
wir wertvolle Ressourcen und es entste-
hen schöne nachbarschaftliche Kontakte.
Der Quartierverein Wächter am Gütsch
möchte dieses Ausleihsystem in unserem
Quartier verbreiten. Bögen mit den klei-
nen Klebern können im Büro der Quar -
tierarbeit an der Baselstrasse 72 bezogen
werden. Die ersten zehn Bogen geben wir
gratis ab, nachher kosten sie 5 Franken
pro Stück. Je mehr Haushalte bei diesem
System mitmachen, umso besser funk -
tioniert es. Es wäre schön, wenn in unse-
rem Quartier ein ganzes Netz entstehen
wür de, auf Englisch eine ‹sharing com-
munity›. 

Weitere Informationen gibt’s unter:
�www.pumpipumpe.com 
oder auf unserer Website: 
�www.waechter-am-guetsch.ch 
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Vielleicht haben nicht alle das Wortspiel
auf Anhieb verstanden. Aber es gibt noch
vieles mehr als eine Velopumpe, das wir
einander ausleihen könnten! Wenn Sie im
Besitz eines Werkzeugkoffers, einer Ka bel -
rolle, einer Bockleiter, eines Fondue ge -
schirrs usw. sind und diese Gegen stän de
auch anderen Quartierbe wohne rInnen zur
Verfügung stellen möchten, dann machen
Sie beim ‹Pumpipumpe›-Projekt mit. 
Wie das funktioniert? Ich beklebe mei-
nen Briefkasten mit den entsprechenden
Stick ern. Dann mache ich meine Nach -
barn, Bekannte, Vereinskollegen, aber
auch die Ladenlokale oder Büroräume in
der näheren Umgebung auf die Möglich -
keit aufmerksam, bei mir diese Gegen -
stände auszuleihen. Ich ermuntere sie,
ihre entsprechenden Sticker ebenfalls an
ihren Briefkasten zu kleben. So sparen

Neues Nutzungssystem

Kennen Sie
‹Pumpipumpe›?
von Josef Graf, Vorstandsmitglied Quartierverein Wächter am Gütsch

Die Delegier ten 
der städtischen  
Quar tier -
vereine auf Ent -
deckungs tour
Zur Jahrestagung der städtischen Quar -
tiervereine hat diesmal der QV Hirsch -
matt/Neustadt eingeladen: Wir möchten
ins LABORATORIUM kommen. Da waren
wir natürlich gespannt, was uns da er -
war ten würde. Es handelt sich um ein Ge -
bäude an der Sternmattstrasse 3, das bis
vor kurzem eine ewl-Verteilzentrale war.
Da haben sich Architekten, Ökonomen,
Unternehmer usw. zusammengeschlossen
und aus dem Haus ein ‹Laboratorium› ge -
macht. Laboratorium ist laut Wiki pe dia
ein Arbeitsplatz für Experimente und
Kon trollen. Laboratorien findet man sonst
vor allem in der Forschung und Industrie.
Hier aber geht es um gesellschaftliche
Projekte, die entwickelt und erprobt wer-
den sollen.
Räumlich besteht das LABORATORIUM
aus zwei grossen Hallen. Im Parterre fin-
det sich ein grosser Versammlungsraum,
der vielfältig verwendbar ist (ähnlich wie
der Sentisaal, nur viel grösser). Seinen
Bo den bildet eine Art Teppich, bestehend
aus einem grossen Luftbild der Stadt re -
gion Luzern, eine inspirierende Unter lage
für alle hier stattfindenden Aktivi täten:
Workshops, Quartieranlässe, Feste usw.
Im ersten Stock befindet sich ein grosser,
architektonisch spannend gestalteter

Raum mit vielen verschiedenen Arbeits -
plätzen. Diese kann man mieten – nur für
einen Tag oder für einzelne Tage die
Woche, als Dauermieter oder für mehrere
Tage, auch als Gruppe, die z.B. eine ge -
wisse Zeit an einem Projekt arbeitet.
Das LABORATORIUM bietet diese Räume
vor allem auch als Plattform an: Hier kön-
nen Projekte zur Entwicklung unseres ge -
meinsamen Lebensraumes lanciert wer-
den im Zusammenspiel von Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft. 

Mehr dazu finden Sie unter: 
�www.laboratorium-luzern.com 

Tempo 30-Zone
flächendeckend in der Stadt
Luzern?
Die Quartiervereine wurden an der De le   -
giertenversammlung eingeladen, bei ih -
ren Mitgliedern den «Puls der Be völ  ke   -
 rung» zu fühlen dem Vorschlag ge gen -
 über, Tem po 30 in der gesamten Stadt
Luzern einzuführen. 
Das scheint uns vom Vorstand des QV
Wächter am Gütsch eine kaum lösbare
Aufgabe zu sein. Wir sammeln aber gerne
Voten zu die ser Frage und werden im Vor -
stand diskutieren und überlegen, welche
Stellung nahme wir abgeben wollen.


