
 

 
 
 

Liebe Quartiervereinsmitglieder 
Liebe Quartierbewohnerinnen und Bewohner 
 
Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage Gemütlichkeit mit viel 
Zeit zum Ausruhen und Geniessen, zum Kräfte sammeln für das neue Jahr. Ein Jahr 
ohne Seelenschmerzen und ohne Kopfweh, ein Jahr ohne Sorgen, mit so viel 
Erfolg, wie man braucht um zufrieden zu sein, und nur so viel Stress, wie Ihr 
vertragt, um gesund zu bleiben. Mit so wenig Ärger wie möglich und so viel 
Freude wie nötig, um 366 Tage lang rundum glücklich zu sein. 
 
Am 2. Januar 2020 ab 17:00 Uhr werden wir wieder aufs neue Jahr anstossen. 
Zusammen mit dem QV Udelboden treffen wir uns in der BMW Garage Steiner, 
Fluhmühle 9, 6015 Luzern zu einem Neujahrsapéro. Dazu sind alle 
Quartierbewohner und Bewohnerinnen herzlich eingeladen. Herzlichen Dank an 
die Garage Steiner, die uns jedes Jahr ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 
 
Auch dieses Jahr wollen wir an verschiedenen Samstagnachmittagen den Spielplatz 
Grenzhof reinigen und in „Schuss“ halten. Mit frischem Elan und Zuversicht startet 
der Vorstand des Quartiervereins ins neue Jahr und hofft auf Ihre Unterstützung. 
 
Ich wünsche allen Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohnern frohe Festtage 
und ein gutes Neues Jahr. 
 
Euer Präsident 
Hans Bammert 
 
 

 



 

Quartierfest der Bernströssler am 24. August 2019 
 

Am Samstag 24. August 2019 war es wieder soweit: Der 
Quartierverein lud zum alljährlichen Quartierfest ein. Ob es am 
schönen Wetter lag, dass die Bernströssler in Scharen zum Fest 
kamen?  
Die jugendlichen Besucher konnten sich ihre  Haare zöpfeln oder sich 
Schminken lassen.  
Für das leibliche Wohl war eine internationale Küche besorgt. 
Natürlich gab es auch unsere bekannten Grilladen von Peter 
Habermacher. 
Am späteren Abend wurden Lose für die Tombola angeboten. Der 
Gabentempel lockte und im Nu waren die Lose verkauft.  
Gegen 23 Uhr lichteten sich die Festbankreihen. Die meisten Bernströssler machten sich auf den kurzen 
Heimweg. Für die Vorstandmitglieder und einige weitere Helfer gab es noch ein bis zwei Stunden Arbeit: 
Die Festinfrastruktur musste zurückgebaut und der Schulhausplatz sauber verlassen werden. 
 

1. Augustfeier 2019 
 
Wiederum organisierte die Chrampfergruppe eine kleine, aber würdige  
1. Augustfeier. Kurz vor dem 1. August wurde das Verbot für das Feuern am 
Waldrand wieder aufgehoben. Zu spät, um noch Holz aus dem Wald herbei zu 
schaffen. Aber die gekauften Finnen-Kerzen haben es geschafft, unser Freiheitsfeuer 
zu entfachen und beim Betrachten der Flammen, uns an die Wurzeln unserer Kultur 
zu erinnern. Das heisst: «Wir wollen uns gemeinsam für unsere Freiheit einsetzen 
und wir wollen uns gegenseitig achten. 
 
 
Chrampfergruppe mit neuer Heimat 
 
Die in die Jahre gekommene «Alte Heimat» wurde durch Jugendliche 
am Dach so beschädigt, dass Wasser eindrang und die 
Holzkonstruktion zerstörte. 
Die Chrampfergruppe, die 2018 den Anerkennungspreis der Stadt 
Luzern erhalten hat, setzte sich für dessen Nachfolger ein, ein dichtes 
Dach zu haben. Eine «Neue Heimat» musste her. 
 
Dank folgender Sponsoren wurde dieser Traum war 
abl, Baugenossenschaft, Luzern (Container) 
Lötscher Plus, Tiefbau und Logistik, Luzern 
Roth Gerüstbau, Emmen 
Bircher Montagebau, Hellbühl 
Amrein Bau AG, Emmen 
abuco AG, Schreinerei / Küchenbau, Emmen 
Maler Mathis AG, Luzern 
STS Elektro, Kriens 
 
Ein herzliches Dankeschön an diese Firmen. 
 



 

 
 
Die Pfarrei St. Karl organisierte an verschiedenen Orten ein Fondue-
Plausch unter dem Motto «Fäden ziehen». Wir danken der Pfarrei für 
diese Initiative und hoffen, dass die so entstandenen Netzwerke auch 
weiterhin bestehen bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorenausflug 2019 
 
Am 31.10.2019 durften wir, 23 Frauen und Männer, das Bundeshaus (Parlamentsgebäude) besuchen. Mit der 
SBB fuhren wir nach Bern und konnten 
uns nach einem Spaziergang zum 
Bärenplatz mit einem Kaffee und 
Gipfeli stärken. Bis zum Mittagessen 
konnte erkundigten wir auf eigene 
Faust Bern. Im Restaurant «Chez Edy» 
wurden uns leckere, für einige zu 
grosse, Flammkuchen serviert. Ab 
14.00 wurde uns auf eindrückliche Art 
das Parlamentsgebäude gezeigt und 
erklärt. Das Parlamentsgebäude gehört 
der Schweizerbevölkerung.  Wissen 
Sie, wer das Parlamentsgebäude gebaut 
hat? Kennen Sie die einzige Frau, die 
über dem Eingang thront? Beeindruckt 
traten wir unsere Heimreise per Bahn antreten an. Ich bin überzeugt, dass dieser Ausflug  allen in guter 
Erinnerung bleiben wird. 
 
 
Verkehr in unserem Quartier 
 
BAHA: Leider konnte bisher weder die Stadt noch der Kanton Antworten geben, wie sie auf den zu 
erwartenden Mehrverkehr durch die grossen und sicher schönen neuen Überbauungen im Stadtteil Littau 
Dorf reagieren werden. Wie ist dieser zu bewältigen? Durch die nun vom Kanton geplante neue  
„Brücke Reussport“ (ehemals Flühmühlebrücke) darf nochmals mit einer grossen Steigerung dessen 
gerechnet werden. Wie wir ja wissen, ist der Mensch sehr ökonomisch geprägt und sucht sich meistens den 
schnellsten (einfachsten Weg), ob dies nun eine Kantonsstrasse oder eine Quartierstrasse ist. 
Aufgrund der neuen wahrscheinlich sehr attraktiven Brücke, befürchte ich massiven Mehrverkehr in unserem 
Quartier. Die ohnehin engen Strassen werden dann noch mehr überfüllt sein. 
Wie sollen zukünftig unsere Kinder noch sicher zur Schule gehen. 
Detailliertere Informationen entnehmen Sie der übernächsten Seite. 
Spange Nord: Fluhmühlebrücke heisst nun Reussportbrücke 

 



 

 
 
 

 
 
 

Sind 95 Jahre Quartierbäckerei genug? 
 
Wer in den letzten Tagen und Wochen bei meiner Bäckerei an der Bernstrasse 114 vorbeikam, 
stand vor verschlossener Türe. Auf dem Infoplakat steht : 

„Laden geschlossen ab 1. November 2019“. 
 
Nach 95 Jahren ist der traditionelle Bäckereiladen im „Grenzhof“ geschlossen. 
 
Das veränderte Konsumverhalten der Bevölkerung spürt auch meine Bäckerei im Quartier. Die 
Konkurrenz durch Grossverteiler, Tankstellenshops etc. ist gross. Alle bieten sogenannte Back-
waren “frisch bis zum Ladenschluss“ an. - Da braucht es die Quartierbäckerei nicht mehr. Durch die 
in den letzten Jahren gesunkenen Umsätze ist es nicht mehr möglich, den Laden kostendeckend zu 
führen. 
 
Die Produktion für Lieferungen und private Bestellungen bleibt erhalten. Ebenso verkauft meine 
Filiale an der Luzernerstrasse 114 meine feinen Backwaren . Das gibt meinen langjährigen Kunden 
die Möglichkeit, weiterhin Leckeres vom HABI – Beck zu kaufen. 
 
Herzlichen Dank für ihre jahrelange Treue und ihr Verständnis. 
Bei Fragen oder für Auskünfte nehmen Sie bitte mit mir persönlich Kontakt auf. 
 
Peter Habermacher und das ganze HABI-Beck Team  
 
 
 

peterhabermacher@gmail.com 
 

Peter Habermacher  Bernstrasse 114  6003 Luzern 
Tel. 041 250 17 21  Fax. 041 250 17 63 

 
Filiale Luzernerstrasse 114  6014 Luzern  Tel. 041 250 17 61 
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BaBeL News 
 

Spange Nord: Fluhmühlebrücke heisst nun Reussportbrücke 

 
Die vom Kantonsrat in Auftrag gegebene externe Überprüfung der Spange Nord ist abgeschlossen. Das 
ursprüngliche Projekt Spange Nord hat in der Schlussbewertung nicht am besten abgeschnitten. Die 
unabhängigen Experten empfehlen, den Autobahnanschluss Luzern-Lochhof in Betrieb zu nehmen. 
Jedoch nur westseitig mit einer Brücke über die Reuss (Reussportbrücke). Der Zubringer in das Maihof-
Quartier entfällt. Der Regierungsrat unterstützt die empfohlene Variante als neuen Lösungsansatz.  

Mit der Inbetriebnahme des Anschlusses Luzern-Lochhof und einer Verbindung Richtung Westen an das 
bestehende Kantonsstrassennetz in der Fluhmühle über eine neue Brücke (Reussportbrücke) werde für 
die Stadt und Agglomeration Luzern die beste Wirkung erzielt, steht im Bericht. Damit gelinge es, einen 
Teil des Verkehrs auf der Achse Obergrund-Hirschengraben-Anschluss Luzern-Zentrum-Kreuzstutz-
Fluhmühle auf die Autobahn zu verlagern. Der Verkehr auf der Baselstrasse würde um 57 Prozent 
reduziert. Zusätzlich entsteht für den Velo- und Fussverkehr eine neue West-Ost-Verbindung über die 
Reuss. 

Wie viel Verkehr wirklich auf der Basel- und Bernstrasse entsteht, ist offen. Ein dringliches Postulat von 
Kantonsrat Urban Frye (Grüne) verlangt nun, dass der Luzerner Regierungsrat «unverzüglich sämtliche 
Grundlagendaten zum Projekt Reussportbrücke zur Verfügung zu stellen» soll. Frye moniert, der 
vorgelegte Bericht enthalte zu wenige Daten, um eine unabhängige Überprüfung möglich zu machen. 
Das Komitee SpangeNo wird sich weiter vernetzen und aktiv werden. 

Der Vorstand BaBeL hat sich wie die Stadt Luzern von Anfang an gegen die Fluhmühlebrücke (neu 
Reussportbrücke) ausgesprochen und wird sich entsprechend engagieren. Geplant ist insbesondere 
eine Informationsveranstaltung im BaBeL-Quartier. 

Um das weitere Vorgehen breit abzustützen, führt der Kanton zum Ergebnis der Überprüfung ein 
Vernehmlassungsverfahren durch. Am 19. November 2019 fand eine öffentliche 
Informationsveranstaltung im Marianischen Saal, Bahnhofstrasse 18 in Luzern statt. Bis März 2020 
können Stellungnahmen eingereicht werden. 

Kontakt für die Mitwirkung und Vernetzung: thomas.glatthard@babelquartier.ch  
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Beteiligungen zur Entwicklungsstudie der Basel- und Bernstrasse 
Die Stadt Luzern lässt derzeit eine Entwicklungsstudie durchführen, die aufzeigen wird, wie sich das 
Quartier Basel-/Bernstrasse in den kommenden 15 Jahren entwickeln soll. Dabei soll auch die 
Quartierbevölkerung mitbestimmen können, in welche Richtung sich das Quartier weiterentwickelt. 
Analog zum Juni gab es auch in Oktober verschiedene Partizipationsmöglichkeiten. Aus den Ergebnissen 
der Beteiligungen vom Juni wurde ein Zukunftsbild mit 17 möglichen Massnahmen ausgearbeitet. Diese 
Massnahmen galt es nun zu priorisieren.  

Die Stadt führte einen öffentlichen Workshop durch, an welchem eine breite Quartiermischung von 
über 30 Interessierten teilnahm. Zusätzlich hat die Quartierarbeit jeweils eine Klasse der Schulhäuser 
St. Karl und Grenzhof beteiligt. BaBeL hat erneut die Gäste der Sentitreff-Angebote «Quartierzmorge», 
«Mittagstisch», «Türen öffnen» und «Café 
International» befragt. Dadurch konnte die Meinung 
von weiteren 29 Erwachsenen und 32 Kinder aus dem 
Quartier abgeholt werden. 

Die Stadtplanung hat für die Beteiligungen ein kreatives 
Spiel entwickelt, bei welchem die Teilnehmenden mit 
einer beschränkten Anzahl «Taler» Massnahmen 
kaufen konnten. Die Gruppen mussten sich in 
spannenden Diskussionen einigen, welche 
Massnahmen sie priorisieren, welche Bereiche 
(Siedlung – Freiraum – Mobilität) sie favorisieren und ob sie den Schwerpunkt eher auf kurz- oder 
langfristige Massnahmen legen wollen. 

Nebst dem Kauf der vorgeschlagenen Massnahmen wurden auf leere Kärtchen auch Neue geschrieben 
wie zum Beispiel «Gentrifizierung und dem Beibehalten von günstigem Wohnraum», «Tempo 30» oder 
«Lokalität zum Tanzen für Menschen über 50».  

Am Tisch einer Schulklasse wurde beispielsweise diskutiert, dass man bei den Massnahmen nicht nur 
die Menschen ins Zentrum setzen darf, sondern auch die Tiere und Pflanzen. Sie setzten deshalb die 
Hälfte ihrer Taler einstimmig auf eine neue Massnahme: die «Renaturierung des Reussufers», damit die 
Fische ihre Laichgebiete zurückerhalten.  

Im Café International hat eine Iranerin den «Sänti Park» (neuer Park über 
dem Autobahndach) favorisiert und mit kreativen Argumenten den 
Mitspielern zu «verkaufen» versucht. Man könne beispielsweise 
übereinanderliegende Brücken-Parks mit Cafés, Restaurants und Läden 
bauen. Man müsse die Zukunft im Blick haben und etwas «Neues und 
Kreatives» wagen, anstatt nur auf kleine Massnahmen zu setzen. 

In allen Gruppen waren sich die Teilnehmenden einig, dass es im Quartier 
an Grünflächen fehlt und der Verkehr dominiert. Entsprechend wurden 
vielerorts Pocket- und grössere Parks, natur- und wassernahe Reussufer-
Aufwertungen, eine neue Innenhofgestaltung der Sentimatt oder einen 
zusätzlichen Zugang zum Gütschwald (gratis Lift mit Brücke) favorisiert. 

All diese Ergebnisse flossen zurück an das Entwicklungskonzept-Team. Im Frühling 2020 wird das 
«Zukunftsbild» im Q-Point 72 (Baselstrasse 72, Luzern) ausgestellt. In diesem Rahmen wird informiert, 
welche Massnahmen im Jahr 2020 weiterverfolgt werden. Rückmeldungen und weitere Inputs dazu 
können der Stadtplanung gemeldet werden. 

Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und freuen uns auf eine breit abgestützte Weiterentwicklung vom 

BaBeL-Quartier. 

  



 
Rückblick: Riverside - Fäscht am Fluss 2019 
Was für ein tolles Fest! Das Riverside 2019 fand am 14. September bereits zum zweiten Mal statt! Das 

gleiche OK wie 2016, bestehend aus Quartierarbeit, BaBeL, Kirche St. Karl, Sentitreff und den 

Jugendverbänden St. Karl sorgte im Hinter- und Vordergrund mit über 280 Mitwirkenden aus dem 

Quartier für ein gelungenes, interkulturelles und kunterbuntes Fest für die Quartierbevölkerung. Die 

grossartige Seilbahn von der Kirchenterrasse St. Karl über die Reuss zum Festgelände war sicher ein 

Highlight für Gross und Klein. 

Eine vielseitige Quartierbeteiligung und ein unterhaltsames Programm  

Das Riverside – Fäscht am Fluss begann mit der kakofonischen Eröffnung durch die Guggenmusik Hügü-

Schränzer. Das vielseitige Nachmittags- und Kinderprogramm mit verschiedensten Spielen für Jung und 

Alt war eröffnet. Wie z.B. die Schnitzeljagd der Pfadi oder die Rundgänge der UntergRundgänge, das 

Bändeli knüpfen der Pfarrei St. Karl, die 

Geschicklichkeitsspiele des QV Wächter am 

Gütsch, die Knopfmaschine des Jugendtreffs 

St. Karl, die Bodengraffitis des Pfarreirates, 

die geschminkten Gesichter von 

Quartierfrauen, der Beautysalon des 

Asylnetzes, das Fotostudie vom Stutzegg, das 

Karussell,  und die Ziehungen des 

Glücksrades. Daneben wurde selbst 

Gestricktes von der Handarbeitsstube St.Karl 

und Sri Lanka, schöne und leckere Sachen von Arabia Felix, der ask und Fidea & Friends, Honig von 

Brücke le Pont und frisches Gemüse von Co-Opera verkauft. Das ganze Fest hindurch fanden auf der 

Bühne im Dammgärtli verschiedenste Kulturauftritte, Tanzworkshops und Konzerte statt. Von den 1. 

Klasskindern mit ihrem Häschentanz, dem philippinischen Volkstanz, dem Tanzworkshop von Authentic 

Jazz und weiteren Tanzeinlagen, über die BaBeL-Strings bis zu den Bands, wie Mala, Jet Turino oder 

Bambusbär. Daneben wurden von Ministranten, 6. Klasskindern, dem Karlichor, vom Kiosk Kreuzstutz 

Süsses oder Kaffee verkauft. Ab dem späteren Nachmittag konnte man sich auch kulinarisch aus dem 

interkulturellen Quartier (mexikanisch, kurdisch, ungarisch, tamilisch, kambodschanisch, eritreisch, 

portugiesisch) oder mit einer Schweizer Wurst verköstigen lassen. An der Bar im Dammgärtli oder bei 

einem frischen Cocktail an der Reuss konnten die Gäste zudem den ganzen Tag über ihren Durst löschen. 

Vom Quartier  -  fürs Quartier 

Es strömten Quartierbewohnende und Gäste aus der ganzen Stadt und Agglomeration herbei. Die weit 

über 1000 Gäste genossen die wunderschöne und 

friedliche Stimmung, welche die Konzerte, 

Tanzworkshops, kulinarischen Köstlichkeiten, die 

vielen kreativen Angebote für Jung und Alt, die 

schöne Dekoration, die Führungen zu speziellen 

Orten im Quartier, die Verkaufsstände, sowie die 

vielfältigen weiteren tollen Angebote im und ums 

Dammgärtli und am Reussufer entlang 

hinzauberten! Um dies möglich zu machen 

engagierten sich viele Gruppierungen und 

Einzelpersonen aus dem BaBeL- und den 

umliegenden Quartieren. Gemeinsam entstand ein abgerundetes Programm und es wurde ein Fest wie 

es sich alle wünschten: vom Quartier, fürs Quartier! 

  



 
Vernetzt 

Die jahrelange Vernetzungsarbeit zwischen den OK-Organisationen und den Quartieren Basel- und 

Bernstrasse, St. Karl, Bramberg und Fluhmühle ist anhand dieses Festes wieder einmal mehr zum Tragen 

gekommen. Genauso wie die «Seilbahn», fand durch das Riverside auf beiden Flussseiten ein wichtiger 

Austausch statt und die Mitwirkenden konnten ihren Stadtteil auf eine kreative und lustvolle Art 

erleben, aber auch präsentieren. Wer Lust auf mehr Fotos hat, findet viele weitere auf der 

Facebookseite unter „BaBeL Luzern“ und unter: www.babelquartier.ch sowie im BaBeL Büro Channel 

im Schafester des BaBeL Büros. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und Sponsoren!  

Sanierung Bernstrasse 
Beim Tiefbauamt der Stadt Luzern laufen zurzeit zwei Projekte zur Bernstrasse: Vorabklärungen für 

Tempo 30 und die Sanierung der Strasse. Das Sanierungsprojekt enthält u.a. zur Busbeschleunigung eine 

Dosierungsstelle beim Grenzhofschulhaus, neue Bushaltestellen Kanonenstrasse sowie eine 

Strassenverbreiterung mit Reduktion der privaten Parkplätze. Erste Ideen wurden dem Quartierverein 

vorgestellt. Der Zeitplan für die Realisierung steht noch nicht fest. 

Sanierung Baselstrasse 
In den nächsten Jahren müssen alle Werkleitungen der Baselstrasse saniert werden; die Strasse wird 
anschliessend neu gestaltet. Dazu hat das Tiefbauamt der Stadt Luzern zusammen mit ewl ein Projekt 
erarbeitet. Die Quartierkräfte – BaBeL, Quartiervereine, Sentitreff, Gewerbe- und Liegenschafts-
vertretende – wurden im Rahmen einer Begleitgruppe bereits zweimal informiert. Baubeginn wird 
frühstens Ende 2021 sein. Während den Bauarbeiten, die rund ein Jahr dauern werden, wird der 
Verkehr nur einspurig durch die Baselstrasse geführt werden können; die Gegenrichtung – 
stadtauswärts – wird über die Dammstrasse geführt werden. Mit den Gewerbebetrieben und 
Liegenschaftseigentümern wird die Stadt frühzeitig Lösungen zur Zu- und Wegfahrt sowie zur 
Anlieferung besprechen. 

Die Sanierung der Baselstrasse ist auch Anlass, die Lärmsituation und die Verkehrssicherheit zu 
verbessern. Die meisten Wohnungen haben zwar Lärmschutzfenster erhalten; trotzdem bestehen 
immer noch zu hohe Lärmwerte, wie der im Internet veröffentlichte Lärmkataster zeigt 
https://www.geo.lu.ch/map/strassenlaerm. Mit der Strassensanierung soll nun ein spezieller 
Strassenbelag tiefere Lärmwerte bringen. Eine weitere Massnahme, die in der Mobilitätsstrategie der 
Stadt Luzern u.a. für die Basel- und Bernstrasse vorgesehen ist, wäre Tempo 30. Das Sanierungsprojekt 
sieht eine Strassengestaltung vor, die für Tempo 30 geeignet ist; über das neue Temporegime soll aber 
erst später entschieden werden. Die öffentliche Auflage zum Sanierungsprojekt Baselstrasse erfolgt 
2020. 

 

BaBeL Online 
Weitere Informationen gibt’s auf unserer Website: www.babelquartier.ch 
Hier kann auch der BaBeL Newsletter abonniert werden. 
 
BaBeL auf Facebook und Co. 
 

           https://www.facebook.com/pg/BaBeL-Luzern-311601498957345/posts 

          https://www.instagram.com/babel.luzern  

 https://www.youtube.com/user/babelquartier/videos  
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