
«Die Menschen kommen aus Syrien, Eritrea, Nige-
ria und aus dem Maghreb. Es sind Einzelpersonen 
genauso dabei wie Familien und alleinerziehende 
Mütter», sagt Martina Gerber, Leiterin Asylzentrum 
Hirschpark. Es gibt eine Männer-, eine Frauen- und 
zwei Familienetagen, Letztere sind zuoberst im vier-
stöckigen Gebäude untergebracht und haben eine 
wunderschöne Sicht auf Luzern. Noch ist es still auf 
den freundlich gestrichenen Fluren. In der blitz-
blanken Gemeinschaftsküche stehen selbst geba-
ckene Brötchen auf dem Tisch, ein kleines Mädchen 
huscht vorbei. «Die Leute sind jetzt draussen, am  
Besorgungen machen oder unterwegs zu einem Ter-
min», sagt Martina Gerber, die sehr zufrieden ist mit 
dem Start. «Dem Zentrum wird viel Goodwill entge-
gengebracht, auch von den Anwohnern.» In der  
Begleitgruppe engagiert sich der Familiengärtner-
verein genauso wie der Quartierverein. Die Caritas 
Luzern kann von ihrer langjährigen Erfahrung pro-
fitieren. «Was ein gutes Klima ausmacht? Anliegen 
und Fragen der Nachbarschaft und der Zentrumsbe-
wohnerinnen und -bewohner sind ernst zu nehmen, 
und es ist ihnen offen zu begegnen.» 

Momentan leben hier auch 15 Kinder. Ab nächs-
tem Schuljahr werden sie zusammen mit den Kin-
dern aus dem Zentrum Sonnenhof, Emmenbrücke, 
im Hirschpark unterrichtet. «Und Kinder in Beglei-
tung eines Elternteils dürfen den Schulhofspielplatz 
und die Turnhalle des St.-Karli-Schulhauses an den 
Randzeiten mitbenützen», sagt Martina Gerber. 

Lebendiger Mikrokosmos
Im Anschluss an das Asylzentrum Hirschpark 

erstreckt sich auf 140’000 Quadratmetern der Cam-
pus des Luzerner Kantonsspitals Luzern (LUKS). 
«Das LUKS ist wie ein lebendiger Mikrokosmos. 
Nebst dem Gesundheitsbereich findet sich hier  
von der Gärtnerei über mechanische Werkstätten, 
Grossküche und Wäscherei bis hin zur betriebsin-
ternen Feuerwehr fast alles, was zu einer Kleinstadt  
gehört», sagt Jeannette Nagy, Leiterin Unterneh-
menskommunikation. Das LUKS ist der grösste  
Arbeitgeber in der Zentralschweiz: 4043 Mitarbei-
tende sorgen an 365 Tagen rund um die Uhr dafür, 
dass der Betrieb gut läuft. Im Zentrum steht das Bet-
tenhaus, auf dessen Dach 2012 ein zweiter Heliko-
pterlandeplatz in Betrieb genommen wurde. Früher 
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Blick vom Helikopterlandeplatz auf dem Dach des Spitals auf die Spitalstrasse, die zum St.-Karli-Schulhaus führt. 

dem ehemaligen Pflegeheim Hirschpark.Kinder beleben zwei Stöcke im Durchgangszentrum, 

Leiten die Multikulti-Schule St. Karli: Wendela Martens (links) und Marianne Zaccaria.

Ein paar Kids kurven auf dem Velo herum, der 
Stamm eines Baumes ist mit farbigen «Strick-Plätz-
chen» umwickelt. Hinter den Fenstern des über 
100-jährigen St.-Karli-Schulhauses sitzen 13 Schul-
klassen. Das imposante Schulhaus hatte in Luzern 
eine Pionierrolle und ist bis heute Vorbild, wie eine 
bunt gemischte Kinderschar aus vielen verschiede-
nen Ländern unter einem Schulhausdach Platz hat. 
«Das war nicht immer so. In den 1980er-Jahren gab 
es noch wenig Erfahrung bezüglich Integration. Ent-
sprechend gross waren die Ängste der Schweizer El-
tern, die sich um den schulischen Fortschritt ihrer 
Kinder sorgten», erinnert sich Marianne Zaccaria, 
die seit 35 Jahren an der Schule arbeitet und seit 
Langem zusammen mit Wendela Martens die 

Schule führt. Heute hat das Schulhaus einen her-
vorragenden Ruf, von den rund 320 Kindern hat 
etwa die Hälfte einen Migrationshintergrund, und 
es lebt sich tipptopp miteinander. «Dahinter steckt 
viel Arbeit», sagt Zaccaria. Eine Herausforderung sei 
bis heute das völlig unterschiedliche Umfeld, aus 
dem die Kinder kommen: auf dieser Seite der Reuss 
die Basel-/Bernstrasse, auf jener Seite der Bramberg. 
«Das ist nicht nur vom sozialen Umfeld her eine 
grosse Schere, sondern auch bezüglich Freizeitmög-
lichkeiten und Schulweg», sagt Zaccaria. Letzteren 
machen die Kinder zu Fuss, was gerade von der  
Baselstrasse her gefährlich ist. «Täglich sind viele 
Schutzengel unterwegs! Aber Mama-Papa-Taxis sind 
keine Alternative: Auf dem Schulweg machen Kin-
der wertvolle Erfahrungen.» 

Offene Begegnungen
Einen Katzensprung den Hügel hinauf befindet 

sich der reale Hirschpark und in einigem Abstand 
das ehemalige Pflegeheim Hirschpark, das seit die-
sem Mai für drei Jahre Durchgangszentrum für Asyl-
suchende ist. Am Eingang steht ein älterer Mann 
aus Syrien, er hat gerade Türdienst. «Noch drei Mi-
nuten», sagt er und zeigt lachend auf die Uhr. Wie 
die anderen Bewohnerinnen und Bewohner über-
nimmt er Arbeiten im und ums Haus. Geführt wird 
das Zentrum von der Caritas Luzern, Platz gibt es 
für rund 100 Personen, die zwischen drei und sechs 
Monaten hier ein provisorisches Zuhause finden. 

Bypass Luzern 
Bund und Kanton pla  - 
nen das Gesamtsystem 
Bypass Luzern. Mit 
dieser neuen Auto-
umfahrung zwischen 
Rotsee und Kriens sol - 
len unter anderem die 
Innenstadt und auch 
die Spitalstrasse vom 
Autoverkehr entlastet 
werden. Dadurch 
entstünde mehr Platz 
für den öffentlichen 
Verkehr sowie für den 
Velo- und Fussverkehr. 
Das Gesamtsystem  
Bypass Luzern kostet  
1,6 Mrd. Franken 
und wird frühestens 
ab 2025 umgesetzt. 

Spange Nord
Für das Gebiet rund um 
die Spitalstrasse hätte 
dieses grosse Auswirkun-
gen. Die Spange Nord  
ist ein Teilprojekt des  
Gesamtsystems Bypass 
Luzern. Sie ermöglicht, 
dass Autofahrende vom 
Schlossberg über die 
Friedentalstrasse zum 
neuen Autobahnan-
schluss Lochhof gelan-
gen. Beim Schlossberg 
entsteht ein Einbahnring 
mit Lichtsignalanlagen. 
Der Abschnitt bis zur 
Friedentalstrasse wird 
der erhöhten Verkehrs-
belastung angepasst. 
Das Friedental wird mit 
einem rund 150 Meter 
langen Tunnel umfah-
ren. Zudem wird mit  
einer Brücke über die 
Reuss auch das Gebiet 
Fluhmühle an den neuen 
Autobahnanschluss 
Lochhof angeschlossen.

Quartier

Verschiedene Welten rund 
um die spitalstrasse 
Zwischen Reuss und Rosenberg rauscht nicht nur der Verkehr. Hier leben Menschen 
für kürzere Zeit oder permanent zusammen. Prägende Institutionen sind das 
St.-Karli-Schulhaus, das Kantonsspital und seit Mai das Asylzentrum Hirschpark.

befand sich der Landeplatz neben dem Kinderspi-
tal. «Diese Neuerung aus sicherheitstechnischen 
Gründen bedeutet auch für die Anwohner eine Ent-
lastung: Die Flugschneise ist jetzt höher, die Lärm-
belastung geringer», sagt Adrian Uster,  Immobili-
enmanager LUKS. 

Viel Betrieb
Der Campus LUKS ist in ständiger Bewegung, 

der Platzbedarf steigt kontinuierlich. 423’781 am-
bulante Patientenkontakte und 26’948 stationäre 
Patientinnen und Patienten verzeichnete das Spital 
im Jahr 2013. «Eine Zunahme im Vergleich zum Vor-
jahr von rund 8 Prozent bei den ambulanten Pati-
enten, bei den stationären Fällen waren es 4 Prozent 
mehr», sagt Uster und zeigt bei einem Rundgang die 
wichtigsten Pflöcke, die in den nächsten Jahren  
eingeschlagen werden: Der Erweiterungsbau der 
Augenklinik ist bereits in Bau und soll im Herbst 
2015 abgeschlossen sein. Beim Kinderspital gibt es 
als Überbrückung einen provisorischen Anbau, bis 
voraussichtlich 2020 der Neubau realisiert wird. 
Und auch die Ausbildungsstätte für die Fachange-
stellten Gesundheit wird bis 2019 ihren Neubau  
beziehen können. 

Mittel gegen Stau
Wer das Spitalgelände mit dem ÖV verlässt, 

nimmt entweder den Bus Richtung St. Karli oder 
fährt Richtung Schlossberg; beide Linien kämpfen 
zu Stosszeiten mit Stau. Abhilfe könnte die Spange 
Nord schaffen (siehe «Bypass Luzern»). Adrian Uster 
hat noch eine andere Option im Hinterkopf: «Falls 
das Metro-Projekt Schwanenplatz–Ibach realisiert 
werden würde, gäbe es die Möglichkeit, das LUKS-
Gelände über die Metro zu erreichen. Planerisch 
halten wir diese Option offen.»

Wer zu Fuss unterwegs ist, trifft auf der Höhe 
der Haltestelle Gopplismoos auf ein richtiges Quar-
tierlädeli, wie es kaum noch zu finden ist. Geführt 
wird es von Kajenthran Kanagalingam, und im  
Angebot ist von Kaffee über Waschmittel alles, was 
es im Alltag braucht. Und zur Stärkung gibt es sogar 
einen frischen Melonenschnitz.

Christine Weber
Freie Journalistin


