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KAPELLBRÜCKE, BILDERZYKLUS IN 
EINEM  BUCH AUFBEREITET.  
MEIN BESUCH ÜBER TÜRSCHWELLEN ZUR  
VERNISSAGE IM  SEPTEMBER 2015. 
In der Nacht vom 17./18. August 1993 geschah das Unfassbare. Die 
Luzerner Kapellbrücke steht in Flammen. Diese Schreckensnach- 
richt verbreitet sich wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Meine Le- 
benspartnerin Hanny und ich hörten die Meldung über das Gesche- 
hene  im Autoradio unterwegs zwischen Alpnach und Luzern. Ab 
der Seebrücke sahen wir die noch übriggebliebenen rauchenden und 
schwarz verkohlten Balken des Holzgerippes. Viele Neugierige 
säumten die Ufer. Zeitungsverträger verteilten die ersten Extrablät- 
ter. Die Bestürzung über das Ereignis stand in allen Gesichtern. Da 
und dort flossen Tränen, nicht nur wegen des beissenden Brandge- 
ruches. Auch zwei Drittel der Bilder waren dem Feuer zum Opfer ge- 
fallen.  

Zwei Jahre vor dem Brand wurde der ganze Bildzyklus professionel 
fotografiert, was deren Präsentation in der zweibändigen Publikati- 
on vom Historiker Heinz Horat überhaupt ermöglichte. 

Kurz nach dem Wiederaufbau, an dem mein Ingenieurbüro für Holz- 
bau massgeblich beteiligt war, befasste ich mich 1996/97 mit der 
Einrichtung von Brandabschnitten und weiterer Vorkehrungen zum 
Brandschutz der Brücke. 

Die Geschichte und Bedeutung der Bilder waren mir bewusst und so 
bin ich der Einladung zur Vernissage der beiden Bände mit Interesse 
gefolgt. Diese war im Rathaus angesagt. Im Bewusstsein der vermut- 
lich nicht optimalen Rollstuhlgängigkeit, meldete ich meinen Besuch 
mit dem Elektrorollstuhl vorsorglich  an. 

DIE  VORZEICHEN  STANDEN GUT  
Nach der Anmeldung im Rathaus begleitete uns Frau Emmenegger 
über einen Nebenzugang zu einem Treppen-Plattformlift. Der über- 
wand mit mir mühelos eine halbe Stockwerkhöhe zum Lift. Mit dem 
Lift erreichten meine Frau und ich den Vorraum des Ratsaales. Ab 
da sah es nicht mehr so rosig aus. Wie so oft in  historischen 
Räumlichkeiten, galt es einen höheren Bodenabsatz zu befahren 
und schon stand ich mit meinem Rollstuhl vor einer etwa 7 cm 
hohen Doppelschwelle. Ab jetzt höre ich die Fragen, die ich wohl 
schon hundertausendmal hörte: „Geht das?“, „Kann ich Ihnen hel- 
fen?“, „Sollen wir sie darüber tragen?“, „Nein, - das geht nicht, der 
Rollstuhl und ich wiegen gegen 290 Kg“?, „Ja, können Sie den nicht 
aufstehen“?, „Nein, schon lange nicht mehr? ..... Nach diesem „Pala- 
ver“, steuere ich die Schwelle sorgfältig an, gebe mit dem Steuer- 
knüppel etwas power und die Vorderräder haben die Schwellen- 
oberfläche erreicht, - ein kleiner Ruck, ein kurzes Aufbäumen mei- 
nes Rollstuhls - und auch die Antriebsräder sind oben, - langsam 
weiter, weiter, ..., kurze, bedenkliche Schieflage, eine kleine unkon- 
trollierbare Vorwärtsbewegung und schon ist die Schwelle hinter 
mir! „Uff“, - es ist wieder einmal gut gegangen. 
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Pünktlich begrüsst die Baudirektorin Manuela Jost die zahlreich 
erschienen geladenen Gäste. Darauf führt der Historiker und Ver- 
fasser Heinz Horat durch die spannenden Inhalte des Bilderzyklu- 
ses, deren Hintergründe und Bedeutung die er verfasst hat. 
Zur Überraschung aller wird erwähnt, dass die Brückenbilder ab 
etwa 2018 digital erlebbar sein sollen. Tolle Idee, - ich sehe sie 
schon, - die vielen Touristen, Chinesen, Japaner ..., die mit ihrem 
Smartphone die Bilder aufleben lassen und über das Wahrzeichen 
der Stadt Luzern, die Holzbrücke „eilen“. 

 
NUN IST DAS APERO IM NEBENRAUM ANGESAGT 
Diesmal verzichte ich auf das Befahren der Doppelschwelle, nach 
dem Überwinden eines etwas spektakulären Bodenabsatzes habe ich 
den Vorraum, vis a vis vor der Lifttüre erreicht. Dort bleibe ich, aus 
Respekt vor dem Bodenabsatz in den Saal, wo sich die illustere Ge- 
sellschaft rege unterhält und dem reichhaltigen Apéro die Ehre er- 
weist. Zu kurz komme ich nicht, - meine Frau holt und bedient mich 
mit einem feinen Häppchen und einem süffigen Roten. Wir prosten 
uns gegenseitig zu, und müssen konstatieren, dass wir wieder ein- 
mal mehr „ausgegrenzt im Abseits“ stehen. Nach kurzem „langwei- 
len“ bringt uns die Hausverantwortliche mit dem Lift zum Treppen- 
lift und von da nach draussen, auf das von Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrern heiss geliebte Kopfsteinpflaster. 

WAR‘ S DAS? 
Diese Frage beschäftigt meine Frau und mich sehr oft. In diesem Fall 
meinen wir, darf und kann das nicht sein! 

 

 
Nicht jede Herausforderung bringt einem weiter! 

 
Im Alltag lauern viele kleine und grosse Hürden. So etwa zu grosse 
Bodenabsätze und zu hohen Türschwellen. Jedes Hindernis ist eines 
zuviel! 
Meine Frau und ich präsentieren der Stadt Luzern, im Anhang, eine 
einfache und kostengünstige Abhilfe. Bei Fragen rufen Sie einfach an 
041 420 86 86 oder senden ein E-Mail  hbanholzer@banholzer-ing.ch 

� 
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ANTWORTEN 
 
E-Mail vom 30.09.2015 Theresia Gürtler, Denkmalpflege Stadt 
Luzern 

 
Sehr geehrter Herr Banholzer, 
Haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen zur Buchvernissage, 
aber und vor allem für Ihren offenen Bericht über die Schwierigkeiten 
unser historisches Rathaus mit dem Rollstuhl zu befahren. 
Gerne nehme ich Ihre Anregungen einer mobilen „Banholzer- Rampe“ an 
ein Gespräch mit der kantonalen Denkmalpflegerin Frau Cony 
Grünenfelder und den Betriebsverantwortlichen im Luzerner Rathaus mit. 

Freundliche Grüsse 

Theresia Gürtler Berger 
Ressortleiterin Denkmalpflege und Kulturgüterschutz 

 
Stadt Luzern 
Städtebau  

 
 

E-Mail vom 01.10.2015 Manuela Jost, Stadträtin 
 

Sehr geehrter Herr Banholzer 
Ich danke Ihnen für Ihre Rückmeldung. Gerne werde ich dies intern 
prüfen. 
Schön, waren Sie trotzdem an der Buchvernissage.  

Mit herbstlichen Grüßen 

Manuela Jost 
Stadträtin 

 
 
 
 
 
 

 


