezember zu starten», sagte Hans-Urs jährigen Tauziehen zwischen der Stadt wirkte sich auf die beschlossene Sanie-
Baumann, Luzerner Kantonsbaumeis- und dem Kanton gekommen. rung der ZHB und deren Betrieb aus. 
ter, gegenüber dem «Regionaljournal Der Kantonsrat hatte 2010 einen Die bereits begonnenen Planungs- und 
Zentralschweiz» von Radio SRF am Kredit von 19 Millionen Franken ge-  wurden 
Donnerstag. sprachen, um die ZHB zu sanieren. Im zwar weitergeführt, die nachfolgenden 

Die Bibliothek zieht Ende November Dezember 2011 rückte das Parlament Bauarbeiten aber aufgeschoben. Der 
in ein Provisorium an der Murbacher- aber von seinem Entscheid ab und fa- Kantonsrat lehnte im März eine Motion 
Strasse. Dort werde auch der  vorisierte einen Neubau. Im November ab, die eine sofortige Wiederaufnahme 
kumsbetrieb mit einer Medienausgabe 2012 doppelte es nach und forderte, dass der Sanierung gefordert hatte. Im Sep-
und einem kleinen Lesebereich auf- im Neubau auch noch das Kantons-  kam schliesslich doch noch ein 
rechterhalten, heisst es auf der Web- gericht untergebracht werden solle. Budget zustande. •  


