
Verstärkung des digitalen Austauschs

Vor einigen Wochen hat die Stadt Luzern
eine neue Partizipationsplattform einge-
richtet. Diese Plattform «Dialog Luzern»
gibt den Organisationen in und um Lu -
zern ein neues digitales Werkzeug in die
Hand, um den Austausch und die Ver net -
zung untereinander zu fördern.

Sie will ermöglichen und verstärken hel-
fen, dass Einwohner*innen ihr Engage -
ment gegenseitig bekannt machen kön-
nen. Ein gutes Dutzend Organisationen
hat sich bereits registrieren lassen, weite-
re sind noch im Aufnahmeprozess. Mit
Quartieraugen betrachtet fallen natürlich
die beiden Quartiervereine Reussbühl
und Säli/Bruch/Obergütsch auf, die schon
da bei sind. Auf Nachfrage beim Quartier -
verein Wächter am Gütsch erklärte Bar -
bara Seiler von der Reussinsel, sie habe

Kunst im 
BaBeL-Quartier III Seite 2

25 Jahre 
UntergRundgang Seite 6

Begegnungszone
Sentimatt Seite 7

DIE QUARTIERZEITUNG 
AUS DEM UNTERGRUND 
Nr. 2 /2021

Editorial

Rückeroberung des Analogen
von Urs Häner

Vizepräsident Verein BaBeL

Es kann sein, dass Ihnen die Zoom-Kon -
ferenzen mittlerweile zum Hals heraus-
hängen. Das viele Töggele und Telefonie -
ren trocknet die Sehnsucht nach Nähe
und Direktkontakt aus. Und vielleicht
ärgert es Sie auch, wenn eine Plexi glas -
s cheibe das Gespräch steril macht. Sie
sind in guter Gesellschaft, aber es bleibt
wohl noch eine Weile dabei, dass wir vor-
sichtig sein müssen.
Nichtsdestotrotz sollten wir uns die Sehn -
sucht bewahren, dass zu einem Gespräch
zwei oder drei ganze Gesichter im direk-
ten Gegenüber gehören sollen, dass bei
einem Essen auch wieder geteilte Schüs -
sel n für grössere Gemeinschaften zum
Einsatz kommen, dass man Schulter an
Schulter mitfiebert bei einem Match oder
in einer vollen Arena mitschwingt bei
einem Konzert. All das werden wir ver-
mutlich wieder neu einüben müssen.
Natürlich hat das Digitale auch seine Vor -
teile und ermöglicht Sachen, die analog
mehr Aufwand nötig machen und Re s -
sour  cen verbrauchen: die Verbundenheit
über Ländergrenzen und Kontinente hin-
weg, eine flexible Handhabung von Pla -
nungen samt schnellen Anpassungen
(siehe die neue Plattform nebenan). Aber
ich hoffe, dass sich beides ergänzen kann
und dass die Anmut des Analogen (ein
Brief, eine Umarmung, ein Volkstanz) die
derzeitigen digitalen Stürme überdauert
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sich grad kürzlich für ihren QV auf der
Testplattform angemeldet: «Ich finde es
vielversprechend, dass auf dieser Platt -
form Infos einfach und schnell veröffent-
licht und allenfalls aktualisiert werden
können.» Gleich in ihrer Nähe beginnt
beim Reussbogen das Gebiet Luzern-Nord,
es könnte also interessant sein, mit dem
Dia logpartner «Smart City LuzernNord»
in einen Austausch einzutreten.
Weitere Beteiligte sind Bibliotheken, Turn -
vereine, die IG Kultur und beispielsweise
auch das Repair-Café Luzern, wo enga-
gierte Freiwillige helfen beim Reparie-
ren von Alltagsgegenständen. Im Gebiet
des BaBeL-Quartiers will dem Vernehmen
nach auch das Luzerner Tauschnetz
(Dienst leistungstausch auf der Basis von
Zeit) sich an dieser Plattform beteiligen. 
Das ist die Idee hinter einer solchen Platt -
form: Das vor Ort vorhandene Wissen 
soll in Zirkulation kommen, das Rad
muss nicht in jedem Quartier neu erfun-
den werden … Neben Organisationen
und Ve reinen können auch einzelne mit-
machen. Treffen wir uns demnächst auf
der Platt form?

Zur neuen Platt form
«Dialog Luzern»
von Urs Häner



Andas Wandbild 
zur Reussinsel
Von Nadja R. Buser

Die Westschweizer Künstlerin Anda (steht
für Anne-Danielle Furrer) hat am dies-
jährigen Fumetto ein Wandbild auf der
Reussinsel gemalt. Ein Frauenkopf, der
im Wasser schwimmt und zu brennen
scheint. Aus ihren Augen, Nasen und
Ohren steigen Rauchfahnen auf.
Das Bild nimmt die Geschichte der Reuss -
insel auf. Reussinsel heisst die Strasse, an
der Anda ihr inspirierendes Bild an die
Mauer gemalt hat. Doch habe ich mich
schon immer gefragt, warum diese Strasse
‹Reussinsel› heisst, wo doch weit und
breit keine Insel zu sehen ist. 
Tatsächlich wurde 1832 eine Sandbank in
der Reuss zur künstlichen Insel ausge-
baut. Damit schuf man auch einen schma -
len Industriekanal mit einer Schwelle und
einem Wasserrad. Dieses trieb die Ma -
schinen der dortigen Fabriken an. Der Ka -
nal wurde 100 Jahre später wieder zu -
geschüttet. Der Nachwelt bleibt die Ge -
schichte in Form des Strassennamens
‹Reussinsel› erhalten.

Und was hat das nun mit unserem Wand -
bild zu tun? Der Rauch, der aus dem
Frauen kopf entweicht, verweist vielleicht
auf den Schornsteinqualm und den
Wasser dampf, der bei vielen früheren In -
dustriebetrieben anfiel. Oder aber auf die
Tatsache, dass die Reussinsel sozusagen
«in Schall und Rauch» aufging. Das far-
benfrohe Wandbild jedenfalls verbin-
det uns mit unserer Vergangenheit und
schafft  so eine Austauschplattform sowie
Identität.
Wandbilder sind die vermutlich bestän-
digste und zugänglichste Kunstform, die
es gibt: Es handelt sich um Werke im
öffentlichen Raum, die rund um die Uhr
kostenfrei für alle zu besichtigen sind
und nicht nach einer dreimonatigen Aus -
stellungsdauer wieder weggeräumt wer-
den. Und erst noch draussen stehen, also
aktuell Corona-tauglich sind. 
Wichtig ist, dass heutzutage viele
Strassen- und Grafitti-Künstler*innen,
legal und bewilligt ihre Werke schaffen

können (wie seit kurzem vorne auf der
Sentimatt). Dies ist und war nicht immer
und überall möglich: Ein Teil der Street-
Art entwickelte sich aus der illegalen
Grafittiszene und versteht sich heute
noch als Protestkultur. Auch bei uns
wurde diese Kunstform erst in den 1970er
Jahren populär.
Persönlich finde ich, dass wir noch viel
mehr trutzige Betonwände, hässliche
Mauern und graue Autobahn ab schran -
kungen mit guter Strassenkunst verschö-
nern sollten. Eine lebendige Strassen -
 kunst-Kultur macht Aussen räu me zu Be -
gegnungsorten und fördert Begegnung
und Austausch. In diesem Sinne: 

ANDA-AVANTI! 
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Ein Hoch auf die Street-Art (Kunst im BaBeL-Quartier III)

Mehr Infos zu Anda:
�www.cargocollective.com/anda 
Fotos zur schrittweisen Entstehung 
des Wandbildes 
�www.fumetto.ch
�www.untergrundgang.ch
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Philosophie trifft Soziokultur

Eine Verbindung 
fürs Leben
aufgezeichnet von Katharina Studer-Bucher, 
ehemalige Co-Präsidentin des Vereins Sentitreff 

Nach sieben Jahren wird Heidi Rast die -
sen Sommer als Koordinatorin im Senti -
treff aufhören. Im Gespräch mit ihrem
Nachfolger Raphael Meyer blick en die
beiden zurück und voraus.
H Raffi, du hast einen philosophischen
Hintergrund und übernimmst jetzt eine
Aufgabe im Feld der Soziokultur. Was
verbindet die beiden Disziplinen?
R Die Philosophie will Sinn und Prin zi -
pien unseres Tuns und Wirkens freilegen.
Mich haben in diesem Zu sammenhang
immer die Grundsätze unseres gemein-
schaftlichen Handelns interessiert, vor
allem für die Verankerung der Demo  -
kra tie als Lebensform im Alltäglichen
und im sozialen Nahraum. Da wird man
schnell an die Soziokultur herangeführt.
H Auch in der Alltagspraxis der Sozio -
kultur müssen wir uns immer wieder die
theoretischen Prinzipien unseres Han -
delns in Erinnerung rufen. Sonst verlie-
ren wir uns rasch in blindem Aktivismus. 
R Dabei schwindet in Zeiten der media-
len Omnipräsenz die Aufmerksam keits -
spanne, im Multitasking trübt sich der
Blick auf das Grundsätzliche. Zeiten der
Musse, auch der Langeweile werden zuse-
hends knapp. Dabei wären sie auch wich-
tige Quellen für kreatives Wirken in der
Gesellschaft. Wie steht es denn um die
Hektik im Sentitreff ?
H Das ist eine grosse Herausforderung.
Für die einzelnen Angebote und Projekte
braucht es Ruhe und Zeit – vor allem für
die Beziehungsarbeit mit den Menschen,
die hier ein- und ausgehen. Sie bringen 
ja zuweilen ganz schwierige Lebensge -
schich ten mit. Stabile soziale Kontakte zu
vermitteln ist eine wichtige Funktion von
Angeboten wie dem ‹Café International›
oder dem ‹Türen öffnen›.
R Die sozialen Nebeneffekte von nieder-
schwelligen Kontexten des gemeinsamen
Spielens, Lernens, Musizierens, Sport -
machens sind enorm wichtig. Hier wird
zwischenmenschliches Vertrauen aufge-

baut, von dem so vieles in der Gesell -
schaft abhängt. Aber das passiert oft ne -
benbei: Ein Pingpongtisch ist ein Inte -
grationsangebot, ein Sentigarten auch,
ein Weltmusikfestival sowieso.
H Dafür braucht es Menschen, Räume,
Ressourcen, die dazu einladen, selber an -
zupacken. Viele Menschen im Quartier
wissen zu wenig, welche Gelegenheiten
der Sentitreff dafür bietet. Wir müssen
vermehrt Ideen entwickeln, wie wir gegen
‹aussen› einladend wirken.
R Der Sentitreff hat sich in den sieben
Jahren, in denen du ihn mitgeprägt hast,
verändert. Gibt es Schlüsselerfahrungen,
die sein Wirken, seine Bedeutung für dich
auf den Punkt bringen?
H Es sind vor allem die Momente, in
denen es uns gelungen ist, Menschen in
prekären Lebensumständen Zukunfts per -
 spek tiven zu eröffnen. Aber auch, dass
der Sentitreff immer wieder die Offen-
heit hat, sich zeitgemäss weiter zu ent-
wickeln. Und dass der Sentitreff als Ort
der Heimat immer noch Bestand hat.
R Die Grenzen zwischen freiwilligem
Engagement und entlöhnter Arbeit sind
durchlässiger geworden. Das kommt im
Tätigkeitsfeld des Sentitreffs besonders
zum Tragen, der ja enorm von Frei wil li -
gen arbeit zehrt. Wir müssen hier sensibel
sein für die begrenzten Zeit- und Energie -
ressourcen aller Involvierten – und zu -
gleich auf das Herzblut der Menschen set-
zen können, die diesen faszinierenden
Verein mit Leben füllen.
H Dieses Herzblut, das du mitbringst,
ist ein wichtiger Teil für eine einneh-
men de Tätigkeit hier. So gebe ich meine
Auf gaben gerne weiter. Vor allem aber
auch, weil ich weiss, dass du mit einem
wunderbar eingespielten Team, einem
en  gagierten jungen Vorstand und vielen
tollen Freiwilligen zusammenarbeiten
wirst. Und ich, ich habe eine Verbindung
fürs Leben geschenkt bekommen – 

DANKE!

R
Raphael Meyer, 39 Jahre alt
Familie: Meine Frau Marie-Claire und 
ich haben zwei Kinder, Emil und Lotta.
Wo wohnst du? In der Gütschhöhe,
zwischen der Ruhe des Waldes und der
Geschäftigkeit der Baselstrasse.
Was/wer hält dich nachts wach? Nichts
und niemand, ich habe vermutlich den
robustesten Schlaf der ganzen
Zentralschweiz (Rekord: 28 Stunden)
Was darf in deinem Kühlschrank nie
fehlen? Käse! 
(Am liebsten ein richtiger Stinker)
Welches Buch gehört in den Senti -
garten-Bücherschrank?
«Hundert Jahre Einsamkeit» von Gabriel
García Márquez. Eine Ode an das
Magische, das uns die Realität bereithält
– könnte im Untergrund geschrieben
worden sein.

H
Heidi Rast, 54 Jahre alt
Familie: alle sind grösser als ich, ausser
Findus :-)
Wo wohnst du? Einen Steinwurf weit
vom Rotsee – ein Geschenk
Was hält dich nachts wach? Freunde,
die nicht nach Hause wollen
Was darf in deinem Kühlschrank nie
fehlen? Milch! Ein Frühstück ohne
Milchkaffee geht gar nicht
Welches Buch gehört in den Senti -
garten-Bücherschrank?
«Die unendliche Geschichte» von
Michael Ende. Dieses Buch ist für alle –
und Fuchur, der Glücksdrachen steckt 
in uns allen.

Eine längere Fassung dieses 
Gesprächs findet sich auf der Website 
des Sentitreffs.

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



23. Mo 18.00 Reussschwimmen und Glaceessen 
beim Nordpol

AUGUST

Konzertabende im Innenhof
25.–29.8. Mittwoch–Sonntag

mit Barbetrieb 
jeweils 19 Uhr

WELTMUSIK 
IM SENTITREFF

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

26. Sa 16.00 Abschieds-Party Heidi Rast
Lassen wir gemeinsam die Korken knallen… 
im verflixten 7. Jahr!

JUNI

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

12. Mo– 09.00 Grosse Sommerputzaktion
14. Mi Putzfreudige bitte melden

JULI

JUNI DIE EM-SPIELE
11. Fr 21.00 Türkei — Italien
BAR ab 18.00

12. Sa 15.00 Wales — Schweiz
18.00 Dänemark — Finnland
21.00 Belgien — Russland

BAR ab 14.00

16. Mi 15.00 Finnland — Russland
18.00 Türkei — Wales
21.00 Italien — Schweiz

BAR ab 14.00

20. So 18.00 Schweiz — Türkei
BAR ab 14.00

ACHTELFINALE
26. Sa 18.00 1:  A2 — B2

21.00 2:  A1 — C2
27. So 18.00 3:  C1 — *3

21.00 4:  B1 — *3
28. Mo 18.00 5:  D2 — E2

21.00 6:  F1 — *3
29. Di 18.00 7:  D1 — F2

21.00 8:  E1 — *3
BAR ab 17.00

JULI VIERTELFINALE
02. Fr 18.00 1:  A6 — A5

21.00 2:  A4 — A2
03. Sa 18.00 1:  A3 — A1

21.00 2:  A8 — A7
BAR ab 17.00

HALBFINALE
06. Di 21.00 1:  V2 — V1
07. Mi 21.00 2:  V4 — V3
BAR ab 18.00

FINAL
11. So 21.00 H1 — H2
BAR ab 18.00

STADION
UNTERGRUND

SOMMERPAUSE

AGENDA sentipost nr. 2 /21
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Hast du Zeit, uns im Sentigarten 
mitzuhelfen? 

Dienstag 8.6. / 22.6. / 6.7. / 20.7. / 3.8. / 17.8. / 31.8.
jeweils 17.30 Wir hegen und pflegen gemeinsam die 

Hochbeete. Wir freuen uns auf 
helfende Hände und Interessierte.
Bei Fragen: sentigarten@gmx.ch

LUST AUF GÄRTNERN
IM QUARTIER? Montag

09.00–12.00 Offenes Büro im Sentitreff 
(Hinterhaus, 1. Stock)

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 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 Kindernachmittag im Spielplatz Dammgärtli

ab Kindergarten bis und mit 4. Klasse

REGELMÄSSIG

NEU

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.

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 19.5.2021



Blick in die Anfänge

25 Jahre
UntergRundgang 
von Mischa Gallati, Gründungsmitglied

– 6 –DAMALS sentipost nr. 2 /21

1994 muss es gewesen sein – ans Datum
kann ich mich nicht mehr erinnern, aber
daran, dass die Abend-Dämmerung die
noch unbeleuchtete Wohnung an der
Läde listrasse 34 in dieses von mir so ge -
liebte Licht der ‹Blauen Stunde› tauchte –
als das Telefon klingelte. Es meldete sich
ein Urs Häner. Er wohne auch im Quar -
tier, an der Dammstrasse, und vielleicht
würde ich ihn vom Sehen kennen: Er tra -
ge einen langen Bart und sei viel auf den
Strassen des Untergrunds unterwegs. Klar
kannte ich ihn, wohnte ich doch schon
gut ein Jahr an der Lädelistrasse. 
Ich war damals Geschichtsstudent an der
Uni Zürich und froh um die billige Woh -
nung. Nach Zürich wollte ich damals
nicht ziehen, da ich in Luzern an zu vie-
len Orten engagiert war, zuvorderst im
BOA Kulturzentrum, welches mein Herz,
Geist und Körper in Beschlag genommen
hatte.  Im Rahmen einer dortigen Veran -
stal tung hatte ich eine Stadtführung kon-
zipiert zu Luzern als Tourismusstadt. Und
da verschränken sich die beiden Stränge
der Geschichte: Etwa gleichzeitig muss
der damals als Museumspädagoge am

Historischen Museum tätige Ruedi Meier
(später Stadtrat) auf Urs Häner zuge-
gangen sein mit der Idee, im Viertel der
Ar beiterinnen und Arbeiter an der Basel -
strasse eine sozialhistorische Stadt füh -
 rung zu organisieren. Im Boot war eben-
falls Ueli Stauffacher, damals Meiers
Prak tikant am Museum (heute Leiter 
des Museums Schloss Kyburg). Ruedi
Meier brachte also uns drei zusammen.
Es be gann eine Geschichte, die bis heute
andauert.  
1995 wurde der UntergRundgang als Ar -
beitsgruppe des LABA (Luzernernetz Ar -
beit und Bildung für Alle) gegründet. Im
Oktober 1995 gingen wir mit dem Rund -
gang «Das andere Luzern» auf Piste. Das
Projekt stiess auf derart viel Interesse,
dass wir beschlossen, es über eine Saison
hinaus weiterlaufen zu lassen. Zudem
merkten wir bald, dass der Untergrund
viel zu viele Geschichten birgt, um diese
nur in einer Führung unterzubringen. So
erarbeiteten wir nach und nach weitere
thematische Führungen.
Zu unseren Rundgängen veröffentlichen
wir jeweils Broschüren, worin die Ge -

schichten, die wir auf der Strasse erzäh -
len, auch zu Hause noch einmal nachge-
lesen werden können. Für spezielle An -
lässe, zum Beispiel das UNO-Jahr des
Süss wassers (2003), die Europäischen
Tage des Denkmals, die Aktionswoche
Asyl, aber auch zum 1. Mai und 1. August,
sind wir immer wieder mit speziellen
Touren unterwegs. Auch zu 100 Jahre In -
ter nationales Kriegs- und Friedens mu -
seum und zu 500 Jahre Reformation ent-
warfen wir Stadtspaziergänge. Zuletzt
mussten geplante Führungen in Zu sam -
menarbeit mit dem Comicfestival Fu -
metto leider aus Pandemiegründen abge-
sagt werden. Unterstützt wurden wir in
all den Jahren von privaten Gönner*in -
nen, der Stadt Luzern und mehrfach (Un -
tergRundgänge IV–VII) sehr grosszügig
durch die Albert Koechlin Stiftung. 
Im Laufe der Zeit wurde unser Trio ver-
schiedentlich erweitert. Heute aktiv da -
bei sind Delf Bucher, Mischa Gallati, Urs
Häner, Hans Jurt, Peter Lussy, Judith
Schubiger und Michael Weber. In den
Jahren vor Corona durften wir jeweils
Hunderten von Personen das oft unter-
schätzte Quartier näher bringen (2019
waren es insgesamt 1934 Teilnehmende).
Hoffen wir, dass dies nach der Pandemie
auch wieder möglich sein wird.  
Ein Höhepunkt unserer Geschichte war
sicher 2008 der Anerkennungspreis der
Stadt Luzern, den wir zusammen mit
dem Luzerner Frauenstadtrundgang er -
hielten. Während Jahren funktionierten
wir organisiert-unorganisiert. Erst 2019
entschlossen wir uns, unsere Strukturen
anzupassen und einen Verein zu gründen. 
Bis heute leben die UntergRundgänge
vom Enthusiasmus und dem lokalen
Wissen der Beteiligten. Neben unserem
Engagement für den Untergrund leben
und arbeiten wir alle in anderen Zusam -
menhängen. Die UntergRundgänge sind
deshalb ein Liebhaberprojekt im besten
Sinne: professionell, ohne professionali-
siert zu sein.

Weitere Informationen gibt’s auf 
unserer Website: 
�www.untergrundgang.ch

Unsere Rundgänge beginnen dort, wo andere aufhören
25 Jahre UntergRundgang

www.untergrundgang.ch



Eines Morgens im April vernahm ich
Baulärm. Als ich aus dem Fenster schau-
te, sah ich, dass eine Strassenmarkierung
zwischen der Fähre- und der Dammstrasse
entfernt wurde. Als ich am nächsten Tag
dann mit dem Velo der Dammstrasse ent-
lang fuhr, fielen mir zusätzlich noch neue
Fundamente für Strassenschilder auf.
«Sind das nun bereits erste Vorarbeiten
für die Umleitung während der Sanie -
rung der Baselstrasse?», fragte ich mich.
Dann, Ende April, fand ich im Briefkasten
ein Orientierungsschreiben der Stadt Lu -
zern. Im Sentimattquartier entsteht eine
Begegnungszone. Eine grosse Verände -
rung ist die Verkehrsführung der Velos.
So radelt man in Zukunft stadtauswärts
über die Giesserstrasse auf die Damm -
strasse. In der Gegenrichtung biegt man
von der Dammstrasse auf die Schreiner -
strasse ein. Das Vortrittsregime wird 
entsprechend angepasst. Die Sentimatt -
strasse wird zwischen der Giesser- und
Schreinerstrasse zur Fussgängerzone. So
wird da in Zukunft ein Picknicktisch zur
Verfügung stehen. Auf der Meyerstrasse
wird ein Parkplatz aufgehoben und - wohl
angelehnt an den letztjährigen Popup-
Park – eine definitive Lösung mit Sitzge -

legenheiten und Pflanztöpfen errichtet.
Voraussichtlich sind die Arbeiten Anfang
Juni 2021 abgeschlossen.
Ich freue mich auf die endgültige Um -
set zung der geplanten Massnahmen. Es
ist zu hoffen, dass die Begegnungszone
ihrem Namen gerecht wird und so auch
neue Kontakte in der Nachbarschaft ent-
stehen können. Die Voraussetzungen sind
nun geschaffen. Vielleicht werden in Zu -
kunft sogar auch mehr Familien im Quar -
tier anzutreffen sein, sobald die Strassen
auch offiziell zum Spielen geöffnet wer-
den. Flanieren auf der Sentimattstrasse,
spielen auf der Meyerstrasse, fahren auf
der Dammstrasse. Alles hat seinen Platz
im doch sehr beschaulichen Sentimatt-
Quartier. Mit der Pädagogischen Hoch -
schule und einer Spray-Wand sind Bil -
dung und Kunst auch nicht weit entfernt
und dies alles auf kleinstem Raum. Gibt’s
was Besseres?

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich
bei den Initiator*innen für ihre Vision
und bei der Stadt Luzern für die Umset -
zung bedanken und hoffe, dass auch in
Zukunft gute Ideen auf ein offenes Ohr
stossen.
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Erfolg dank einer Petition

Begegnungszone
Sentimatt 
von Tobias Burren (in Zusammenarbeit mit Sarina Frank)

Weitere Informationen gibt’s auf 
unserer Website: 
�www.waechter-am-guetsch.ch 

Einladung
zur Jahres versammlung des
Quartiervereins ‹Wächter am Gütsch› 
im ‹Quartierlokal B 102› an der
Bernstrasse 102. 
Freitag, 11. Juni 2021, 19.30 Uhr

Wir sind für einmal nicht im Sentitreff,
sondern im ‹Revier› unseres Nachbar-
Quar tiervereins. Wir gratulieren bei die-
ser Gelegenheit dem Quartierverein Bern -
strasse zu seinem 125-jährigen Bestehen.
Wir lernen im B102 einen schönen klei-
nen Treffpunkt an der Bernstrasse kennen.

Musikalisch umrahmt wird die Versam m -
lung vom Akkordeonisten Faruk Musli -
jevic. Wir hoffen, bis dann auch wieder
etwas essen und trinken zu dürfen.

Vereinsmitglieder und alle
Quartierbewohner*innen sind 
herzlich eingeladen.

Wussten Sie,
dass …
…auf der Wiese beim Kreuzstutz seit
kurzem ein Plauderbänkli steht?
Wer sich auf ein Plauderbänkli setzt, zeigt
damit, dass er oder sie Freude hätte, wenn
jemand sich zu einem Schwatz hinzuge-
sellen würde. Eine Idee von Stadt Luzern
– Alter und Gesundheit, um es gerade
jetzt in der Pandemiezeit Menschen zu
erleichtern, aus der Isolation herauszu-
treten.
Es gibt aber nur dort Plauderbänkli, wo in
der Nähe auch noch ‹normale› Bänkli ste-
hen, wo jeder und jede bei Bedarf seine/
ihre Ruhe haben kann.

Voranzeige
Gütschwald-Pflege-Tag
Merken Sie sich das Datum:
Samstag, 4. September 2021
10.30 Uhr
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(uh) Auch in diesem Jahr musste die
Jahres versammlung des Vereins Senti treff
auf brieflichem Weg durchgeführt wer-
den. 140 Mitglieder beteiligten sich, alle
trak tandierten Geschäfte wurden gross -
mehrheitlich angenommen.
Die fünf bisherigen Vorstandsmitglieder
(Simon Zanini als Präsident, ausserdem
Ainagül Mamyrbaeva, Andreas Müller,
Matthias Leutwyler und Franziska Popp-
Boos) wurden ebenso deutlich wiederge-
wählt. Auch die Wahl der beiden Reviso -
rinnen Simone Eggerschwiler und Liliane
Knüsel war fast einstimmig.
Der JV-Protokollant Matthias Leutwyler
dankt stellvertretend für den Vorstand
«allen treuen Vereins-Mitgliedern für die
Teilnahme an der schriftlichen Jahresver -
sammlung, für die Genehmigung der Ge -
schäfte und die Wahl der Vorstands mit -
glieder.» Und er hofft, «das gesellige Bei -
sammensein und die Verabschiedung der
ausgetretenen Vorstandsmitglieder bald-
möglichst nachholen zu können.»

Das Protokoll der Jahresversammlung 2021
und auch der Jahresbericht 2020 sind auf
der Homepage sentitreff.ch einsehbar.

38. Jahres -
versammlung des
Vereins Sentitreff

von Thomas Glatthard, 
Geschäftsstelle BaBeL a.i.

Die Neubesetzung der BaBeL-Geschäfts -
stelle ist auf gutem Weg. Die Nachfolge
von Melanie Seeholzer und Thomas Glatt -
hard wurde im März ausgeschrieben und
startet im Juni.

Im Rahmen des Fumetto 2021 entstand in
Zusammenarbeit mit dem Verein Unter -
gRundgang ein neues Wandbild an der
Bahndammwand Reussinsel (neben dem
Sujet 2018, siehe auch Seite 2). Seit April
steht zudem die Graffiti-Spraywand an
der Autobahnaussenwand in der Senti -
matt zur Verfügung (vgl. Bild). Der Fuss-
und Radweg entlang der Reuss unter der

Autobahn wird in Zusammenhang mit
den neuen Lärmschutzwänden neu und
heller gestaltet; ein BaBeL-Anliegen wird
damit nach vielen Jahren nun umgesetzt.

Die Begegnungszone Sentimatt nimmt
Gestalt an: Rund 100 Bewohnerinnen und
Bewohner des BaBeL-Quartiers hatten
den Stadtrat in einer Petition aufgefor-
dert, rund um das Dammgärtli in der
Sentimatt eine Begegnungszone einzu-
richten. Das Tiefbauamt der Stadt Luzern
hat das Anliegen aufgenommen (siehe
auch Seite 7). Während der öffentlichen
Auflage im März/April sind erfreulicher-
weise keine Einsprachen eingegangen. Da
in einer Begegnungszone die Höchstge -
schwindigkeit 20 Kilometer pro Stunde
beträgt, kann die Verkehrssicherheit er -
höht und die Aufenthaltsqualität deut-
lich gesteigert werden. 
Zudem wird die Veloverbindung über die
Dammstrasse Richtung St.-Karli-Brücke
verbessert. Weiterhin können Velofah ren -
de aber auch entlang der Reuss fahren.
Durch die verbesserte Veloführung wird
es möglich, dass die Sentimattstrasse im
Bereich des Reusseinstiegs auf einer Län -
ge von sechzig Metern ausschliesslich als
Fussweg signalisiert werden kann. Ins -
gesamt können so die Konflikte zwischen
Fuss- und Veloverkehr auf der Senti  matt -
strasse reduziert werden.

BaBeL-News:
Aufwertungen im
BaBeL-Quartier

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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«Die für das St. Karli neu hergestellten
Module ‹fliegen› mit dem gigantischen
Kran an ihren Platz, und unser Schulhaus
für die kommenden zwei Schuljahre
nimmt Formen an. Es ist für Kinder und
Erwachsene gleichermassen spannend,

den Aufbau zu verfolgen! Wir freuen uns
jetzt schon auf die moderne Infra struk -
tur, die integrierte Lüftung und auch auf
den multifunktionalen, grossen Raum.»
Wendela Martens


