
Standortfrage, Vernehmlassung, Konzept

Die Luzerner Museen leiden wie alle der-
zeit an den Corona-Einschränkungen, im -
merhin zeichnet sich mit ersten Locke -
rungen jetzt ein Lichtblick ab. Zu dem
wur de kürzlich dargelegt, wie es länger-
fristig weitergehen soll: Die Kantonsre -
gie rung will die Mu seen im Alten Zeug -
haus auf der Mus egg neu einrichten. 
Und parallel zu diesen Umzugsplänen
gibt sie eine Gesetzesänderung in die Ver -
nehm lassung, denn aus dem bisherigen
Natur-Museum und dem Historischen
Mu  seum soll neu ein gemeinsames Lu -
zer ner Museum werden.
Bereits hat die Standortfrage heftige De -
batten ausgelöst. Viele finden den Stand -
ort auf der Musegg für eine publikums-
orientierte Einrichtung abseitig. Und
auch die Idee, in den bisherigen Räum -
lich kei ten am Kasernenplatz die sog. Ge -
richts meile einzurichten, kommt mehr-
heitlich nicht gut an. «Ich kenne nieman-
den im Quartier, der diesen Abtausch
‹Mu seen gegen Gerichtsmeile› sinnvoll
findet,» sagt Josef Moser, Präsident des
Quar tier vereins Wächter am Gütsch.
Vor lauter Standortdebatten darf die tie-
fergehende Frage nicht vergessen gehen:

Im Sentitreff entsteht 
eine Oase Seite 3
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Verein BaBeL Seite 6

Was uns im Quartier
bewegt Seite 7
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Editorial

Abschied(e) 
Von Jules Gut, Co-Präsident Verein Sentitreff,

Vizepräsident Verein BaBeL

Der Sentitreff ist ein Ort vielfältiger Be -
gegnungen. Wir konnten in den vergan-
genen Jahren immer wieder tolle Ange -
bote realisieren und Feste feiern. Unsere
Angebote sollen für möglichst viele Men -
schen offen sein und das Zusammenle-
ben verschiedener Kulturen, Generatio -
nen und Bevölkerungsschichten fördern.
Doch nun steht plötzlich (fast) alles still.
Es gibt kaum noch Begegnungen und es
ist still geworden in unseren Räumen –
sehr eigenartig.
Doch das sehr engagierte Team rund um
Heidi Rast hat stets ein offenes Ohr für
unsere Besucher*innen. Leider wird uns
Heidi aber im kommenden Sommer ver-
lassen, um eine neue berufliche Heraus -
forde rung anzunehmen. Schon heute be -
danken wir uns für die vielen tollen Senti -
treff-Jahre unter deiner Leitung.
Im Vorstand haben Eva Abegg, Simone
Eggerschwiler und Jules Gut den Rück -
tritt mitgeteilt. Aber mit Simon Zanini
(Präsident) sowie Franziska Popp-Boos,
Matthias Leutwyler, Andreas Müller und
Ainagül Mamyrbaeva ist im Sentitreff die
Kontinuität gewährleistet.
Neben der Suche nach einer neuen Lei -
tung gilt es auch Fragen zu stellen: Was
bringt die Zukunft und wohin wollen wir
uns als Sentitreff entwickeln? Abschiede
bilden auch immer eine Chance für einen
Aufbruch. Packen wir’s an!
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Wie sieht eine gewünschte ‹Museums -
land schaft› wirklich aus? Ist es zielfüh -
rend, ein ‹Haus für Geschichte› und ein
‹Haus für Natur› einfach zusammenzule-
gen? Gibt es da echte Synergien, oder ist
das doch wieder nur eine Sparübung?
Solche Fragen bilden den Hintergrund
für die geplante Gesetzesänderung. Zwar
schreibt der Regierungsrat: «Das neue
Museumskonzept und das Bauprojekt für
das Museumsgebäude sind nicht Gegen -
stand der Vernehmlassung.» Trotzdem ist
es wichtig, wenn möglichst viele sich an
der Vernehmlassung beteiligen (Eingabe -
frist ist der 30. April 2021)!
Neben Gebäude und Organisationsform
muss endlich auch der Inhalt dieser Mu -
seums zukunft Thema werden. Im Kon -
zept zum neuen Museum ist zu lesen: «Es
macht erlebbar, wie Menschen und Natur
die Geschichte des Kantons Luzern prä-
gen und geprägt haben. Diesen Ansatz
gibt es so in der Schweizer Museums land -
schaft noch nicht.» Ein solcher Neuan -
satz müsste im Zentrum der Diskussio -
nen stehen, denn nur so wird sich die 
Lu zerner Bevölkerung das Museum zum
Herzensanliegen machen. 

Zur Zukunft der
kantonalen Museen
von Urs Häner



6 Fragen an den
Künstler Christoph
Fischer
Von Nadja R. Buser

Corona hält uns auf Trab und Galerien
und Museen sind geschlossen (zumin-
dest bis Ende Februar). In dieser Ausgabe
wollten wir euch den ‹Raum für Kunst
B74› vorstellen. Im Rahmen des Comic -
festivals Fumetto im März 2021 war darin
eine Hauptausstellung mit Traum-Zeich-
nungen von Christoph Fischer ge plant.
Diese wurde unterdessen abgesagt. Da
Christoph Fischer die Kreiselfigur Heinz
am Kreuzstutzplatz geschaffen hat und in
der Nähe wohnt, haben wir ihm trotzdem
ein paar Fragen gestellt.

Warum hast du dich als Genre vor
allem dem Zeichnen zugewandt?
Skizzieren ist die effizienteste Art, eine
Idee festzuhalten. Zeichnen hilft, die Welt
zu entdecken. Erst wenn ich etwas ge -
zeich net habe, merke ich, dass ich etwas
richtig gesehen habe. 

Was möchtest du mit deiner Kunst
beim Publikum auslösen?
Kunst soll eine Bereicherung sein im All -

tag und helfen, Dinge anders zu sehen,
damit wir nicht nur zweckgerichtet funk-
tionieren. Überall sind Formen, Kompo -
sitionen, Geschichten und Hinweise auf
Bestehendes verborgen. 

Am bekanntesten von dir ist die
Kreisel figur Heinz. Wie kam sie
zustande?
Ich habe mein Atelier am Kreisel und
mich bereits im Buch ‹Teufelskreisel
Kreuz  stutz› mit dem Ort befasst. Der
Verein BaBeL initiierte eine Neuge stal -
tung. Heinz Gilli, den Strassenwärter
vom Quartier zu zeigen, fand ich am pas-
sendsten. Er kam auch nach der Pensio -
nierung immer zum Kreisel. 

Im Werk ‹Auf der langen Bank› 
hast du vor Ort Jugendliche, Punks, 
Alko holi ker*innen und Drogen-
ab hängige gezeichnet. Warum hast 
du das gemacht?
Das Zeichnen von Reportagen interessiert
mich, da ich direkt bei den Menschen bin,

ihre Geschichten höre und viel Zufälliges
entsteht. Vorher habe ich in der gleichen
Arbeitsweise in der afroamerikanischen
Westside in Chicago gearbeitet. In Luzern
war der Bahnhofplatz ein idealer Ort, wo
viele Menschen Zeit und ein Mittei lungs -
bedürfnis hatten.

In letzter Zeit hast du an den 
Traum bildern gearbeitet. 
Was beinhalten sie?
Beim Aufwachen zeichnete ich über die
Jahre fast 500 Träume in Skizzenbücher.
Daraus entstand mein neustes Buch
‹Wäh   rend ich schlief›. Es sind unzählige
absurde Episoden, wie zum Beispiel die
vom alten Nazi, der sich in einem riesigen
Butterzopf im Wald versteckt.

Wie geht es dir seit Corona? 
Was beschäftigt dich?
Leider waren zwei wichtige Ausstel lun -
gen genau während des Lockdowns ge -
plant. Die erste – mit meinem Gesamt -
werk – im Cartoonmuseum Basel. Zum
Glück wurde diese verlängert, so dass sie
trotzdem noch öffnen konnte. Aber viel
ausländisches Publikum fehlte. Und die
zweite am Fumetto, die nun gar nicht
stattfindet. Beide Ausstellungen wären
für die Wahrnehmung ausserhalb der 
bisherigen Publikumskreise sehr wichtig
ge wesen.

Lieber Christoph, Corona ist für uns
alle eine grosse Belastung. Wir danken
dir, dass du dir trotzdem Zeit für unse-
re Fra gen genommen hast und wün-
schen dir nur das Allerbeste für die
Zukunft – und vor allem keine weite-
ren Absagen von Aus stellungen!
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Kunst im BaBeL-Quartier II

Fumetto 2021 im 
Untergrund
Das diesjährige Comicfestival ‹Fumetto›
musste wegen COVID fast ganz auf di -
gi tale Formate umstellen. Analoge Aus-
 nah men im Quartier sind eine Sate lliten-
Aus stellung im Sentitreff (‹Hilda und die
Prinzessin› von Eva Rust, vom 10.–28.3.)
und spezielle UntergRund gän ge am 28.3.,
11 und 15 Uhr. Zudem wird auf der Reuss -
insel ein neues Wandbild entstehen.
�www.fumetto.ch
�www.sentitreff.ch
�www.untergrundgang.ch
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Mit neuem Schwung in den Frühling

Im Sentitreff 
entsteht eine Oase
von Manuel Martinez, Gemeindeanimator i.A

Der Innenhof des Sentitreffs wird um -
gestaltet. Wir sind vier Studierende der
Curaviva hfg (Höhere Fachschule für Ge -
meindeanimation) und führen mit den
Menschen aus dem Sentitreff dieses Pro -
jekt durch. Zwischen Oktober und De -
zem ber waren wir im Sentitreff unter-
wegs und haben verschiedene Meinungen
über den Innenhof gesammelt. Anhand
einer Skizze konnten die Menschen ihren
Wunsch-Innenhof gestalten. Wir haben
die vielen kreativen Zeichnungen ausge-
wertet und in drei Themenbereiche auf-
geteilt: Pflanzen, Dekoration und Mobi -
liar (siehe Bilder). Diese Themenbereiche
sollen als Inspiration dienen. 
Wir möchten die Menschen aktivieren
und motivieren, am Umgestaltungs pro -
zess mitzumachen und teilzunehmen.
Wenn es die Situation erlaubt, freuen 
wir uns darauf, im März gemeinsam den
In nenhof umzugestalten. Die Idee ist fol-
gende: In Kleingruppen, welche themen -
spezifisch aufgeteilt werden, wird der
Innenhof Schritt für Schritt in eine neue
einladende und wohlfühlende Oase ver-
wandelt. Es soll gewerkelt, gemalt, geba-
stelt etc. werden. Von Jung bis Alt sollen
sich alle am Umgestaltungsprozess be-
teiligen können. Damit dies geschehen
kann, sind wir auf tatkräftige und krea -

tive Unter  stützung angewiesen. Gemein -
sam möchten wir den Fokus in die Zu -
kunft richten: Der Innenhof soll bereit
sein, wenn wir wieder gemeinsam den Be -
geg nungsort mit Spass und Freude nut-
zen können. Wenn wir Ihre Lust geweckt
haben, sich daran zu beteiligen, freuen
wir uns sehr, Sie an diesem Prozess teil-
haben zu lassen. Auch stehen wir Ihnen
für Fragen oder andere Anliegen zur Ver -
fügung. Kontaktieren Sie uns via Mail an:
oase@sentitreff.ch oder via 
Manuel Martinez, 
Gemeindeanimator i. A., unter 
der Nummer: 078 654 15 05.

Wir sind uns der Planungsunsicherheiten
in Zusammenhang mit der aktuellen Co -
ronakrise bewusst. Gegenwärtig gehen
wir aber davon aus, dass die Durch füh -
rung der Umgestaltung möglich sein
wird. Falls sich diese Aussicht ändern
sollte, werden wir nach Alternativen su -
chen, welche eine Form von einer Um -
gestaltung ermöglichen.

(verfasst am 1.2.2021)

Immer auf dem Laufenden bleiben und
Sentitreff-Newsletter abonnieren:
�www.sentitreff.ch > Newsletter



01. Mo 20.00 Offener Planungsabend
Jeden ersten Montagabend im Monat planen 
wir gemeinsam das Kulturprogramm im 
Sentitreff. Interessierte sind willkommen.

10.  Mi – Hilda und die Prinzessin
28. So von Eva Rust

Satelliten-Ausstellung im Rahmen des 
Comic-Festivals Fumetto

12. Fr 19.00 Filmabend «Hors normes»
Ein amüsantes und berührendes Werk 
über Improvisationskünste im regulierten 
Sozialstaat (F, 115 min.) Eine Veranstaltung 
des Arbeitslosen-Treffs Luzern

20. Sa 10.00 Workshop ‹Oase›
Kleingruppen, welche themenspezifisch 
(Pflanzen, Dekoration, Mobiliar) aufgeteilt 
werden, Schritt für Schritt den Innenhof 
in eine einladende und Wohlfühl-Oase zu 
verwandeln.

27. Sa 10.00 Workshop ‹Oase›

11.30 Gütschwaldspaziergang
Treffpunkt nach dem Quartierzmorge 

29. Mo 20.00 Offener Planungsabend
Wir planen gemeinsam das Kulturprogramm 
im Sentitreff. Interessierte sind willkommen.

38. Jahresversammlung des
Vereins Sentitreff 
Wegen den Corona-Unwägbarkeiten wird 
die diesjährige JV erneut auf brieflichem 
Weg durchgeführt
(Frist zur Rücksendung der schriftlichen 
Abstimmung: 31.3.2021)

MÄRZ
05. Mo 09.00 Ostermontagswanderung

Wir wandern von Ruswil Richtung 
St. Ottilien-Buttisholz
Wanderzeit 4 bis 5 Stunden 
(inkl. Pausen und Picknick) 
Ticket: Tageskarte Zone 10 23 33
Mitnehmen: Picknick, Halbtax, GA, gutes 
Schuhwerk, Sonnen- bzw. Regenschutz
Treffpunkt vor dem Sentitreff

16. Fr 19.30 «Rue des Images»
Eine Hommage an die ‹BlamagePassage›-
Ausstellung mit Salome Erni (Fotografie), 
Alessandra Jenni (Plakate) und Anja Roosens 
(Film). Ausstellungseröffnung mit Kurz-
film, Musik und Gespräch (Ausstellung bis 
22.5.2021)  

18. So 13.00 «Wenn frau will …»  
Wir besuchen gemeinsam die Ausstellung 
im Historischen Museum zu 50 Jahre 
Frauenstimmrecht im Kanton Luzern und 
nehmen um 14 Uhr an der passenden Theater-
tour teil. Anmeldung bitte bis 15.4.2021 an 
041 240 94 29 (Urs Häner). Eintritt: 8 Franken 
(wenn vorhanden, Museumspass, Raiffeisen -
karte o.ä. mitbringen)

26. Mo 18.00 Kräuterspaziergang
mit Elena Lustenberger
Erstaunlich, was es da mitten in unserer 
Stadt zu entdecken gibt! Am Schluss 
geniessen wir im Kulturhof Hintermusegg 
ein feines Kräuter-Getränk.

APRIL
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Sentitreff  Büro 041 240 94 79  Treff 041 240 94 71  www.sentitreff.ch

01. Sa 09.00 Tag der offenen Tür

03. Mo 20.00 Offener Planungsabend
Jeden ersten Montagabend im Monat planen 
wir gemeinsam das Kulturprogramm im 
Sentitreff. Interessierte sind willkommen.

07. Fr 20.00 Dog und andere Spiele    
Spielabend mit dem spannenden Brettspiel 
Dog, Rummy und anderen Spielen

08. Sa 11.15 Skulpturenweg Buchrain
Wir machen einen Spaziergang ab Ebikon 
und entdecken gemeinsam die Literatur-
Skulpturen. Zustieg auch in Buchrain 
möglich. Infos und Anmeldung bei Urs 
Häner (041 240 94 29)

22. Sa 15.00 Einweihung ‹Oase› Innenhof 
Wir feiern gemeinsam unsere neue Oase 
im Sentitreff

28. Fr 17.00 Tag der Nachbarschaft
– 20.00 Wir tischen auf vor dem Sentitreff – für 

eine gute Nachbarschaft, mehr Offenheit, 
Gastfreundschaft und Vielfalt. 
Der Grill steht bereit. Komm vorbei!

ab 20.30 Lange Nacht der Kirchen
Am Feuer im Hof

29. Sa 09.00 Marktplatz 60plus
– 17.00 Stand in der Kornschütte, 

Freiwillige gesucht.

MAI
Montag
09.00–12.00 Offenes Büro im Sentitreff 

(Hinterhaus, 1. Stock)
18.45–20.00 Zumba – Tanz-Angebot für Frauen

(im Sentisaal, keine Kinderbetreuung!)

Dienstag
12.00–14.00 Mittagstisch
14.15–16.15 Türen öffnen

Infos und Anmeldung: 
Montag 09–12 Uhr — 041 240 94 79

17.00–19.00 Jeden ersten Dienstag im Monat 
Tauschtreff 
angeboten vom Luzerner Tauschnetz

Mittwoch
13.30–16.30 Kindernachmittag im Sentitreff
13.30–16.30 Ab 21. April im Spielplatz Dammgärtli

ab Kindergarten bis und mit 4. Klasse 
Siehe Kinderagenda BaBeL Kids

18.25 – 19.45 YOGA FOR ALL für Frauen
(im Sentisaal, keine Kinderbetreuung!)

Donnerstag
09.00–12.00 Offenes Büro im Sentitreff 

(Hinterhaus, 1. Stock)
12.00–14.00 Mittagstisch Arbeitslosen-Treff
14.00–17.00 Tipp-In (Beratung für Erwerbslose)

Freitag
09.00–17.00 Offener Freitagstreff
14.00–17.00 Café International

Samstag
09.00–11.00 Quartierzmorge
14.00–16.00 Ab 24. April Kindernachmittag im 

Dammgärtli
ab Kindergarten bis und mit 4. Klasse

REGELMÄSSIG

NEU

Falls der Sentitreff aufgrund der Corona-Massnahmen
geschlossen bleibt, bieten wir weiterhin Einzeltermine an.

Hast du ein Anliegen? Möchtest du Deutsch üben oder
einfach mal in Gesellschaft einen Kaffee trinken, 
sprechen oder einen Spaziergang machen? Wir nehmen
uns sehr gerne Zeit, wenn du einen kurzzeitigen
Tapetenwechsel brauchst.

Mittwochs 14–17 Uhr und freitags 9–12 Uhr (auf Anfrage 
ist auch ein anderer Termin möglich), Anmeldung 
unter einzeltermine@sentitreff.ch oder 076 548 80 53.

EINZELTERMINE
Je nach Entwicklung bei den behördlichen
Beschränkungen wegen der Corona-Situation kann es
derzeit kurzfristig zu Änderungen beim
‹Programmlichen› im Sentitreff kommen.

Für aktuelle Infos zu den Angeboten und 
Veranstaltungen konsultieren Sie am besten die Website:
www.sentitreff.ch

Der Sentitreff ist auch auf Facebook und 
Instagram präsent.

Ausserdem verschickt der Sentitreff periodisch 
einen Newsletter, den Sie gerne abonnieren können
(Anmeldung via Website).

CORONA-INFO

Stand vom 17.2.2021
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Zum Abschied
Lieber Thomas, liebe Melanie

Seit der Geburt des Vereins BaBeL hast
Du, Thomas, als Geschäftsführer und
spä  ter gemeinsam mit Melanie auf der
Ge schäftsstelle wesentlich beigetragen,
dass daraus eine Erfolgsstory wurde und
da mit die gesamte BaBeL-‹Gemeinde› ei -
nen positiven und nachhaltigen Entwick -
lungs  prozess erleben durfte.
Dir, Thomas, gratulieren wir zu Deinem
Renteneintritt und wünschen Dir viel
Glück, Ruhe und Entspannung für den
neuen Lebensabschnitt.

BaBeL – ein Blick
zurück
(tg/ms) Das Projekt Nachhaltige Quar -
tier entwicklung Basel- und Bernstrasse
Luzern (BaBeL) geht auf das Jahr 2001
zurück. Damals starteten die Stadt Lu -
zern und die Fachhochschule Zentral -
schweiz (heute HSLU) das Quartierent -
wicklungsprojekt BaBeL. Ziel war die
Aufwertung des Quartiers unter Beibe -
haltung des heutigen Charakters. Unter
Mitwirkung einer Vielzahl von engagier-
ten Gruppierungen und Organisationen
entstand im Frühjahr 2003 ein Konsens -
szenario, das die angestrebte Entwick -
lung des Quartiers beschreibt: Unter an -
derem wird darin bekräftigt, dass das
Quartier seinen Charakter als multikul-
turelles Quartier beibehalten soll. Multi -
kulturell im Sinne von BaBeL bezieht
sich nicht nur auf fremdländische Kultu -
ren, sondern auch auf unterschiedliche
Lebensentwürfe der schweizerischen Be -
völkerung (Studierende, ältere Perso nen,
Kleingewerbetreibende). 
2006 erfolgte eine Neuorganisation des
Projekts: Die Quartierkräfte sollten, or -
ganisiert in einem Verein, den Lead und
die Verantwortung für die Fortführung
des Quartierentwicklungsprozesses über -
 neh men. Am 25. Januar 2007 fand die
Gründungsversammlung statt. Der Ve r -
eins vorstand bestand damals aus zwei
Stadträten, den Präsidenten des Quar tier -
vereins Bernstrasse und des Senti treffs
sowie dem Pfarreileiter St. Karl. Für die
operative Führung wurde Thomas Glatt -
hard als Geschäftsführer in einem 40%-
Mandat gewählt. Ein bereits bestehen-
des Pensum für Partizipation/Sozio kul -
tur wurde fort geführt. Die im Vorstand
vertretenen Quartierkräfte stellten je ein
Mitglied im begleitenden Projektteam.
Schwerpunkte der ersten Jahre waren
Massnahmen im soziokulturellen Be reich.
Seither konnten auch Mass nah men mit
dem Gewerbe umgesetzt und räumlich-
bauliche Fragen angepackt wer den. 2009
erhielt BaBeL den Schwei zer Ethikpreis
für das nachhaltige Enga gement.

In diese Zeit fielen auch die Diskus si o -
nen um den Dammdurchbruch, die Auf -
wertung des Reussufers, Tempo 30 für
die Bernstrasse, Kontakte zu den Liegen -
schaftseigentümer*Innen, die BaBeL-Ge -
werbe-Aktionen, der Wettbewerb für den
Kreuzstutzkreisel mit ‹Heinz› u.a.
Durch die Organisationsentwicklungen
2015–2016 wurde unter anderem die Zu -
sammen ar beit der beiden Stellen Sozio -
kultur (40%) und Raumplanung/Kommu -
nika tion (30%) als Geschäftsstelle neu 
or ganisiert. Das ehemalige Projektteam
wurde zur ‹Fach gruppe› umstrukturiert.
Die Schwer punkt bereiche von BaBeL
wur den in die drei Handlungsfelder Be le -
bung/Auf   wer  tung, Beteiligung und Ver -
net  zung/Unter stützung/Kommunika tion
ge gliedert.
In den letzten Jahren entstanden quar-
tierübergreifende Feste und Belebungen
wie das Riverside oder der Tag der Nach -
barschaft, der Aufbau von Netzwerken
wie das Gewerbe-Netzwerk, an der obe-

ren Bernstrasse und im Blick auf die
Sanierung der Baselstrasse usw. Auch
konnte BaBeL das Quartierwissen der
Bevölkerung abholen und in die Projekte
einfliessen lassen (bspw. Entwick lungs -
konzept Basel-/Bernstrasse, Schulhaus -
sa nierung St. Karl).
Das Jahr 2021 bringt für die Geschäfts -
stelle BaBeL Veränderungen: Thomas
Glatt hard geht nach über 14 Jahren für
den Verein BaBeL Ende Februar 2021 in
Pension. Bis zur Neubesetzung der Ge -
schäftsstelle BaBeL übernimmt er noch
Ad-hoc-Funktionen für den Verein.
Melanie Seeholzer hat seit Anfang 2016
auf der BaBeL-Geschäftsstelle als Sozio -
kulturelle Animatorin Akzente gesetzt.
Sie verlässt BaBeL auf Ende März 2021,
um sich beruflich und persönlich auf
neue Erfahrungen einzulassen.

Dir, Melanie, wünschen wir für Deine
Lebens- und Berufsziele von Herzen Er -
folg, viel Glück und alles Gute.
Mit Stolz dürft Ihr auf Eure Arbeit zu -
rückblicken. Ihr habt mitgeholfen, BaBeL
auf ein gesundes Fundament zu stellen,
so wird dieser Leuchtturm auch in Zu -
kunft dem Quartier den Weg weisen. Da-
f  ür möchte ich Euch im Namen des Vor -
standes herzlich danken.

Guerino Riva, Präsident Verein BaBeL

Weitere Informationen gibt’s auf 
unserer Website: 
�www.babelquartier.ch > Newsletter

JOURN
AL



( jm) Gemessen an der ausserordentlich
bewegten Strasse und den dicht beieinan-
der wohnenden Menschen aus aller Welt,
geht es eigentlich sehr friedlich zu und
her im Baselstrass-Quartier, die Strassen,
Trottoirs und kleinen, seltenen Plätze
sind ganz ordentlich aufgeräumt. Dass
das so ist, dafür ist im Hintergrund u.a.
eine Arbeitsgruppe besorgt. Sie nennt
sich ‹AG Sauberkeit und Sicherheit› (AG
S+S). Sie trifft sich zweimal im Jahr, um
auszutauschen über Wahrnehmungen
des Quartiers in Bezug auf Sauberkeit
(kor  rekte und weniger korrekte Abfall -
ent sorgung) und Sicherheit (Verkehr,
Nacht  leben, Konflikte, z.B. im Zu sam -
men  hang mit Prostitution usw.).
Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind
ganz verschieden im Quartier involviert:
der Verantwortliche für die Strassen -
reinigung, der Leiter der SIP (Sicher-
heit und Prävention), der Quartierpoli -
zist, der Sicherheits-Manager der Stadt,
je eine Ver treterin/ein Vertreter der Quar -
tier ve reine Bernstrasse und Wächter am
Gütsch, die Koordinatorin des Sentitreffs
und die Vertreterin von BaBeL-Quartier -
ent wicklung.
Sie alle haben einen je eigenen Blick auf
das Quartier und bringen ihre Fest stel -
lungen ein. Dann wird gemeinsam ge -
s chaut, wo Handlungsbedarf besteht und
wer wo zur Lösung eines Problems einbe-
zogen werden kann. Natürlich kommen
auch immer wieder die gleichen Themen
aufs Tapet: Littering, eine geordnete Keh -
richtentsorgung, Sicherheit im Strassen -
verkehr, Probleme rund um den Drogen -
konsum, Nachtlärm usw. Die AG S+S
kann keine Wunder vollbringen, aber 
sie ist ein gutes Instrument, die Lebens -
quali tät im Quartier so gut wie möglich 
zu er halten und das Zusammenleben im
Quar tier in gute Bahnen zu lenken.

Am 17. Dezember 2020 hat der Grosse
Stadt rat von Luzern das Postulat «Auf -
wertung Geissmattpark – Treppe zur
Reuss (Luzern lebt)» von Jules Gut ein-
stimmig angenommen. Um was geht es?
Die Luzerner Stadtregierung ist aufgefor-
dert, ein Aufwertungsprojekt zu starten
und zeitnah, mit einem konkreten Bau -
projekt, einen Mehrwert für die lokale 
Be völkerung im Quartier zu schaffen.

Wir vom Geissmattpark-Team setzen uns
ein für einen Zugang zur Reuss, aber auch
für ein Floss, eine Badestelle, eine Surf-
Welle, Liegestühle, ein Sonnensegel und
einen Nutzgarten: So will das Geissmatt-
Park-Team die Parkfläche bei der Geiss -
mattbrücke aufwerten.
Das eigentlich sonnige, bisher aber un -
attraktive Stück Land, welches als Park -
platz und Recycling-Sammelstelle ge -
nutzt wird, will die Arbeitsgruppe aus
An wohnerInnen und HausbesitzerInnen
in einen ganzjährig attraktiven Begeg -
nungs- und Erholungsort verwandeln.
Die Treppe zur Reuss ist nicht primär für
die Reuss-SchwimmerInnen, sondern für
alle BewohnerInnen der Quartiere ‹Lueg
is Land› und ‹BaBeL›, welches im Winter
mehrere Monate ohne Sonne auskommen
muss. Mit der Treppe vom Park zur Reuss
schaffen wir für das ganze Jahr eine 
er holsame Oase: Verweilen, gemeinsam
gärt  nern, Sonne tanken oder einfach den
Blick auf die Reuss geniessen. Die Ver -

schiebung der Glas-Sammelstelle und 
der Parkflächen sind als Massnahmen
vorgesehen. 
Die Entwicklung und Pflege dieser wert-
vollen Grünanlage und die Schaffung 
ei nes natürlichen Lebensraumes passen
übrigens gut ins Konzept der Stadtver -
waltung ‹Grün in der Stadt›. Gleichzeitig
entsteht ein einzigartiger Quartiertreff -
punkt. Unsere Forderungen sind als Er -
weiterung des Postulats von Jules Gut zu
verstehen. Es zeigt sich, dass sich ver-
schiedene Gruppen der Bevölkerung und
der Politik für eine Veränderung stark
machen und somit dringender Hand -
lungs  bedarf besteht. Mit einem sozialen,
selbsttragenden Werk soll die Anlage ge -
pflegt und unterhalten werden.
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Geissmattpark nimmt erste Hürde

«Freude herrscht!» 
von Peter Jans, Geissmattpark-Team

Was uns im Quartier 
bewegt
von Josef Moser,
Präsident QV Wächter am Gütsch

• Die Post am Hirschengraben schliesst 
am 20. März und verlagert einige 
Dienst leistungen zu ‹von Moos Sport 
und Hobby› am Kasernenplatz.

• Die Lärmschutzwände der Autobahn
über die Reuss werden von 3 auf 5 
Meter erhöht und werden so den Lärm
besser eindämmen.

• Der Fuss- und Fahrradweg entlang des
linken Reussufers wird mit einem 
hellen Farbanstrich und einem Beleuch -
tungs band freundlicher gestaltet.

• Die Aussenwand der Autobahn (hinter
dem Schulgebäude Sentimatt) wird
farbig: Sie wird Spray-Künstlern zur
Gestaltung freigegeben.

• An der Sentimattstrasse entsteht bald
eine Begegnungszone (mit Tempo 20 
und neuen Velorouten).

Arbeitsgruppe
Sauberkeit
und Sicherheit

Weitere Informationen gibt’s auf 
unserer Website: 
�www.waechter-am-guetsch.ch 
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Auch während der Schliessung des Senti -
treffs blieben wir nicht untätig. Die Zeit
wurde genutzt, um neue Pläne zu schmie-
den und Konzepte zu entwickeln. So ent-
stand unter anderem die Idee des offenen
Sentitreffs am Freitag.
Neu wird der Sentitreff jeden Freitag von
9–17 Uhr seine Türen öffnen. Diese neue
Öffnungszeit kann vielfältig genutzt wer-
den – sei es um einen Kaffee zu trinken,
die aktuelle Ausstellung zu besuchen,
neue Ideen auszuhecken, zu spielen, zum
Arbeiten, um gemeinsam eine Veranstal -
tung zu planen und umzusetzen oder was
auch immer entstehen mag. Auch über

den Mittag bleiben wir offen und freuen
uns auf gemeinsame Picknicks oder spon-
tane Mittagstische.

Los geht’s, sobald der Sentitreff wieder
öffnen kann. Wir freuen uns auf zahlrei-
che Begegnungen mit bekannten und
neuen Menschen, gute Gespräche und
spannende Inputs. Interessierte Freiwil -
lige sind ebenfalls sehr willkommen, als
regelmässige Gastgeber*innen oder ein-
malig, um am Mittag die eigenen Koch -
künste zu zeigen oder einen Spielabend
zu organisieren – es gibt zahlreiche Mög -
lichkeiten mitzuwirken.

Offener
Freitagstreff

(ms) Vom BaBeL- bis zum Fluhmühle -
quar tier sowie weiteren Standorten in
Luzern werden am Freitag, 28. Mai 2021,
an verschiedenen Orten die Türen zum
Tag der Nachbarschaft geöffnet. Falls die-
ser wegen Corona verschoben werden
müsste, wird er am Freitag, 27. August
2021, stattfinden. Die Mitmenschen aus
demselben Quartier können an diesem
Tag unkompliziert in einen Austausch

kommen: neue Kontakte knüpfen, ge -
mein       same Interessen entdecken, span-
nende Gespräche führen und das geselli-
ge Zusammensein pflegen. 
Schaut an einem oder mehreren Orten im
BaBeL-Quartier und der Stadt Luzern vor-
bei. Wir freuen uns auf interessante Be -
gegnungen mit dir und euch! 

�www.tagdernachbarn.ch

Tag der
Nachbarschaft

DANKE
merci * grazie * 
thank you * spas * 
gracias
Für eure Spende zum Jahresende. Oder
wie jemand im Januar geschrieben hat:
«Eine Spende zum Jahresanfang»
Ein Anfang, ein Neuanfang, ein Wieder -
anfang! Frühling! Wir warten voller Un -
geduld und Hoffnung darauf.

Das vergangene Jahr hat seine Spuren
hinterlassen. Es war und bleibt eine gros-
se Herausforderung. Für viele hat sich
ihre finanzielle Situation zusätzlich ver-
schärft. 

Darum war es uns kein leichter Ent scheid,
trotzdem einen Weihnachts spen den auf -
ruf mit der letzten Sentipost mit zu schick -
 en. Umso mehr haben wir ge staunt. Eure
Solidarität ist enorm. In diesem Winter
durften wir mehr Spenden entgegenneh-
men als in den vorangegangenen Jahren.

Der Sternenstaub ist zu einem beachtli-
chen Schweif gewachsen. Bis Ende Januar
sind insgesamt 10’580 Franken an Weih -
nachtsspenden eingegangen. Ein beein-
druckender Betrag! Unsere Freude und
Dankbarkeit ist riesig.

Ein herzliches Dankeschön allen grossen
und kleinen Spenderinnen und Spendern
im Namen aller Freiwilligen, aller Mit -
ar beiter*innen und dem Vorstand des
Senti treffs!

Wir versprechen euch, diesen Betrag sorg -
 fältig im Sinne unseres Leitbilds ein zu -
setzen um weiter möglichst vielen Men -
schen ein Lächeln ins Gesicht zu  zaubern.

Mitgliederbeitrag: Fr. 25.–
(für kleine Portemonnaies Fr. 15.–)
Sentipost-Abo: Fr. 15.–
Gönnerschaftsbeitrag: ab Fr. 100.–
(für Paare ab Fr. 150.–)

Valiant AG, 6002 Luzern
ch19 0630 0016 1831 4580 9
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