
Aktuell2
   Anzeiger Luzern – Dienstag, 18. Mai 2021

Ladensterben in der Altstadt

«Die falsche Botschaft»
Mit einer skurrilen Todesanzeige macht eine Anwohnerin beim Grendel auf das Lädelisterben 
aufmerksam. Bei Rolf Bossart, Präsident des Detaillistenverbands, kommt die Aktion nicht gut an.

Bei bestem Wetter hat die City-Vereini-
gung am 8. Mai mit der kostenlosen 
Nutzung des City-Trains einen Höhe-

punkt der Kampagne «Kauf lokal – Herzli-
chen Dank» lanciert. «Generell haben wir 
von den Geschäften viele positive Reaktio-
nen erhalten. Die Kundinnen und Kunden 
schätzen dieses Dankeschön mit einer süs-
sen Überraschung sehr. Mit grosser Befrie-
digung dürfen wir somit auf eine erfolg-
reiche Woche zurückblicken», freut sich 
Josef Williner, Präsident der City-Vereini-
gung Luzern. Der Verein verteilt mit seinen 
Mitgliedern aktuell rund 50 000 Schoggi-
herzli an Kundinnen und Kunden. Zudem 
konnten die Luzernerinnen und Luzerner 
an den letzten zwei Samstagen den City-
Train kostenlos benutzen. Die Botschaft der 
City-Vereinigung ist klar: Man will den Kun-
dinnen und Kunden für ihre Solidarität, die 
lokalen Geschäfte zu berücksichtigen, ein 
Dankeschön aussprechen und so den sta-
tionären Detailhandel stärken. 

16 Filialen auf Todesanzeige
Eine andere Aktion zeigt aber gleichzeitig 

auf, wie sich die Situation gerade am Gren-
del die letzten 25 Jahre verändert hat. Auf 
einer Todesanzeige sind Betriebe aufgeführt, 
die während der letzten 25 Jahre an diesem 

Ort geschlossen wurden. So etwa die Bäcke-
rei ZAI und das Stehkaffee, der Tanz- und 
Ballettshop Balletto, die Rigi-Apotheke oder 
Fein-Kaller Herrenbekleidung, aufgeführt 
sind insgesamt 16 Geschäfte, einige sind an 
einen anderen Standort in Luzern gezogen. 
Die Auflistung zeigt aber auch, dass nicht 
nur die «Kleinen» vom Grendel verschwin-
den. So wurde beispielsweise auch eine 
Interdiscount- oder eine Ochsner-Schuhe-
Filiale an dieser Stelle geschlossen. Um die 
Todesanzeige wurden Trauerkerzen gestellt, 

zudem wurde eine schwarz gekleidete Frau 
mit roter Schleife, die für die Aktion verant-
wortlich ist, in der Altstadt gesehen. In 
einem dem «Anzeiger» vorliegenden E-Mail 
schreibt sie: «Ich habe hautnah erfahren, 
wie mir lieb gewordene Fachgeschäfte 
durch Läden für den Massenluxustourismus 
verdrängt wurden.» In Erinnerung an diese 
Läden stellte sie bereits Anfang März Kerzen 
vor die Uhrengeschäfte. «Die Auswirkungen 
des Massenluxustourismus sind offensicht-
lich – ich vermisse die feinen guten Orte, für 

die Einheimischen wie für die Gäste», 
schreibt sie in einem anderen E-Mail an die 
Redaktion. Ihren Namen möchte sie nicht 
in der Zeitung lesen. Am Sonntagabend 
räumte sie die Kerzen weg, will aber in Zu-
kunft immer wieder mit ähnlichen Aktio-
nen auf das Lädelisterben aufmerksam 
machen.

Gemäss Rolf Bossart, Präsident des De-
taillistenverbands, kommt die Aktion bei 
vielen Geschäften nicht gut an. «Aus Sicht 
des Detaillistenverbandes absolut die fal-
sche Art von Botschaften, welche gross-
mehrheitlich, bei allem Verständnis, nicht 
gut ankommt», erklärt er. «In Krisenzeiten 
beweist eine Unternehmung Stärke, indem 
diese alles unternimmt, um zu überleben.» 
Alles andere sei kontraproduktiv und nicht 
lösungsorientiert.

Allgemein nimmt Bossart eine positive-
re Stimmung wahr. «Mit den nun in die 
Vernehmlassung geschickten Öffnungs-
schritten sind die Detaillisten – auch 
 solche mit einem höheren Gastro-Anteil – 
zuversichtlich und optimistischer ge-
stimmt», berichtet er. «Wichtig ist, dass 
nun eine vollständige Öffnung folgt, ohne 
ein Hin und Her oder gar neuen Restrik-
tionen.» Man müsse mit den Viren leben 
und nicht umgekehrt. Marcel Habegger

Auf Todesanzeigen wird an die Filialen erinnert, die in den letzten 25 Jahren 
am Grendel verschwunden sind.  Bild: Bruno Gisi

Kurzmeldungen
Migros Tribschenstrasse zieht um
(PD) Die Migros Luzern stellt sich im 
Luzerner Tribschenquartier neu auf: 
Der Laden an der Tribschenstrasse wird 
geschlossen und das gesamte Team 
zieht in die neue Filiale in der Über
bauung Weinbergli. Die Weinbergli 
Filiale eröffnet am 14. Oktober mit mehr 
als doppelt so viel Platz und deutlich 
mehr Auswahl, unter anderem beim 
TakeawaySortiment.

Kein Effekt des Lockdowns auf  
die Geburtenzahlen
(PD) Im Einwohnerregister des Kantons 
Luzern sind in der Periode Dezember 
2020 bis März 2021 zwischen 325 und 
371 Geburten gemeldet worden. Damit 
liegt die Zahl der gemeldeten Geburten 
im Rahmen der Vorjahre. Bei der 
Gegenüberstellung der gemeldeten 
Geburten von Dezember 2020 bis März 
2021 mit den entsprechenden Monaten 
der letzten vier Jahre ist damit gemäss 
Lustat Statistik Luzern kein Einfluss des 
Lockdowns (März bis Mai 2020) auf die 
Geburtenzahl feststellbar.

Junge Ratsmitglieder wollen mehr 
politische Bildung an Schulen
(PD) FDPFraktionschef Marco Baumann 
hat zusammen mit den anderen fünf 
jüngsten Grossstadträtinnen und 
Grossstadträten Irina Studhalter (JG), 
Jona Studhalter (JG), Yannick Gauch (SP), 
Gianluca Pardini (SP) und Patrick Zibung 
(SVP) ein Postulat eingereicht, mit dem 
er vom Stadtrat geprüft haben möchte, 
wie die politische Bildung im Volks
schulangebot der Stadt Luzern gestärkt 
werden kann. Dabei sollen auch 
Angebote von Jugendparlamenten, Jung
parteien und Organisationen geprüft 
werden, welche Schulen und Lehrperso
nen darin unterstützen, Projektarbeiten 
in der politischen Bildung durchzufüh
ren. 

Luzerner Bevölkerung wächst bis 
im Jahr 2050 um 19 Prozent
(PD) Die ständige Wohnbevölkerung des 
Kantons Luzern wird bis im Jahr 2050 
um knapp 19 Prozent auf gut 490 000 
Personen anwachsen. Hauptsächlich 
vom Wachstum betroffen ist die Gruppe 
der Personen im Alter ab 65 Jahren.  
Dies geht aus den neuen LustatStatis
tikLuzernBevölkerungsszenarien 
hervor.

Anzeige

Wie der Kanton die nächsten Bauprojekte finanziert
Ein neues Verwaltungs
gebäude, das Sicher
heitszentrum, Fluss
projekte und die Lamm
schlucht. Woher nimmt 
der Kanton das Geld  
für all die Projekte?

Noch selten hat der Kanton Luzern 
innert so kurzer Frist so viele gros-
se Projekte in Angriff genommen. 

Die Liste der Vorhaben ist lang und um-

fasst sowohl Projekte im Hochbau als auch 
im Tiefbau. Der Kanton nimmt viel Geld in 
die Hand. Dies tut er, weil er den Bedürf-
nissen der Bevölkerung Rechnung tragen 
will: «Die Jugendlichen sollen eine zeitge-
mässe Ausbildungsstätte erhalten, Studie-
rende einen modernen Campus, die Luzer-
nerinnen und Luzerner sollen vor Hoch-
wasser geschützt werden und sich im 
Strassenverkehr sicher fühlen – sei es in 
der Stadt und Agglomeration Luzern oder 
in den ländlichen Regionen, wo beispiels-
weise die Umfahrung Beromünster in Pla-
nung ist», sagte Regierungsrat Reto Wyss 
am Montag an einer Pressekonferenz.

Ein Fakt ist: Der Jahresabschluss 2020 war 
mit einem Ertragsüberschuss von 212,5 Mil-

lionen Franken sehr erfreulich. 
Fakt 2 ist: Die Coronapandemie hat zu Min-

dereinnahmen und Mehrausgaben geführt. 
Konkret fehlen aufgrund der Pandemie im 
Jahr 2020 50 Millionen Franken. 2021 wer-
den es aufgrund des heutigen Wissens-
stands rund 150 Millionen Franken sein.

Eine weitere Tatsache: Der Saldo des Aus-
gleichskontos, das als Reserve dient, liegt 
per Ende 2020 bei 455 Millionen Franken. 
«Wir wollen den Kanton Luzern vorwärts-
bringen», erklärt Finanzdirektor Wyss. Das 
bedeute denn auch, dass der Kanton nach-
haltige Investitionen tätigen muss. «Wir 
sind in der glücklichen Lage, dass wir fi-
nanziell über eine gute Ausgangslage ver-
fügen.» Nichtsdestotrotz seien Projektaus-

gaben gut zu überdenken. «Öffentliche 
Investitionen in die Infrastruktur sind 
sinnvoll, weil wir mit jedem Projekt den 
Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung 
tragen.» Zudem sagt Wyss: «Solche Aus-
gaben erhöhen mittelfristig das Wachs-
tumspotenzial unserer Volkswirtschaft. Im 
Idealfall führt das dazu, dass die Steuerein-
nahmen steigen.» Für ihn ist daher klar: 
«Ja, der Kanton kann sich diese Investitio-
nen leisten.» Er habe sich mit drei positiven 
Jahresabschlüssen (2018/19/20) in Folge 
eine solide Ausgangslage erarbeitet. Und: 
«Die Schuldenbremse bewahrt uns davor, 
übermütig zu werden, weil sie den Rah-
men für die Erfolgsrechnung und die Net-
toschulden vorgibt.» PD

CABALLERO Polstergruppe, mit offenkantiger Naht, Rücken nach hinten
verstellbar, ca. 192 × 295 cm, in Stoff ab Fr. 4933.–,
in Anilin-Leder ab Fr. 5980.–

FLINT Polstergruppe mit geschwungener Form, Fuss Aluminium
poliert, ca. 259 × 154 cm, in Stoff ab Fr. 5659.–Telefon 04148414 40 | PORTMANN-SERVICE: KOSTENLOSE LIEFERUNG, MONTAGE UND ENTSORGUNG

Ihre
Gutscheine –
jetzt
profitieren!

Die Gutscheine sind nicht kumulierbar.

GUTSCHEIN

Fr. 350.–
bei einem Einkauf
ab Fr. 2500.–

✃

GUTSCHEIN

Fr.700.–
bei einem Einkauf
ab Fr. 5000.–

✃

GUTSCHEIN

Fr.1400.–
bei einem Einkauf
ab Fr.10000.–

✃

«Ob zum Relaxen oder Netflixen...
Sie finden bei uns eine

Riesenauswahl an Polstermöbel.»
Marina Portmann, Verkauf/Administration
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