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Blick in die Lindenstrasse: Noch macht die Gegend einen wenig einladenden Eindruck. Das soll sich aber ändern.
Bild Boris Bürgisser

LUZERN Einst drohte die Lindenstrasse zu verlottern.
Inzwischen hat sich einiges zum Guten gewendet.
Die Stadt sowie der Unternehmer und Liegenschaftsbesitzer Ueli Breitschmid wollen das Quartier künftig
in neuem Glanz erstrahlen lassen.
THOMAS HEER
thomas.heer@zentralschweizamsonntag.ch

«Wir brauchen dringend Hilfe.» Mit
diesen Worten wandte sich Johanna Rey
an einen Medienvertreter. Das war gegen
Ende der 90er-Jahre. Damals wohnte
Rey noch an der Lindenstrasse. Die
mutige und engagierte Frau sammelte
150 Unterschriften und überwies diese
an die Luzerner Regierung. Denn zu
jener Zeit drohte dem Littauer Quartier
– heute in der nördlichen Peripherie der
Stadt Luzern gelegen – der soziale Zerfall. Die Strasse geriet zwischenzeitlich
sogar in den Fokus nationaler Printmedien. Das Schweizer Fernsehen drehte ebenfalls vor Ort.

Ärger mit Puffgängern
Als wäre das Quartier eine öffentliche
Toilette, fanden sich allenthalben Kot,
Urin und Erbrochenes. Die menschlichen
Ausscheidungen stammten auch von den
Freiern, die sich nachts und bis in die
frühen Morgenstunden in den zahlreichen Bordellbetrieben des Quartiers vergnügten oder sich in den Etablissements
einfach ein paar Drinks über den Durst
hinaus genehmigten. Von übermässigem
Alkoholkonsum enthemmte Gestalten
pöbelten dann regelmässig auf der Strasse. Dazu kam der Autolärm, der die
Anwohner um den Schlaf brachte.
Auch das Gewerbe litt unter den Puffbetreibern, die damals noch illegal Hochprozentiges ausschenkten. So musste sich
der einstige Wirt des «Gartenhauses»,
Roger Duss, etwas einfallen lassen, um
Kundschaft in seine Beiz zu locken. Duss,
der im Frühling 2010 nach einem tragischen Unfall mit 41 Jahren viel zu früh

nachhaltig mitbestimmen, wie es mit der
einstigen Problem-Meile weitergehen
wird.

«Bordelle gehören dazu»
Nach wie vor gibt es an der Lindenstrasse Puffs. Dabei handelt es sich um
Klein- und Kleinstbetriebe, die zumindest
von aussen betrachtet wenig einladend
wirken. Der Trend hin zu modernen,
grossflächigen Erotikbetrieben, wie ihn
der in der Schweiz wohl bedeutendste
Etablissement-Unternehmer, Ingo Heidbrink, seit Jahren vorantreibt, hat hier
keine Spuren hinterlassen. Breitschmid
sagt dazu: «Bordelle gehören zu dieser
Strasse.» Er ist aber nicht erpicht darauf,
dass das ewig so bleibt. «Der Markt wird
das regeln. Solange die Betreiber das
prästieren, sollen sie bleiben.» Voraussagen für eine blühende Zukunft tönen
anders.

von dieser Welt gehen musste, beschäftigte auch Kellnerinnen in seinem Betrieb,
die selbst im Winter leichteste Textilien
einem Wollpullover vorzogen.
Das sind Erinnerungen an längst vergangene Tage. Sicher, auch heute noch
entspricht das Quartier nicht dem stubenreinen Postkarten-Image, welches die
Stadt Luzern weltweit
zu einer der bekanntesten Marken in der
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zu signifikanten Verschwebt dem Unteränderungen geführt.
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GmbH». Das «GartenBreitschmids Hoffhaus» ist mittags und
nungen basieren auf
abends geöffnet und
realen Fakten. Denn via zwei Gesell- setzt gemäss Michel auf die Karte gutschaften, die zum Portefeuille des Unter- bürgerliche Luzerner Küche.
nehmers gehören, der Ubinas AG einerDie mehrfach ausgezeichnete Sinnvoll
seits und der Kugreni AG andererseits, Gastro ist auch für den Betrieb des «Gleis
besitzt Breitschmid mittlerweile zehn 13», eines Lokals am südlichen Ende der
Immobilien an der Lindenstrasse. Dank Lindenstrasse, zuständig. Michel sagt:
diesen Investments kann der 69-Jährige «Das ‹Gleis 13› ist derzeit geschlossen.
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DIE FIRMA Zur Breitschmid-Gruppe gehören neben dem Praxis- und
Laborausrüster Curador, die Curaden
IT Solutions und der Aus- und Fortbilder Curaden Academy. Weiter zählt
dazu die Curaden International AG,
welche Vertriebspartner und Tochterfirmen in über 50 Ländern hat. Einen
Namen gemacht hat sich die Firma
mit den Marken Curaprox und Swiss
Smile. In der Schweiz arbeiten über
250 Personen für die BreitschmidGruppe. Die Standorte befinden sich
in Basel, Crissier, Dietikon sowie
Riazzino.
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Jetzt gehts vorwärts
in der Lindenstrasse

Eingangs der Stadt liegt sie –
parallel zur Hauptstrasse
zwischen Emmen und Luzern:
die Lindenstrasse.

Am Hauptsitz in Kriens sind rund
60 Angestellte tätig. Der Umsatz, den
die Firma im Jahr 2012 auswies,
belief sich auf 150 Millionen Franken. Neben den im Haupttext erwähnten Gastrobetrieben gehören
weitere Restaurants und Hotels zum
Einflussbereich Breitschmids. So
zum Beispiel das Grand Café an der
Lindenstrasse, das Grottino 1313 an
der Stadtluzerner Industriestrasse,
das Ferus in Emmenbrücke sowie
das Hotel/Restaurant Alpenblick in
Weggis. Dazu kommt das aufstrebende Hotel Wetterhorn auf dem
Hasliberg.
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Im kommenden Frühling nehmen wir
den Betrieb mit einem leicht veränderten
Konzept wieder auf.» Zu Beginn der
warmen Jahreszeit wird vis-à-vis dann
auch der «Container 13» wieder Gäste
empfangen.
Dass sich die Lindenstrasse und die
umliegenden Gebiete in eine positive
Richtung bewegen, hängt insbesondere
auch mit dem Engagement der Stadt
zusammen. Peter Zumbühl ist Co-Projektleiter Quartierentwicklung Fluhmühle/Lindenstrasse. Er sagt: «Mit Herrn
Breitschmid haben wir einen kooperativen Partner mit im Boot. Er bringt das
nötige Sensorium mit und ist bedacht
darauf, dass dieses Quartier lebendig
bleibt.» Wenn Breitschmid Liegenschaften kauft, kommts auch zu Renovationen. Das heisst aber auch, dass die
Wohnungen teurer werden. Gemäss

Zumbühl ist es aber nicht so, dass der
Immobilienbesitzer die Preise bis zum
Anschlag ausreizt und die heutigen Bewohnerinnen und Bewohner dadurch
scharenweise aus dem Quartier vertreibt.
Um das Gebiet weiter vorwärtszubringen, hat die öffentliche Hand bereits
eine städtebauliche Studie vorliegen.
Eingeleitet ist zudem eine Revision der
Bau- und Zonenordnung mit einem
Bebauungsplan. Bereits abgeschlossen
ist eine Befragung der Bewohnerinnen
und Bewohner in Bezug auf deren spezielle Bedürfnisse. So existieren heute
schon eine Spielgruppe für die Kleinsten
sowie ein Spielnachmittag im umgestalteten Fluhmühlepark. Und Erwachsene
mit Migrationshintergrund können zudem ihre Deutschkenntnisse in niederschwelligen Sprachkursen verbessern.

