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       An die Stadträtinnen 
       und Stadträte 
       der Stadt Luzern 
 
 

 
 
 
   

Vorgehen Bauvorhaben am Pilatusplatz      Luzern, 23. 03. 2015 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Aufgrund der seit letztem Sommer aktuellen Debatte über die Zukunft des Pilatusplatzes haben sich die Prä-
sidenten der Planerverbände der Zentralschweiz in einem gegenseitigen Austausch über die Wichtigkeit des 
Ortes und die Wahl des richtigen künftigen Wettbewerbsverfahrens unterhalten.  
 

Im städtischen Gefüge von Luzern hat 
der Pilatusplatz eine grosse Bedeutung. 
Er bildet aufgrund seiner zentralen Lage 
einen wichtigen städtischen Ankunfts-
punkt und ist Auftakt zum Stadtzentrum 
von Luzern. Neben seiner historischen 
Wichtigkeit in der Stadtentwicklung von 
Luzern ist er auch heute noch ein Ort von 
höchster städtebaulicher Wichtigkeit und 
verdient für seine künftige Bebauung eine 
sehr sorgfältige Planung. 
 
 
 
 
Bild aus Stadtarchiv Pilatusplatz um ca. 1900  

 
 
Die Wichtigkeit und Bedeutung des Ortes hat im Jahr 2013 den 
SIA Zentralschweiz auch veranlasst, den Pilatusplatz für eine 
temporäre städtebauliche Installation auszuwählen. Das breite 
Echo auf die sogenannte „Urhütte“ mit der Fragestellung „Welche 
Stadt willst du?“ hat sicherlich erneut aufgezeigt, wie exponiert 
dieser städtische Raum auch in der Bevölkerung wahrgenommen 
wird und welche Bedeutung ihm zugeordnet werden muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Temporäre Installation SIA ZS am Pilatusplatz Sommer 2013 
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