
Jahresbericht Quartierverein Wächter am Gütsch 2014
Das Jubiläumsjahr hat dem «Wächter am Gütsch» weiteren Aufschwung gegeben, auch wenn 
sich das nicht in grossen steigenden Mitgliederzahlen niedergeschlagen hat. Der «Wächter am 
Gütsch» war auf verschiedene Weise im Quartier und in der Öffentlichkeit präsent. Entsprechend 
seiner bescheidenen personellen und finanziellen Ressourcen trat er nicht in grossem Stil in Er-
scheinung. Statt an ein grosses Fest wurde die Bevölkerung zu drei Geburtstagsständchen auf 
verschiedenen Plätzen eingeladen, feierte bei volkstümlicher,  jazziger oder klassischer Musik bei 
einem Gratis-Apéro das 150-jährige «Geburtstagskind».

Die schon traditionelle «Gütschwald-Putzete mit Brätle» bekam eine besondere Note durch 
eine spannende Waldführung mit dem Stadtoberförster. 

Das vorweihnächtliche Zusammensein am Feuer im Dammgärtli wurde umrahmt von den 
Klängen eines Bläser-Quartetts der Musikschule. Kleine, aber feine Anlässe.

Im öffentlichen Raum sichtbar war der jubilierende Quartierverein 
durch die Busanschrift, das Plakat an der Mauer neben dem Haus Ba-
selstrasse 39 und drei vom «Wächter am Gütsch» aufgestellte und von 
ihm gesponserte Sitzbänkli mit Aufschrift «150 Jahre QV Wächter am 
Gütsch».

Eine besondere Erwähnung verdient die Festschrift «150 Jahre Wächter 
am Gütsch, der Quartierverein im Triple-A-Quartier», eine kleine Doku-
mentation über das Leben im Quartier und die in ihm aktiven Quartier-
kräfte. Wir hoffen, dass sie über das Jubiläumsjahr hinaus als ein Stück 
Geschichtsschreibung Beachtung finden wird.

An bloss fünf Sitzungen hat der Vorstand das Jahresprogramm «gemeistert». Auf politischer Ebe-
ne wurde er um verschiedene Stellungnahmen gefragt. Der Vorstand entschied, dem Antrag zum 
Beitritt in die Organisation «Fussverkehr Region Luzern» nicht stattzugeben. Er gab eine Stellung-
nahme ab im Rahmen der Überprüfung aller Fussgängerstreifen der Stadt. Er machte eine Ein-
gabe zum «Bypass»-Projekt, das nach unserer Meinung den Verkehr nur verlagert zu ungunsten 
unseres vom Verkehr bereits überbelasteten Quartiers. In die gleiche Stossrichtung ging unsere 
Unterstützung der Volksmotion «Nein zum Parkhaus Musegg», mit dem wir auch unserem Nach-
bar-Quartierverein Bramberg Support leisteten. Schliesslich beteiligte sich der Vorstand am Ko-
mitee «Ja zur Gütschbahn», leistete an die Kampagne einen finanziellen Beitrag und schrieb zwei 
Leserbriefe.

Wir durften mit Genugtuung unsere neue Website www.waechter-am-guetsch.ch in Funktion 
setzen. Weil wir keine eigene Zeitung herausgeben, kommt uns sehr entgegen, dass wir in der 
«Sentipost», die 3- bis 4-mal jährlich herauskommt und in alle Haushaltungen verteilt wird, je-
weils eine Seite gestalten können. Über eine finanzielle Mitbeteiligung sind wir in Verhandlung.
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