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ImmermehrKirchenwerdenumgenutztMaurer
trickstmit
Milliarden

Rechnung Der Bund schreibt unerwartet
einen hohenÜberschuss. Finanzminister

UeliMaurer liess ihn kleinrechnen.

EinPlus von2,8MilliardenFran-
ken hat der Bund 2017 geschrie-
ben. Das zeigt die Jahresrech-
nung, welche Finanzminister
Ueli Maurer gestern vorgestellt
hat. Grund für das unerwartet
gute Ergebnis sind vor allem
deutlichhöhereEinnahmendank
der Verrechnungssteuer, die auf
Kapitalerträge wie Dividenden
und Zinsen erhoben wird. Der
Überschuss wäre noch einmal
um 2 Milliarden Franken höher
ausgefallen – wennMaurer nicht
erstmalsRückstellungengetätigt

hätte, um sich gegen spätere
Rückforderungen der Verrech-
nungssteuer abzusichern.

Damithalte sichMaurernicht
andieRechtspraxis, kritisiert die
CVP. Über die Verwendung der
GeldermüssedasParlament ent-
scheiden können. Bisher dienen
die Überschüsse einzig dem
Schuldenabbau. «Die CVP ver-
langt eine Grundsatzdiskussion
über die Verwendung von Bud-
getüberschüssen», heisst es in
einer Mitteilung der Partei. Die
linken Parteien und dieCVP for-
dern schon lange mehr Spiel-
raum, um zusätzliche Investitio-
nen zu finanzieren.

Maurerwill Spielraum
fürReformen

Der Kassenwart des Bundes will
davon jedoch nichts wissen. Es
seien verschiedene kostspielige
Reformengeplant,mahnteMau-
rer gestern, etwa die Steuervor-
lage 17 sowiedieAbschaffungder
Heiratsstrafe und der Stempel-
steuer. Sie könnten den Bundes-
haushalt in den nächsten Jahren
mitmehrerenMilliardenFranken
jährlich belasten. Immerhin
räumt er angesichts des guten
Rechnungsabschlusses ein:
«Sparprogramme sind im
Moment nicht nötig.»

DerVerbanddesBundesper-
sonals verlangte gestern, das
Bundespersonal müsse für 2019
eine generelle Lohnerhöhung
von 1,5 Prozent erhalten. (ffe) 6

UeliMaurer
Vorsteher Finanzdepartement

«Sparprogramme
sind imMoment
nichtnötig.»

Beschwerde gegen
Stimmunterlagen

Emmen ErneuterWirbel umdie
Herdschwand-Abstimmung:Die
GrünenhabenbeimRegierungs-
rat eineStimmrechtsbeschwerde
eingereicht. InderAbstimmungs-
broschüre seienmehrere falsche
Aussagenenthalten, kritisiert die
Partei. Der Gemeinderat weist
die Vorwürfe zurück, die Bot-
schaft sei vollständig, sachlich
und transparent. (bev) 24

Kosovo begeht zehnten
Unabhängigkeitstag

Staatsgründung Ein Jahrzehnt
nachdemKosovoseineUnabhän-
gigkeit erklärt hat, ist die Lage
im Land immer noch prekär. Im
jüngsten Staat Europas grassiert
Korruption, die Arbeitslosigkeit
ist hoch. Zu denwirtschaftlichen
Problemen kommen ethnische
Spannungen.SerbienhatKosovos
Unabhängigkeit bis heute nicht

anerkannt. Um für Stabilität zu
sorgen, ist auch 20 Jahre nach
demEndedesKosovo-Kriegsdie
Kosovo Force (KFOR) imLand.

Das Schweizer Kontingent
soll bis 2020 schrittweise redu-
ziert werden. Auch die Truppen
anderer Länder ziehen sichnach
und nach zurück. (kbr)
Kommentar 6.Spalte 2/3

Kommentar

Esgibtwenig
zu feiern
InderErweiterungsperspek-
tive,welchedieEU-Kommis-
sion sechsBalkanländern
eröffnethat, ist derKosovo
nurnachrangig erwähnt.
Obwohl Brüssel die Eigenstaat-
lichkeitmassiv unterstützt, wird
der Kosovo just im zehnten Jahr
der Unabhängigkeit wie ein
lästiges Anhängsel behandelt.
Dabei ist er das komplizierteste
Problem aus der Ära des unter-
gegangenen Jugoslawiens.

Gewiss, Brüsselmuss Rücksicht
nehmen auf die Empfindlich-
keiten Serbiens, das sich als
Regionalmacht auf demBalkan
versteht, ohne die esweder
Stabilität noch Frieden geben
kann. Aber eswird langsam
Zeit, den BelgraderMacht-
habern klarzumachen, dass
Serbien ohne staatliche An-
erkennungKosovos nicht
EU-Mitgliedwerden kann.
Bislang versteckt Brüssel diese
Forderung in der nebulosen
Formel «Normalisierung der
Beziehungen».MehrDruck
könnte nicht schaden.

Aber auch die politischeFührung
in Pristina treibt ihr Spielmit
Europa: Der Reformprozess, der
denKosovo zu einemRechts-
staatmachen soll, kam in den
zehn JahrenUnabhängigkeit
kaumvoran. Die EU-Vertreter
vorOrt haben längst resigniert,
während sich Brüssel in Ermah-
nungsritualen erschöpft. Dabei
ist klar:DieMachthaber fürchten
Reformen als Gefahr für ihr
mafioses Clan-System, in dem
sie sich eingerichtet haben,
während die Bevölkerung
zunehmend verarmt und die
Jugend kaumChancen auf
Bildung undArbeit vorfindet.

ZumFeiern gibt es imKosovo
zum zehnten Jahrestag an
diesemWochenendewahrlich
wenig. Umso grösser ist die
Gefahr von Rückschlägen: Das
Schlagwort vom«Pulverfass
Balkan» geistert bereits wieder
herum.

Rudolf Gruber, Wien
ausland@luzernerzeitung.ch

So reagiert Spital
aufMedi-Pannen

Luzern Mit der neuen Software
SAPkommt es imLuzernerKan-
tonsspital beiMedikamentenbe-
stellungenzuLieferschwierigkei-
ten.Dies fordertderzeit vor allem
die hausinterne Apotheke, die
täglich gegen 900 Bestellungen
bearbeiten muss.Die Patienten-
sicherheit sei aber zu keinem
Zeitpunkt gefährdet, heisst es
beimKantonsspital. (kuy) 23

Wachablösung an
der Valiant-Spitze

BankenValiant-Verwaltungsrats-
präsident Jürg Bucher (71) gibt
sein Amt aus Altersgründen ab.
Als seinNachfolger istCEOMar-
kusGygaxvorgeschlagen.DaGy-
gax die Strategie 2020 zu Ende
umsetzen und kein Doppelman-
dat anstreben will, geht der
Wechsel anderBankspitzeerst in
zwei Jahren über die Bühne.
Bucher bleibt bis dann. (rr) 12

OlympischerVideohit
Der Engelberger
Ski-Freestyler Fabian Bösch
sorgt für Aufsehen. 44
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Kirchen suchenneueNutzer
Datenbank In den letzten 25 Jahrenwurden schweizweit rund 200kirchlicheBauten umgenutzt. Der Trend verstärkt sich – auch imKanton
Luzern. Ein Experte erklärt, wo dieGrenzen liegen undwarumesmanchmal auchWiderstand vonLeutenmitwenig Bezug zurKirche gibt.

Susanne Balli
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Die Dorfkapelle von Dierikon soll eine
Gaststätte werden (Ausgabe vom 31. Ja-
nuar). Die Römisch-katholische Kirch-
gemeinde Buchrain-Perlen möchte ihr
Pfarreizentrumandie serbisch-orthodo-
xeKircheverkaufen.DerVerkauf ist bis-
hernochnicht erfolgt,weil erdurchzwei
Einsprachen blockiert ist (Ausgabe vom
25. Januar). Das einstige Ferienhaus der
Ingenbohler Schwestern in Heiligkreuz
wird eine Kochakademie. Und das ehe-
malige Seminar der Missionare von der
HeiligenFamilie inWerthenstein soll zur
Seniorenresidenz werden. Das sind nur
einige Beispiele aktueller und geplanter
Umnutzungen von kirchlichen Bauten
imKanton Luzern.

Kirchen, Kapellen und Klöster sind
allgegenwärtig.Gerade inderkatholisch
geprägten Innerschweiz sind sie sehr
zahlreich. Doch immer häufiger stehen
sakraleBauten leer,Kirchgängerbleiben
zunehmendaus,Ordensgemeinschaften
finden kaum noch Neumitglieder. Die
Kirchen kommen in die Jahre, früher
oder später stehen umfassende Sanie-
rungen der häufig denkmalgeschützten
Objekte an. Das wird sehr schnell sehr

teuer.AufgrunddesMitgliederschwunds
der Landeskirchen gehen aber die
Steuereinnahmenstetig zurück, flüssige
Mittel fehlen. Das zwingt die Kirchge-
meinden, sich Gedanken zu machen.
Was soll mit den leer stehenden Räu-
men, die nichtmehr gebraucht werden,
passieren? Und wie können sie künftig
umgenutzt werden?

21Umnutzungen
imKantonLuzern

DieTheologischeFakultät derUniversi-
tät Bern hat sich des Themas Kirchen-
umnutzungen angenommen. Eine neu
erstellte Datenbank bietet einen
schweizweiten Überblick über Kirchen,
Kapellen und Klöster, die in den letzten
25 Jahren eineUmnutzung erfahren ha-
benoder derenUmnutzung vorgesehen
ist (www.schweizerkirchenbautag.unibe.
ch). Erfasst wurden zirka 200 Objekte.
21UmnutzungenvonkirchlichenBauten
betreffen den Kanton Luzern (Beispiele
sieheGrafik undKasten).

Leiter des Projekts ist Johannes Stü-
ckelberger (59),KunsthistorikerundDo-
zent für Religions- und Kirchenästhetik
an der Theologischen Fakultät der Uni-
versitätBern.«BeiderUmnutzungkirch-
licher Gebäude ist eine starke Zunahme

zu verzeichnen», sagt er. Waren es ge-
mäss derDatenbank in den 1990er-Jah-
ren 12 Umnutzungen, betrug die Zahl
2010 bereits 48, bis 2014 kamen noch-
mals54dazuundvon2015bisheutewei-
tere 41. Offen sind 20 Umnutzungen.
«Das bedeutet einemarkante Zunahme
in den vergangenen zehn Jahren, Ten-
denz steigend», sagt Stückelberger.

In derDatenbankwerden sechs ver-
schiedeneUmnutzungsartenaufgeführt.

— 1. Kirchliche Nutzung (neue oder er-
weiterte kirchlicheNutzung)

— 2. Mischnutzung (sowohl kirchliche
wie auch nicht kirchlicheNutzung)

— 3. Profane Nutzung (dauerhaft nicht
kirchlicherNutzer)

— 4. Verkauf (kirchlich oder profan,
auchAbriss kann eineOption sein)

— 5. Abriss

— 6. Umnutzung offen

LautStückelberger sindvonden200Ge-
bäuden inderDatenbankeinDrittelKir-
chenderdreigrossenLandeskirchen(Ka-

tholiken,Reformierte,Christkatholiken),
einDrittel fällt aufGemeinschaften (zum
BeispielMethodistenundNeuapostolen),
undeinDrittel sindKlösterundKapellen.
«Diese Unterscheidungen sind wichtig,
denn die Ausgangslage ist jeweils eine
ganz andere. Landeskirchliche Kirchen
sind öffentliche Gebäude, die im öffent-
lichen Raum einen grossen Stellenwert
haben. Eine Umnutzung ist hier an-
spruchsvoll», sagt Stückelberger. An-
spruchsvoll darum, weil vor Umnutzun-
genzahlreicheSchwierigkeitenüberwun-
den werden müssten. Bauliche Hürden
wiezumBeispielZonenänderungenoder
die Einhaltung von denkmalschützeri-
schen Auflagen stellen eher sekundäre
Schwierigkeitendar. Primäre Schwierig-
keitenseienhingegenFragendesDialogs
mit den ursprünglichen und den künfti-
genNutzern undder Bevölkerung sowie
Fragender Identität, dieKirchen stiften.
«KirchenhabendasLebenunddieLand-
schaftüber Jahrhundertegeprägt.Esspie-
len viele Emotionen mit, die nicht nur
Kirchenmitglieder, sonderndieganzeBe-
völkerung betreffen», erläutert Stückel-
berger.Daszeigt sichgerade inFällen,wo
KirchenzuGunstenneuerProjekteabge-
rissenwerdensollen.Stückelberger führt
alsBeispieledie reformierteKircheTurgi

AG, die reformierte Kirche Villmergen
AGsowiedieMatthäuskirche inBernan.
«WiderstandgegendenVerkaufoderden
Abriss dieser drei Kirchen kamzueinem
grossen Teil von kirchendistanzierten
Leuten, die Unterschriften sammelten,
um die von den Kirchen genehmigten
Umnutzungspläne zu verhindern.» Der
Kunsthistoriker vermutet, dass Kirchen
für viele Leute alleine dadurch, dass sie
präsent sind, eine wichtige Funktion er-
füllen, auchwenn sie in ihremursprüng-
lichen Sinn nicht mehr in Anspruch ge-
nommenwerden.

Auchdas istmitunter einGrund,wa-
rumnurwenigeKirchenrückgebautwer-
den. 19Abrissefinden sich inderDaten-
bank. Mehrheitlich handelt es sich um
Kapellen christlicher Gemeinschaften,
dieäusserlichkaumalskirchlicheGebäu-
de erkennbar sind. Abrisse seien vor al-
lem bei Kirchen der Nachkriegszeit, die
billiggebautwurdenundeinergrösseren
Renovation bedürfen, ein Thema. «Bei
Landeskirchen stossen sie hingegen auf
Widerstand», sagt Stückelberger.

KlareRichtlinienverhindern
VerletzungvonGrundwerten

Eingelungenesundschweizweit viel be-
achtetes Beispiel einer Kirchenumnut-

Chöre treffen auf Breakdancer: Die Maihofkirche bietet genügend Platz für solch ungewohnte Aufführungen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. Mai 2015)
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zung ist die Maihofkirche Luzern. Ent-
standen ist nach einem Umbau im Jahr
2013 ein multifunktionaler Raum ohne
Kirchenbänke,der300bis400Personen
Platz bietet. Es handelt sich um eine
Mischnutzung,wokirchlicheundweltli-
cheAnlässePlatzhaben.«Das ist immer
auch ein Spagat. In jenem Moment, in
dem sich eine Kirche öffnet, verlässt sie
ihre herkömmlichen Strukturen und
mussdamit rechnen,dassElementeEin-
zug halten, die bisher in diesenRäumen
so nicht ihrenOrt hatten», sagt Stückel-
berger. Die Maihofkirche bietet ganz
unterschiedlichenNutzernPlatz.EinBei-
spiel ist die 5-Rhythmen-Tanzveranstal-
tung (www.dancingthewaves.ch), die hier
regelmässig stattfindet.BeidiesemTanz
schamanischenUrsprungsbewegensich
die Teilnehmer in Wellenbewegungen
zurMusik.Aber auchZen-Meditationen
oderKinderkleiderbörsenwerden inder
Maihofkirche durchgeführt. Daneben
wird die Kirche weiterhin für Gottes-
dienste genutzt. Klare Nutzungsricht-
linien sollen die Verletzung christlicher
Grundwerte verhindern.

Hier stellt sich die Frage, wo die
Grenzen von Kirchenumnutzungen lie-
gen. «In dem Moment, wo eine Kirche
verkauft ist, gibt es rechtlichgesehenkei-
ne Grenzen. Es sei denn, es wurde ver-
traglich etwas festgehalten», sagt Stü-
ckelberger. Allerdings gebe es morali-
sche Grenzen: «Es gibt angemessene
und unangemessene Nutzungen.» An-
gemesseneNutzungheisse, dass sich ir-
gendeineVerbindungzur altenNutzung
erkennen lasse.Kirche stehegenerell für
Spiritualität, Soziales und Kultur. «Kir-
chenumnutzungenfindendort allgemei-
neAkzeptanz,woeinerdieserdreiPunk-

te erfülltwird», sagt Stückelberger.Wei-
tere wichtige Faktoren seien Langfris-
tigkeit undNachhaltigkeit.

Trotz zunehmender Kirchenumnut-
zungen sagt Stückelberger: «Es ist nicht
zubefürchten, dass es künftig keineher-
kömmlichen kirchlichen Nutzungen
mehr gibt.» Die Zahl der Objekte in der
Datenbank bewegt sich, verglichen mit
derGesamtzahlanKirchen,Klösternund
Kapellen in der Schweiz, imPromillebe-
reich.Stückelberger siehtdieTendenzzu
Kirchenumnutzungen denn auch nicht
als Zeichen einer zunehmendenSäkula-
risierung. Die Religiosität in der Gesell-
schaft sei weiterhin hoch. Nurwerde sie
heute viel ausdifferenzierter und freier
gelebt.Allerdings:«Besonders inder In-
nerschweizbestehennocheinstarkerBe-
zug und eine starke lokale Bindung der
Bevölkerung zuKirchen undKlöstern.»

Chöre treffen auf Breakdancer: Die Maihofkirche bietet genügend Platz für solch ungewohnte Aufführungen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 9. Mai 2015)

Gastrolokale, klosternahesWohnen
KantonLuzern DieDatenbankKirchen-
umnutzungenderUniversitätBern listet
derzeit 21 Umnutzungen von Kirchen,
Kapellen und Klöstern aus dem Kanton
Luzern auf. Folgende Beispiele zeigen
unterschiedliche Umnutzungsprojekte,
die teilweise erst amAnfang stehen.

— Dorfkapelle Dierikon: Die Dorfka-
pellewurde1862/63errichtet.Nachdem
BauderneuenDreifaltigkeitskirche1972
wurde die Kapelle nicht mehr benötigt
und1978entweiht. Siedientevorüberge-
hendeinemKünstleralsAtelier, bis 1990
die Einwohnergemeinde Dierikon das
Grundstückmit der stark sanierungsbe-
dürftigen Kapelle übernahm. 2006 ver-
kaufte die Gemeinde die Kapelle für ei-
nen symbolischen Preis an eine Privat-
person, allerdings mit der Auflage, dass
die Kapelle innerhalb von fünf bis acht
Jahren saniert werden muss. Weil dies
nicht geschah, wurde der Kaufvertrag
nichtig, die Kapelle ging wieder an die
Einwohnergemeinde zurück. Nun hat
DierikoneineprivateKäuferingefunden,
die ein«gastronomienahesAngebot» in
derKapelle realisierenwill (Ausgabevom
31. Januar).DerVerkauf istwiedermitder
Auflage verbunden, dass die Kapelle sa-
niert werden muss. Es wird mit Kosten
von rund 700000Franken gerechnet.

— Hauskapelle im Ferienhaus der
Ingenbohler Schwestern in Heilig-
kreuz:DasFerienhaus samtHauskapel-

le (Baujahr 1973)wurde für gut 4Millio-
nen Franken an eine Privatperson ver-
kauft. Es soll mit weiteren Investoren
eine Kochakademie entstehen. Das Fe-
rienhaus soll umgestaltet und um einen
Neubau ergänzt werden. Im Sommer
2020sollendieerstenStudentenderhö-
heren Fachschule imCampus einziehen
(Ausgabe vom10.Oktober 2017).

— Kapuzinerkloster Wesemlin, Lu-
zern: Das Kloster Wesemlin (Baujahr
1584–1588)wurde für dieGemeinschaft
derKapuziner zu gross.Mit demProjekt
«Oase W» wurde eine erweiterte Nut-
zung und damit eine grössere Träger-
schaft gefunden. Die Kapuziner bieten
spirituell suchenden Personen dieMög-
lichkeit, in einem klösterlichen Umfeld
zu leben. ImKlostergartensoll einmehr-
geschossiger Holzbau mit 30 Wohnun-
gen, zumeist Alterswohnungen, gebaut
werden. Das Bauprojekt wurde von der
StadtLuzern imMärz2017bewilligt.Al-
lerdingsblockiert eineBeschwerdebeim
kantonalenVerwaltungsgerichtdenBau-
start. Die Beschwerdeführer argumen-
tieren, dass das Projekt unvereinbar sei
mitdemDenkmalschutzunddasses sich
nicht in das Quartier und das Ortsbild
einfüge (Ausgabe vom12. Januar).

— Seminar der Missionare von der
HeiligenFamilie inWerthenstein:Das
Klosterwurde1969/70gebaut. 2016ver-
liessen dieMissionare von der Heiligen

FamilieWerthensteinundzogenzuMit-
brüdernnachNuolen imKantonSchwyz.
Dieknapp29000Quadratmeter grosse
Liegenschaft inklusiveHauskapelle soll
verkauft werden. Entstehen soll ein
Wohnkonzept für aktive Seniorinnen
undSenioren inklusiveRestaurant,Arzt-
praxis und Physiotherapie. Für die Rea-
lisierung müssen allerdings noch viele
Hürden genommen werden. So bedarf
es einer Umzonung, da das Grundstück
derzeit in einer engumschriebenenSon-
derbauzone ist, die ausschliesslich den
Zwecken des Missionsvereins von der
Heiligen Familie dient. Bevor eine Um-
zonungvorsVolkkann,musseinkonkre-
tes Projekt vorliegen. Zudem müssen
auch Investoren gefundenwerden.

— BenediktinerinnenklosterMarien-
burg Wikon:Die verbleibenden Bene-
diktinerinnen verlassen das Kloster
(Baujahr 12. Jahrhundert/1970–1972 In-
stitutsbau) und ziehen noch dieses Jahr
nachSarnen.WiedasKloster künftig ge-
nutzt werden soll, ist offen.

— TäuferkapelleWolhusen:Die Täu-
ferkapelle der Täufergemeinde wurde
1918 errichtet. Über längere Zeit stand
dieKapelle leer, bis sie voneinemVerein
übernommen und ein Jahr später an ein
privates Ehepaar verkauft wurde. 2013
wurde imehemaligenGottesdienstraum
das Gastro- und Eventlokal Kapello er-
öffnet (www.kapello.ch). (sb)

Quelle: Universität Bern; Grafik: Lea Siegwart

Umnutzung von Kirchen,
Kapellen und Klöstern

im Kanton Luzern

Buchrain-Perlen
Kirche St. Josef, Baujahr

1937–1938; Verkauf an Serbisch-
orthodoxe Kirche Luzern geplant.

Das Vorhaben ist durch Einsprachen
blockiert.

Dierikon
Dorfkapelle, Baujahr 1862; verkauft
an Privatperson. Der Verkauf ist an
die Auflage geknüpft, dass die
Kapelle saniert wird. Geplant ist ein
«gastronomienahes Angebot».

Hochdorf
Kloster Baldegg,
Baujahr 1902–1903; Vermietung von
Räumen für Ateliers, Werkstätten
oder Therapie. Seit 2009 Klosterher-
berge.

Rickenbach
Dominikanerinnenkloster, Baujahr
1983–1985; Schwestern leben mit
Nichtordensleuten unter einem Dach
(Kloster auf Zeit).

Wikon
Benediktinerinnenkloster Marienburg,
Baujahr 12. Jahrhundert, Umbau
1970–72; verbleibende Benediktine-
rinnen ziehen noch in diesem Jahr
ins benediktinische Zentrum
nach Sarnen. Umnutzung offen.

Hasle
Kapuzinerhospiz Heiligkreuz,
Baujahr 1923–1925; Umnutzung
offen, Schliessung des Hospizes
zirka 2018.

Wolhusen
Täuferkapelle, Baujahr 1918;

verkauft, seit 2013 Gastro- und
Eventlokal.

Luzern
Kapuzinerkloster Wesemlin,
Baujahr 1584–1588; klosternahes
Wohnen für Menschen, die nach
Spiritualität suchen. Geplanter
Neubau neben Klostergarten wurde
bewilligt, ist aber blockiert durch
Beschwerden.

Luzern
Maihofkirche St. Josef,

Baujahr 1940–1941; offene Kirche,
in der Gottesdienste, Tagungen,

Bankette, Konzerte, Kinderkleider-
börsen, Meditation oder

Ausstellungen etc. stattfinden.

Schüpfheim
Kapuzinerkloster, Baujahr 1654;
seit 1993 Haus der Gastfreundschaft
für Menschen in einer Krise.

Werthenstein
Seminar der Missionare von
der Heiligen Familie, Baujahr
1969–1970; geplant sind
eine Seniorenresidenz, ein
Restaurant und Praxen. Aktuell
wird ein Vorprojekt erarbeitet.

Hasle
Hauskapelle Ferienhaus Ingenbohler

Schwestern Heiligkreuz, Baujahr
1973; Verkauf. Kochakademie

geplant. Neben dem Ferienheim
soll ein Neubau entstehen.

«Esspielenviele
Emotionenmit,
welchedieganze
Bevölkerung
betreffen.»

Johannes Stückelberger
Kunsthistoriker und Projektleiter
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