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Brücke zwischen Rollstuhl
gängigkeit und Denkmalpflege 
(bt) Dass Rollstuhlgängigkeil auch bei historischen und denkmalgeschütz
ten Objekten möglich ist, zeigt das Beispiel der Luzerner Kapellbrücke. 
Dank viel Engagement von Einzelpersonen, Politikerinnen und Politikern, 
der Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen Luzern und Offenheit 
bei den zuständigen Behörden ist es möglich geworden, dass nun auch 
Rollstuhlfahrer die historische Brücke überqueren können. 

Wer kennt es nicht, das Wahrzeichen 
Luzerns, die historische, gedeckte 
Holzbrücke? Eine Abbildung der Ka
pellbrücke ist wohl in jedem Werbe
prospekt des Verkehrsvereins Luzern 
zu finden. Und wemtrotzallem die 
Kapeilbrücke noch kein Begriff war, 
hat spätestens im August 1993 welt
weit in den Zeitungen darüber lesen 
können: in der Nacht vom 18. auf 
den 19. August jenes Jahres brennt 
die Luzerner Brücke fast vollständig 
ab. Luzern ohne Kapellbrücke: ein 
Ding der Unmöglichkeit. Der rasche 
Wiederaufbau ist Tagesthema und in 
Kürze auch finanziell gesichert. 

Wiederaufbau als Chance 
Dies ist für die Luzernerin Maria Hu
ber der Moment, sich einzuschalten. 
Als Einheimische wäre ein Besuch 
der Kapeilbrücke für sie bisher ei
gentlich eine Selbstverständlichkeit 
gewesen. Nun führen aber bekann
termassen auf beiden Seiten Treppen 
auf die Brücke, und die sind im Roll
stuhl, auf den Frau Huber angewie
sen ist, leider unüberwindbar. So 
war es ihr, wie allen anderen Roll
stuhlfahrern, Gehbehinderten oder 
auch Müttern mit Kinderwagen, bis
her nie möglich gewesen, die Kapell
brücke mit den aus dem 17. Jahr
hundert stammenden Bildtafeln und 
Versen von innen zu bewundern und 
den einmaligen Ausblick auf Stadt 
und See von Luzerns Wahrzeichen 
aus zu geniessen. 

Eigeninitiative hat sich gelohnt 
Frau Huber wendet sich also an Heidi 
Rothen, Grassrätin und Vizepräsi-
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dentin des Schweizerischen lnvali
denverbandes, Sektion Luzern. Mit 
Hilfe des Quartiervereins Altstadt, 
den Heidi Rothen präsidiert, gelingt 
es, beim Stadtrat mit dem Anliegen 
einer rollstuhlgängigen Kapeilbrücke 
vorstellig zu werden. Als auch noch 
Grassrat Ruedi Bürgi sein Postulat 
«Rollstuhlgängige Kapellbrücke•• ein
reicht und Heidi Rothen die «Petition 
für rollstuhlgängige und kinderwa
genfreundliche Holzbrücken>> lan
ciert, werden von Behörden und 
Denkmalschutz unbürokratische Lö
sungen für einen rollstuhlgängigen 
Zugang zur wiederaufgebauten 
Brücke gesucht. Luzern will schliess
lich nicht hinter anderen Touri
stenstädten wie z.B. Paris, wo der 
Eiffelturm schon seit 1950 rollstuhl
gängig ist, zurückstehen! 

Treppenlift zur Kapeilbrücke 
Foto: Rigert AG, Immensee 

Mit Hand und Herz 
Am Wochenende vom 8./9. Septem
ber 1994 lanciert Heidi Rothen die 
Aktion <<Mit Hand und Herz über die 
Kapellbrücke••, an der Feuerwehrleu
te Rollstuhlfahrer über die Treppen
stufen auf die Brücke tragen. Gleich
zeitig kann sie den Anwesenden die 
freudige Mitteilung machen, dass der 
Stadtrat beschlossen hat, die Kapell
brücke 1995 rollstuhlgängig zu ma
chen. Der ebenfalls anwesende 
Dr. Guido Zäch vom Paraplegikerzen
trum Nottwil dankt der Stadt für die
sen Grundsatzentscheid und sichert 
grasszügig die Übernahme von 50% 
der Erstellungskosten, d.h. rund 
Fr. 70'000.-, durch die Schweizer 
Paraplegiker-Stiftung zu. 

Kapeilbrücke mit Treppenliften 
Da au~ denkmalpflegerischen Grün
den Rampen nicht in Frage kommen, 
wird die Firma Rigert AG beauftragt, 
an beiden Brückenenden Treppenlifte 
zu konzipieren, die einerseits benut
zerfreundlich sind, sich andererseits 
möglichst unauffällig in das mittelal
terliche Bild der Brücke integrieren. 



Grundlagen 

Die Firma Rigert erklärt sich ihrer
seits bereit, diese anspruchsvolle Ar
beit so kostengünstig wie möglich zu 
lösen und die Stadt Luzern mit einem 
Spezialpreis bei ihren Bemühungen 
zu unterstützen. Und so geschieht 
es, dass am 1. Juni 1995 die nun 
rollstuhlgängige Kapellbrücke, trotz 
strömenden Regens, mit einer klei
nen Feier eingeweiht werden kann. 
Für Maria Huber ist es eine besonde
re Ehre, als erste Rollstuhlfahrerin 
die Treppenlifte zu benützen und die 
Brücke selbständig überqueren zu 
können. 

Mit Know-how der Beratungsstelle 
Selbstverständlich hat auch die 
Luzerner Beratungsstelle für behin
dertengerechtes Bauen bei diesem 
Projekt eine wichtige Rolle gespielt. 
Parallel zum Schreiben des Quartier
vereins Altstadt hat sie sich im Sep-

tember 1993 beim Stadtrat für eine 
rollstuhlgängige Kapeilbrücke einge
setzt. Anschliessend wurden intensi
ve Beratungen mit den Projektleitern 
geführt, um insbesondere auch das 
Problem der Verfügbarkeit der Trep
penlifte zu lösen. Neben dem für 
Rigert-Lifte üblichen Ronis-Schlüssel 
können die Treppenlifte auch mit 
dem zukunftsorientierten Euro
Schlüssel in Betrieb gesetzt werden. 
(näheres zum Euro-Schlüssel im fol
genden Artikel). 
Wie unser Bild zeigt, ist heute Sepp 
Odermatt, Leiter der Beratungsstelle 
Luzern, begeisterter Besucher der 
Kapellbrücke. Die Alltagsziele der Be
ratungsstelle allerdings, nämlich eine 
grundsätzlich rollstuhlgängige Stadt 
Luzern, sind auch nach diesem Er
folg bei weitem nicht erfüllt. Noch 
fehlen rollstuhlgängige öffentliche 
Toiletten in der Altstadt, und Trat-

EURO-Schlüssel für Behinderte 
(ma) Sämtliche Bauten und Anlagen müssen grundsätzlich immer auch für 
behinderte Menschen zugänglich und benutzbar sein. ln gewissen Fällen 
kann dieses Ziel nur mittels einer Sondereinrichtung erreicht werden, z.B. 
mit einem separaten Parkplatz, Behinderten-WC oder einem Treppenlift 
Zum Schutz oder aus betrieblichen Gründen kann es unumgänglich sein, 
dass solche speziellen Einrichtungen abgeschlossen werden müssen. 

ln Deutschland wurde vor einigen 
Jahren für verschlossene, spezielle 
Behinderten-Einrichtungen ein Ein
heitsschlüssellanciert. Die Verbrei
tung in Deutschland, aber auch in 
andern Ländern Europas, ist schon 
weit fortgeschritten. 1994 hat sich 
auf Initiative der ASKIO (Behinder
ten-Selbsthilfe Schweiz) eine Pro
jektgruppe gebildet, um diesen Ein
heitsschlüssel auch in der Schweiz 
unter dem Namen «EURO-Schlüssel» 
einzuführen. Die Schweizerische 
Fachstelle für behindertengerechtes 
Bauen wirkt bei der Einführung mit. 

Für den Vertrieb und die Propagie
rung des EURO-Schlüssels im gras-
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sen Stil sind die Vorbereitungen 
noch im Gange, jedoch soweit fort
geschritten, dass der Schlüssel ab 
sofort auch in der Schweiz erhältlich 
und einsetzbar ist. Beim Schlüsselfa
brikat handelt es sich um das 
••System DOM ix-5 KG I Code NHZC
CH». Die Schlüsselzylinder sind über 
den üblichen Fachhandel zu bezie
hen. 

Die Abgabe der Schlüssel an Behin
derte zum Richtpreis von Fr. 20.- ist 
über verschiedene grössere Behin
dertenorganisationen geplant sowie 
über eine zentrale Vertriebs- und Ko
ordinationsstelle. Bis Ende 1995 hat 
die ASKIO provisorisch diese Aufga-

toirkanten bilden hier und dort un
überwindliche Hindernisse. Für die 
zweite Holzbrücke Luzerns, die 
Spreuerbrücke, und für den Reuss
Steg stehen Lösungen in Aussicht. 
Die Beratungsstelle bleibt zuversicht
lich, weil Luzern als weltoffene Stadt 
sich der Probleme bewusst ist, und 
sich die Stadtbehörde weiterhin in
tensiv für ein behindertenfreundli
ches Luzern einsetzt. Sepp Odermatt 
betont, dass Planungsamt, Denkmal
pflege und Baudirektion die Anliegen 
der Behinderten ernst nehmen. Zu 
hoffen bleibt, dass auch andere Städ
te diesem Beispiel folgen werden. 
Nicht nur behinderte Besucher aus 
dem ln-und Ausland werden dafür 
dankbar sein; auch im täglichen Le
ben sind wir alle auf solche Weitsicht 
und Offenheit gegenüber den behin
derten Mitmenschen angewiesen. rl 

be übernommen. Die Vorbereitungs
und Aufbauarbeiten sollten bis Ende 
1995 abgeschlossen sein. Wir wer
den dann unsere Leser über weitere 
Details zur Verbreitung des EURO
Schlüssels informieren. 

Bezugsquelle: 
ASKIO 
Effingerstrasse 55 
3008 Bern 
Tel 031 I 381 '65'57 
Fax 031 I 381 '68'58 
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