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Unser Quartier: DieseWoche mit dem Quartierverein Kleinstadt

«Kleine Stadt» mit grosser Ausstrahlung
Er ist zielstrebig und weibelt ganz schön für sein Quartier. JürgWillen-Buob ist seit elf Jahren Quartier-
vereinspräsident des Kleinstadtquartiers, von dem er sagt, es sei das lebenswerteste von Luzern.

E nglandhat eine,Schweden ebenfalls.
DasKleinstadtquartier hat sogar zwei
gekrönte Häupter. Die beiden Köni-

ginnen Peggy Dilks und Silvia Eggstein
(Alter geheim) wohnen seit Jahren im
Quartier undwurden sogar vom Stadtprä-
sidenten Stefan Roth geadelt. Zu Recht,wie
viele Bewohner des kleinstenQuartiers be-
haupten. Auch Quartiervereinspräsident
Jürg Willen-Buob (62) ist dem Charme der
Schwestern verfallen,die tagtäglich perfekt
geschminkt und fein gewandet durch ihr
Königreich spazieren.
Das kleinsteQuartier der Stadt Luzern be-

sticht durch seinen familiären Charakter
undmit einemAngebot anGeschäftenmit
einemvielfältigen Branchenmix.Wo in der
Altstadt grosse Ketten dominieren, kauft
man hier noch beim Metzger oder Bäcker
ein. Ein grosser Pluspunkt, neben den vier
Parkhäusern in teils unmittelbarer Gehdis-
tanz, ist auch die Autozufahrt, die hier ge-
stattet ist. Im Kleinstadtquartier hält sich
der Verkehr noch in Grenzen, Fussgänger,
Auto- undVelofahrer begegnen sich (meis-
tens) mit Respekt. Wer müde und hungrig
ist, findet in einem der zahlreichen Gast-
lokale ein breites Angebot an lokalen und
internationalen Köstlichkeiten. Die vielen
alten Herrschaftshäuser bieten ausserge-
wöhnlichen und spannenden Wohnraum
und erfreuen sich grosser Beliebtheit auf
demWohnungsmarkt.

VonMuseen bis zu Flohmärkten
Wer genug vom Shoppen hat, kann im

Natur- undHistorischenMuseum–einem
der zwei bestbesuchtenMuseen der Stadt
Luzern – verweilen. Nicht nur einheimi-
sche Besucher, auch Touristen, die mehr
wollen alsUhrenund Souvenirs einkaufen
oder über die Kapellbrücke gelotst zuwer-
den, flanieren gerne über die Spreuerbrü-
cke, halten Einkehr in der Jesuiten- oder
Franziskanerkirche oder knipsen ein Er-

innerungsfoto der Alten Suidterschen
Apotheke.Wer denCharmevon Flohmärk-
ten liebt,kommt imKleinstadtquartier voll
auf seineKosten. In der unterenBurgstras-
se sowie entlang der Reuss bieten zahl-
reiche Stände anden Samstagenwährend
der Sommermonate Nützliches und Un-
nützes,Kuriositäten undKrempel an.Und
jedes Jahr zurWeihnachtszeitwird die be-
liebte Kronenbeleuchtung montiert. Auf
die schweizweit einmaligeWeihnachtsbe-
leuchtung istmanbesonders stolz. Ebenso
der alljährlich stattfindendeWeihnachts-
markt auf dem Franziskanerplatz. Und
auch die Politik hat sich hier angesiedelt:
Das Regierungsgebäudemit demKantons-

ratssaal ist ebenfalls imQuartier vertreten.
Für seinQuartier setzt sichQuartiervereins-
präsident JürgWillen-Boub vom gleichna-
migen Rahmengeschäft täglich mit viel
Herzblut ein.Mit seinemVorstand steht er
im ständigen Dialog. «Wir sind eine Ein-
heit»,betont er und lobt das unermüdliche
Engagement seiner Crew. Rund 200 Mit-
glieder hat der Quartierverein Kleinstadt
heute. «50 Prozent sindGeschäftsleute und
50 Prozent Private», fügt JürgWillen-Buob
an.Die Zahl sei in den letzten Jahren stetig
gestiegen.
DerQuartiervereinspräsident schätzt vor

allem den hervorragenden Kontakt zu den
zwei Museen. Der geht sogar so weit, dass

man für die Mitglieder Sonderführungen
macht. So hat der Verein beispielsweise am
30. Juni eine eigene Führung im Histori-
schenMuseumdurch dieAusstellung «Der
Telegrafenbeamte», in der Emil Steinber-
gers frühe Schauspiel-Erfahrungen als Ju-
gendlicher oder seine Engagements als
Radiomoderator in den 1950er-Jahren vor-
gestellt werden.
Auf die Frage,mitwelchemSlogan er sein

Quartier bewerben würde, antwortet Jürg
Willen-Buob wie aus der Pistole geschos-
sen:«Das lebenswertesteQuartier der Stadt
Luzern», sagt er und begleitet die beiden
Royals, PeggyDilks und Silvia Eggstein, ga-
lant über die Strasse. Jeannette Voltz

Kurzmeldungen

JürgWillen-Buob mit den beiden Royals Silvia Eggstein (links) und Peggy Dilks. Bild Jeannette Voltz


