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Senioren fliegen
mit Militärflugzeug
EMMEN red. Die Flugzeuge JU-52
der privaten Stiftung JU-Air werden
seit 1981 für den zivilen Flugbetrieb
genutzt. Zuvor waren sie 40 Jahre im
Einsatz für die Schweizer Luftwaffe.

HERAUSGEPICKT
Jedes Jahr stellen Stiftung und Luftwaffe ein Kontingent an Flugminuten zu Verfügung, um Menschen aus
der Umgebung des Flugplatzes Emmen eine Freude zu bereiten.
Heuer durften am 28. September
27 Passagiere aus den Betagtenzentren Emmen, Hochdorf und Neuenkirch sowie 7 weitere Gäste einen
Flug mit oben genannten Flugzeugen über die Innerschweizer Alpen
erleben.

Polizei soll ins
Gemeindehaus
KRIENS red. Die Luzerner Polizei
baut den Polizeiposten in Horw aus,
während in Kriens Personal abgezogen wird. Auf dem Krienser Posten
gibt es künftig nur noch 13 Polizisten,
6 weniger als bisher. Es ist beabsichtigt, dass der Polizeiposten 2018 ins
neue Krienser Gemeindehaus einzieht (Ausgabe vom 19. September).
Die Verhandlungen dazu sind aber
noch nicht abgeschlossen.

27

Umbauten bergen viele Tücken
MESSE Die Messe Bauen +
Wohnen auf der Allmend ist
gestartet. Besonders viele
Besucher möchten wissen,
was bei einem Umbau
beachtet werden soll.

stellenden Dienstleistungen nehmen zu.
Viele Hausbesitzer wissen dann nicht,
wie sie reagieren sollen.» Der Hauseigentümerverband rät: lieber rechtzeitig einen Experten beiziehen, der eine
professionelle Mängelrüge verfasst, als
selber etwas versuchen. «Viele denken,
sie können alles selber machen. Unsorgfältig gehaltene E-Mails oder Telefonanrufe sind aber nur selten Erfolg versprechend», so Baer.

RAPHAEL GUTZWILLER
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch

Immer mehr Hausbesitzer wollen ihr
Eigenheim umbauen. Das stellt Stefan
Baer, Geschäftsführer der Hauseigentümerverband (HEV) Immo AG, fest.
Entsprechend rege besucht wird der
Stand in der Halle 1.
Eines der grossen Themen an der diesjährigen Messe Bauen + Wohnen auf der
Allmend ist Sanierung. In diesem Jahr
sind über 300 Aussteller aus der Branche
nach Luzern gekommen (siehe Kasten).

Immer mehr Mängel
Messebesucher kommen auch vorbei,
um rechtlich beraten zu werden. «Meistens wollen sie aber erst dann beraten
werden, wenn es bereits schon ein bisschen spät ist», erklärt Baer. So wollen
viele Hausbesitzer wissen, wie man
vorgehen soll, wenn bauliche Mängel
vorliegen. Ein Mangel liegt etwa vor,
wenn falsche Masse oder Materialien
verwendet wurden. Oder ein Klassiker:
Parkettböden, die sich plötzlich lösen.
«Die Anzahl Fälle von nicht zufrieden

«Viele denken, sie
können alles
selber machen.»
ST E FA N B A E R ,
GESCHÄFTSFÜHRER HEV

Problemen mit Mängeln oder mit der
Garantie kann bereits bei der Planung
vorgebeugt werden. Hier ein paar Tipps:
" Mehrere Offerten einholen. «Viele
geben dem erstbesten Unternehmen
den Zuschlag», beobachtet Baer. «Es
kann sein, dass Unternehmen in ihrem
Metier unerfahren sind. Architekten
oder Generalunternehmen sind keine

geschützten Titel, daher gibt es unseriöse Unternehmen.»
" Ein klares Ziel vor Augen haben.
«Man muss sich Gedanken machen, was
man genau möchte und in welchem Zeitund welchem Budgetrahmen das Projekt
realisiert werden soll», sagt der Experte.
" Geduldig sein. Baer: «Überwiegen
nach erfolgter Prüfung eines potenziellen Baupartners die Zweifel, empfiehlt
es sich, den Umbau einem anderen zu
überlassen.»
" Auf einem schriftlichen Werkvertrag
beharren und diesen von einem Experten prüfen lassen. «Es gibt Generalunternehmer, die versuchen, die Garantieleistungen an die Bauherrschaft abzutreten», so Baer. Den Vertrag prüfen
zu lassen, ist jedoch nicht kostenlos.
Der Experte dazu: «Verglichen mit den
Kosten, welche bei einem baurechtlichen Streit entstehen können, sind die
Kosten für eine Vertragsanalyse gering.»

Wert schätzen lassen
Am Stand an der Messe Bauen + Wohnen wird auch oft gefragt, wie der Wert
einer Liegenschaft richtig beurteilt werden kann. Dies ist unter anderem beim
Verkauf eines Hauses wichtig. «Hausbesitzer können sich dafür bei uns
melden», sagt Baer. «Wir ermitteln den
Wert des Grundstücks und des Gebäudes, indem wir eine Einschätzung der
Bausubstanz vornehmen sowie die
Eigenheiten des Objekts und der Lage
möglichst gut berücksichtigen.»

300 Aussteller
MESSE rg. Wer sein Haus renovieren
oder ein neues bauen will, hat
unzählige Fragen. An der Messe
Bauen + Wohnen kann man diese
beantworten lassen. Rund 300
Aussteller präsentieren aktuell ihre
Angebote. Dabei gibt es Sonderschauen zu speziellen Themen:
" Eigenheim-Messe: Hier präsentieren sich vor allem Firmen aus
der Immobilien- und Baubranche.
" Energie: Kurzvorträge über
nachhaltige Energielösungen und
das Fernwärmenetz.
" Bade-Welten: Badearchitekten
und Badeplaner zeigen, wie moderne Bäder geplant werden.
" Technik: Audioplaner erklären,
was alles mit einer Heimvernetzung
möglich wird.
" Garten: Gartenplaner informieren über die neusten Trends.
" Renovierung: Handwerksbetriebe, Planer, Bauzulieferer geben
Auskunft zu renovationsspezifischen Fragen.
Die Messe hat bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Der Eintritt beträgt 12 Franken für
Erwachsene und 7 Franken für
Studenten, Lehrlinge und AHV-Bezüger. Kinder sind gratis.
Weitere Infos: www.messe-luzern.ch

Weitere Tipps unter: www.hev-luzern.ch

Hauptposten wieder nach Kriens
Nun wollen die Krienser CVP und
GLP in einer Dringlichen Interpellation vom Gemeinderat wissen, wie
sichergestellt werden kann, dass der
Polizeiposten in Kriens bleibt und ins
Gemeindehaus einzieht. Zudem soll
abgeklärt werden, wie Kriens wieder
zum Hauptpolizeiposten der Region
West werden kann – diese Funktion
übernimmt neu der Posten Horw.

NACHRICHTEN
Fussweg am
rechten Reussufer
INTERPELLATION red. Wann wird
der Fussweg am rechten Reussufer
zwischen Reussporttunnel und der
ehemaligen Reussfähre aufgewertet? Diese Frage steht im Zentrum
einer Interpellation, welche die
SP-Fraktion im Luzerner Stadtparlament eingereicht hat. In einer
Volksmotion wurde 2010 ein
attraktiver Fussweg gefordert.
Gemäss den Interpellanten ist seither nichts geschehen. Nun fragen
sie nach dem genauen Zeitplan.

Kasperlitheater
beim Mooshüsli
Wir verlosen 5-mal 2 Tickets für
das Kasperlitheater, welches dieses
Wochenende im Zelt auf dem Parkplatz Mooshüsli in Emmen gastiert.
Gespielt werden mit Handpuppen
verschiedene Kasperli-Stücke – wer
will, kann sogar mitmachen.
Die Aufführungen sind am Freitag
um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr
sowie am Sonntag um 11 und 16
Uhr. Die Gewinner können an eine
Vorstellung ihrer Wahl gehen.

LeserAktion
0901 83 30 25
(1.50 Fr. pro Anruf)
So funktionierts: Wählen Sie heute bis 13 Uhr die obige Telefonnummer, oder nehmen Sie unter www.
luzernerzeitung.ch/wettbewerbe
an der Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.

Luzerner Möbelhaus speckt drastisch ab
ALTSTADT Buchwalder-Linder
gibt die Ausstellungsfläche im
Zöpfli 2 auf. Aus Luzern will
das Möbelhaus allerdings
nicht wegziehen.
Es sind eindrückliche Räume in der
Altstadtvilla im Zöpfli 2. Über fünf Geschosse erstreckt sich das Patrizierhaus
aus dem 16. Jahrhundert, welches in der
frühneuzeitlichen Geschichte der Oberschicht als Wohnraum diente. Heute
nutzt es das Einrichtungshaus Buchwalder-Linder AG als Ausstellungsfläche
für ihre Verkaufsstücke. Doch nicht mehr
lange. Laut der Gratiszeitung «20 Minuten» ist das Haus nun zur Miete ausgeschrieben.
Das bestätigt Daniela Buchwalder
Wäfler. Mit ihren Cousins Peter Vögeli
und Jürg Kaderli führt die 47-jährige
Stadtluzernerin das Familienunternehmen in dritter Generation. Sie sagt: «Wir
wollen uns neu ausrichten und die 1700
Quadratmeter grosse Ausstellungsfläche
verkleinern. Künftig werden wir unsere
Möbel nur noch in einem Haus präsentieren.» Und zwar in unmittelbarer Nähe
im Haupthaus am Mühlenplatz 2. Ab
Ende Oktober kommt es deshalb zum
grossen Ausverkauf.

Viele Touristen statt Kunden
Nötig werde dieser Schritt unter anderem wegen veränderten Kundenverhaltens und rückläufiger Verkaufszahlen.
Dafür verantwortlich seien einerseits
übergeordnete Problemverursacher, wie
die Wirtschaftskrise 2008 und die Abwertung des Euro sowie das Wachstum
des Online-Handels. Andererseits auch
lokale, wie Buchwalder Wäfler berichtet:
«Seit ein paar Jahren darf man am
Mühlenplatz nicht mehr parkieren. Das
ist für uns natürlich ein Nachteil.» Zwar
sei die Besucherzahl gerade im Zöpfli
weiterhin hoch. Doch längst nicht alle
Anwesenden seien Kunden. Oftmals
schauen sich auch Touristen die 20
museal wirkenden Zimmer an.
Buchwalder Wäfler weiss, dass Möbelhäuser aus wirtschaftlichen und logistischen Gründen gewöhnlich nicht mitten
in der Stadt, sondern an einer grünen
Wiese mit Parkmöglichkeiten liegen.
Über einen Wegzug aus Luzern habe
man sich daher schon mehr als einmal
laut Gedanken gemacht. Mit dem Abnabeln des Zöpflis sei diese Option aber
vorderhand vom Tisch.

Inhaberin Daniela Buchwalder Wäfler in einem der Ausstellungsräume der Altstadtvilla
im Zöpfli 2. Bald kommen die Möbel im Patrizierhaus in den Ausverkauf.
Bild Philipp Schmidli

Die Buchwalder-Linder AG ist dabei
nur Mieterin im alten Patrizierhaus an
der Reuss. Besitzer ist Josef Buchwalder,
Danielas Vater. Er ist der Verwaltungsratspräsident der Buchwalder-Linder
AG, allerdings pensioniert und nicht
mehr zeichnungsberechtigt. Künftige
Mietgelder würden nicht in die Kasse
des Familienunternehmens fliessen.
«Mein Vater wird das Haus wieder
vermieten. In Frage kommen Firmen
wie Privatbanken und Anwaltskanzleien oder Privatpersonen.» Fest stehe:
«Es wird nicht pro Stockwerk, sondern
als Ganzes vermietet.» Wann dies genau der Fall sein wird, bleibt vorerst
offen. Bis zirka Ende Januar 2016 werde man die Möbel dort sicher noch
ausstellen.
Verkauft hat man gestern hingegen die
Geschäftsliegenschaft am Mühlenplatz 6.
Das Gebäude mit dem Restaurant
Mill’Feuille gehörte der BuchwalderLinder AG. Wer die neuen Besitzer sind,

wird nicht verraten, auch über den
Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut einer gut unterrichteten
Quelle soll er rund 7 Millionen Franken
betragen. «Diesen Verkauf tätigten wir
nicht, weil wir mussten, sondern weil
wir wollten. Einer meiner Cousins wird
in wenigen Jahren pensioniert.» Im Rahmen der Vorbereitungen für die Nachfolgeregelung habe man sich für diesen
Schritt entschieden, sagt Buchwalder
Wäfler und merkt an, dass alle Mietverträge übernommen wurden und somit
auch das «Mill’Feuille» unter den neuen
Besitzern bestehen bleibe.

«Wir entlassen niemanden»
Dass die Möbelbranche hart umkämpft ist, weiss man seit langem – seit
Jahren beklagt die Schweizer Möbelindustrie sinkende Umsätze. Betroffen
sind sowohl Hersteller als auch Fachhändler. Es kommt zu Konkursen,
Schliessungen und Entlassungen, wie

die Nachrichtensendung «10 vor 10» vorgestern berichtete. Beim Luzerner Einrichtungshaus mit 11 Mitarbeitenden
werden solch drastische Massnahmen
allerdings nicht thematisiert, wie Buchwalder Wäfler betont: «Wir werden niemanden entlassen, wir haben keine
Liquiditäts- oder sonstigen finanziellen
Probleme.»
Gewiss werde es in Zukunft nicht
einfacher, doch die treue Kundschaft
schätze ihre Dienstleistungen sehr.
«Unsere Stärke ist die Tatsache, dass wir
Inneneinrichtungen von A bis Z anbieten», sagt Buchwalder Wäfler und fügt
an: «Wir führen ein Vollsortiment und
legen grossen Wert auf professionelle
Beratung während des ganzen Einrichtungsprozesses. Der Kunde ist angesichts
des grossen Angebots oft etwas überfordert oder hat schlicht nicht die Zeit,
sich einen Überblick zu verschaffen.»
STEPHAN SANTSCHI
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