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DerAnzug ist nichtmehrPflicht
Segeln Vor 75 Jahrenwurde der Yacht-Club Luzern gegründet. Einst trugen dieMitglieder elegante Blazer,

heute kommen sie aus allen Schichten. Auch sonst hat sich der Segelsport stark gewandelt.

Die Idee entstand bei einem
Drink nach dem Absegeln, wel-
ches jeweils das Saisonende ein-
läutet.Warumnicht einenSegel-
club gründen? Dies geschah am
5. Oktober 1941. Das Ansinnen
wurde schnell in die Tat umge-
setzt. Bereits am 2. November
trafen sichdie zwölfGründungs-
mitgliederbei einemNachtessen
im«RotenGatter» (HoteldesBa-
lances) – der Yacht-Club Luzern
war geboren.

Viel Geld war damals nicht
vorhanden,dafür zeichneten sich
die Gründer durch Engagement
und Ideen aus. Die Anfänge des
Vereins sind schriftlich nicht
dokumentiert, aber in der Fest-
schrift zum 50-Jahr-Jubiläum
kannman nachlesen, dass es die
Gründungsmitgliedernicht leicht
hatten: «Sie fanden weder bei
Politikern noch beim Volk die
notwendigeUnterstützung.»

Damalswaresnochruhig
aufdemSee

Weil es zu dieser Zeit auf dem
Vierwaldstättersee nur wenig
seglerische Aktivitäten gab, be-
schränkte man sich auf gesell-
schaftlicheAusflügemit denwe-
nigenBooten,diedamals zurVer-
fügung standen.Dennochwuchs
die Mitgliederzahl kontinuier-
lich. 1943 führte der Club seine
ersteRegattadurch, 1954verliess
er sein altes Clubhaus amNatio-
nalquai und zügelte vor das da-
maligeHotel Tivoli.

Einer, der sichnochgutandie
1950er-Jahre erinnern kann, ist
Seppi Schriber (85) aus Rothen-
burg, heute inRainwohnhaft.Als
Schreinerlehrling baute er zu-
sammen mit einem Cousin ein
Holzboot der Klasse Pirat. In Er-
mangelung eines Bootsplatzes
setzte er sich im Bojenfeld des
Yacht-Clubs selbst eine Boje –
ohne jemandenzu fragen.Er ver-
senkte einen schweren Steinmit
einer Kette, der oben mit einem
Schwimmkörper versehen war.

«Eine solcheHandlung ist heute
ja überhaupt nicht mehr denk-
bar», sagt Schriber. Aber so kam
er in Kontakt mit dem Yacht-
Club, «und ich gewann schnell
viele Freunde».

Transport zumGenfersee
dauertedreiWochen

Bei denWettkämpfen in der Lu-
zerner Bucht starteten damals
alle Bootsklassen gleichzeitig,
wurden jedoch klassenweise ge-
wertet. «Am Abend sassen wir
dann im Restaurant Tivoli am
Quai zusammen, diskutierten
undspanntenSeglergarn»,blickt
Schriber zurück.BeimSegelnwar
sportliche Kleidung angesagt, in
derÖffentlichkeit achteteman je-
doch auf Eleganz, dunkle Blazer
und helleHosen.

An Wettkämpfen auf anderen
Seen teilzunehmen, sei zudieser
Zeit äusserst aufwendiggewesen.
Schriber konnteaufdemGenfer-
see an einer Regatta mitsegeln.
Mit einemSchaufelbaggerwurde
das Boot auf einen Güterwagen
derSBBverladenundkonntedrei
Wochen später inGenfwieder in
Empfang genommen werden.
Ähnlichkompliziertwarauchdas
Einwassern.

Früher sei der Segelsport als
elitär empfunden worden, so
Schriber. «Heute hat sich dies
zum Glück geändert.» Dass der
Segelsport sich inden letzten Jah-
ren stark verändert habeunddas
Image eines elitären Sports ab-
legte, bestätigt auch Bernhard
Jurt, der aktuelle Präsident des
Yacht-Clubs. 300Mitglieder hat

der Verein, vertreten seien alle
Altersstufen, vom 6-jährigen Ju-
nior bis zum rüstigen Senior.

Seit 1967 befindet sich das
Clubhaus am Churchill-Quai.
Jurt selberbegannzwei Jahre spä-
ter, im Alter von 16 Jahren, als
Vorschoter auf einem Holzdra-
chen,«undals ichdamals anfing,
sah ich am Abend im Clubhaus
lauterMitglieder imzweireihigen
Anzug». «Das ist nichts für
mich», habe er sich gesagt, doch
Jurt blieb dem Segeln treu, «und
dieZeitenhaben sich inden letz-
ten40 Jahren ja grundlegendge-
ändert, dieClubmitglieder rekru-
tieren sichheuteausallenSchich-
ten», sagt der Präsident. Der
Zuspruch ist nach wie vor gross,
«inden letzten vier Jahrenkonn-
ten wir 31 Neuaufnahmen ver-

zeichnen,welcheam15.Oktober
anlässlichderBootstaufe getauft
wurden», so Jurt.

DieFeier zum75-jährigenBe-
stehen ging übrigens bereits am
14.August imHotel Seeburgüber
die Bühne. Und AnfangOktober
gabserneutGrundzumFeiern für
denYacht-Club:Dankeineszwei-
ten Platzes an einemWettkampf
in Kreuzlingen konnte man sich
inder SailingLeaguePromotion,
der zweiten Segel-Nationalliga,
behaupten.

Theres Bühlmann
theres.buehlmann@luzernerzeitung.ch
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Neue Stelle
für Schulhausbau

Stadt Schon 2017 sollen Mittel
für eine zusätzliche Stelle in der
Baudirektion bereitgestellt wer-
den.DieGeschäftsprüfungskom-
mission (GPK) der Stadt Luzern
hiess einen entsprechenden An-
tragderBaukommissiongut.Die
neue Stelle soll dazu dienen,
städtischeBauprojekte schneller
voranzutreiben, «um den Inves-
titionsplafonds künftig besser
auszuschöpfen», teilte die GPK
mit. «Dabei geht es vor allemum
die Erneuerung der Schulinfra-
struktur; hier haben wir einen
Stau», sagte Baukommissions-
präsidentin Laura Grüter Bach-
mann (FDP) auf Anfrage.

Sowohl der Gesamtplanung
2017–2021 als auch dem Voran-
schlag 2017desStadtrats stimm-
te die GPK zu. Die Gesamtpla-
nungwurdemit einemZusatz er-
gänzt, wonach die Stadt «die
Vielfalt derUnternehmenmitop-
timierten Rahmenbedingungen
fördert». Knapp abgelehnt wur-
denAnträgederRatslinken,wel-
che die mit dem Sparpaket HIG
(Haushalt imGleichgewicht) ein-
geführten Massnahmen auf-
grundderprognostiziertenÜber-
schüsse für das Jahr 2017 rück-
gängigmachenwollten. (hb.)

Günstigster
Musikschultarif

Rontal Die Gemeinden Buch-
rain, Dierikon, Ebikon, Gisi-
kon, Honau und Root wollen
ihre Musikschulen fusionieren
(Ausgabe vom 6. September).
Nun haben sie den entsprechen-
den Vertrag erarbeitet. Dieser
siehtunter anderemvor, dassder
bisherige Ebikoner Tarif in allen
Gemeindengelten soll. InEbikon
zahlen Eltern für 40 Minuten
Unterricht pro Woche jährlich
990 Franken. Das ist der tiefste
Tarif aller Gemeinden. «Eine
PreiserhöhungwürdedieAkzep-
tanz für die geplante Fusion
schmälern», sagt der Ebikoner
Bildungsvorsteher Ruedi Kauf-
mann (FDP).DieStimmbevölke-
rung in den sechs Rontaler Ge-
meinden entscheidet am27. No-
vember über die Fusion. (red.)

100neueStellen imEnergiebereich
Luzern Die SolarfirmaBENetz AG verlässt Ebikon und baut in Littau ihren

neuenHauptsitz.WeitereUnternehmen, die auf erneuerbare Energie setzen, sollen folgen.

Roger Amberg
roger.amberg@luzernerzeitung.ch

Es sind nach mehreren schlech-
ten Nachrichten wieder einmal
positive Neuigkeiten für den
Wirtschaftsstandort Luzern.
Nachdemzuletzt viele grosseFir-
menwie die Swisscom,Mobility
oderdie SBBangekündigt haben,
Arbeitsplätze inLuzern abbauen
oder an andereOrte verlagern zu
wollen (wir berichteten), zeigt
dieFirmaBENetzBauundEner-
gie AG, dass es auch andersher-
um gehen kann.

Das auf die Planung und den
Bau von Solaranlagen speziali-
sierte Unternehmen verlagert
seinen Hauptsitz und damit
50 Arbeitsplätze von Ebikon
nach Luzern. Im «Energiehaus
Luzern» soll ein neues Kompe-
tenzzentrum für erneuerbare
Energien entstehen. Rund
100 Personen sollen künftig an
der Luzernerstrasse 131 im
Stadtteil Littau arbeiten. Neben
dem neuen Firmensitz der BE

Netz AG und Büroräumlichkei-
ten für andere Unternehmen
sollen dort auch verschiedene
Schulungs- und Konferenzräu-
me realisiert werden.

2020solldasGebäude
bezugsbereit sein

Marius Fischer, Geschäftsleiter
derBENetzAG, erklärt dasneue
Projekt: «Es sind zwei treibende
Kräfte, die uns zu diesem Schritt
veranlassthaben:Zumeinenwol-
lenwir alsFirma investieren, zum
anderen haben wir eine Vision
eines Energiehauses.» 2017 soll
mit dem Um- und Ausbau des
neuen Zentrums begonnen wer-
den.Die erforderlichenGesuche
seien in Bearbeitung. Auch die
Denkmalpflegemüssemit einbe-
zogen werden. Bis 2020 rechnet
man mit der Fertigstellung des
neuen Firmensitzes.

ZudengenauenKostenwoll-
temansichbeiBENetznicht äus-
sern. Mit der Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Luzern sei man
bislangnochnicht inKontakt ge-

treten, so Fischer: «Die treiben-
den Kräfte hinter der Idee stam-
menausdem internenBereich.»
Was bedeutet Kompetenzzent-
rum konkret? Die BE Netz AG
will am neuen Standort in Lu-
zern verschiedenste Anbieter
und Firmen, welche sich mit er-
neuerbaren Energien beschäfti-
gen, unter einemDach vereinen:

«Wir wollen mit dem neuen
Kompetenzzentrum eine Platt-
form schaffen, uman einemOrt
verschiedeneKräfte zusammen-
zubringen, seien das Architek-
ten, Bauingenieure, Grafiker
oder andere Fachkräfte. Bei
grösseren Projekten ist man auf
all diese Leute angewiesen», er-
klärt Fischer, der sich durch die
engere Zusammenarbeit und
denWissensaustausch eine Stei-
gerung der Effizienz erhofft.

Auch wenn noch keine Ver-
trägeunterzeichnet sind, gäbees
bereitsKontakt zuverschiedenen
Interessenten:«DieResonanz ist
bisher sehr positiv. Allerdings
braucht es eine gewisse Zeit,
bis die verschiedenen Firmen
ihre Strategieentwicklung abge-
schlossenhaben. Ichbinaber zu-
versichtlich, dassdasProjekt rea-
lisierbar ist.»

Die Solarenergie, auf die sich
die BE Netz AG besonders spe-
zialisiert hat, habe viele interdis-
ziplinäreAspekte,welche es nun
effizient umzusetzengelte. Es er-

leichtere die Arbeit, wenn man
sich für ein Projekt nicht zu un-
zähligen Sitzungen an externen
Standorten treffen müsse, son-
dern alles kompakt in einem
Zentrum abhandeln könne.

Solaranlageaufder
Swissporarenagebaut

Diese neue Ausrichtung sei für
die Solarbranchewichtig, betont
Marius Fischer: «Wennman die
Solarbranche separat betrach-
tet, besteht zurzeit die Gefahr,
dass sie nichtweiterkommt, sich
nicht weiterentwickelt. Damit
manErfolg haben und innovati-
ve Lösung generieren kann, sind
wir auf viele Partner angewie-
sen.» ImneuenKompetenzzen-
trum soll die Zusammenarbeit
mit jenen Partnern nun gestärkt
werden.

Die BENetzAG ist in der Re-
gion bereits bekannt. Unter an-
derem installierte sie auf dem
Dach der Swissporarena die
grösste Solaranlage der Stadt
Luzern (wir berichteten).

MariusFischer
Geschäftsleiter BENetz AG

«Beigrösseren
Projekten istman
aufverschiedene
Fachkräfte
angewiesen.»


