«Luzerner Metro-Initiative: Stadtrat erteilt eine Abfuhr», Ausgabe vom
2. Juli
Als reizvoll, aber unrealistisch und unverhältnismässig disqualifiziert die
Stadtregierung die Metroinitiative. Diese sieht eine zeitnahe Lösung für das
Carproblem Schwanenplatz, Löwenplatz, Kasernenplatz, Inseli, Alpenquai
und Brühlstrasse sowie eine Anbindung des Kantonsspitals vor. Diese KernMetro kann ohne grössere Beeinträchtigung der Agglomeration zügig
realisiert werden, auch der Bypass und der Durchgangsbahnhof werden
nicht behindert. Einzig der verdächtig rasch begonnene Bau des Ökihofs
steht dem Parkhaus Reussegg in der Quere. Fairerweise hätte man damit
zugewartet, bis das Resultat der Abstimmung im Februar 2020 vorliegt.
Mit Hilfe einer ergebnisoffenen (?), breit abgestützten Strategie soll nun das
Carregime optimiert werden. Das Parkhaus Musegg, das Seeparking oder
der Raum Allmend sind weiterhin mögliche Lösungsvarianten. Der Metro
gibt man aus Kostengründen wenig Chancen. Es wird also nach jahrelangem
Abwägen weiterhin dauern, bis sich etwas bewegt. Ausserdem soll ja noch
eine schon länger notwendige Tourismusstrategie die perfekte Lösung
bringen.

Zwar wird mit neuen Buslinien das Kantonsspital besser erschlossen. Mehr
und grössere Busse sollen es richten. In Stosszeiten sind Busse jedoch nicht
sehr effizient – eine Metro ist es immer! Der Ausbau des S-Bahnangebots ist
erst mit der Fertigstellung des Durchgangsbahnhofs wirklich möglich, also
in gut zwanzig Jahren. Während der Bauzeit werden sowohl der Bahn- als
auch der Busverkehr vermutlich oft nur eingeschränkt funktionieren. Man
sollte also unverzüglich mit der Umsetzung des Metro-Kernprojektes
beginnen. Man sollte den Schwanenplatz, das Kantonsspital, die Reussegg
und die Weiterführung nach Emmenbrücke und zum Bahnhof Luzern
vorbereiten. Das Generationenprojekt zusätzlicher Metrolinien muss
ebenfalls für später auf dem Tisch bleiben, so utopisch es noch scheint.

Auf dem Sofa, am See oder auf Reisen. Mit unserem
Sommerangebot haben Sie den Lesestoff Ihrer Region immer
dabei.
Jetzt 3 Monate lesen, 1 Monat zahlen!.
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