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UrbanesSchmuckstück inneuemGlanz
Der alte Gärbihof in Rothenburg wurde saniert und heisst heute Kraftberg. Neu werden hier Innenausstattungsartikel verkauft.

Hugo Bischof

«Türmli» oder «Turmhaus»
nennen es die Rothenburger lie-
bevoll:dasvierstöckigeGebäude
anderBertiswilstrasse2.Mit sei-
nenStaffelgiebeln,demrundum
laufendenBalkonunddemindie
vordereFassaden-Eckeeingelas-
senen Rundturm ist es unüber-
sehbar. Offiziell heisst das Ge-
bäude Gärbihof. Jetzt hat es
einenneuenBesitzer, einenneu-
en Namen – und seinen ur-
sprünglichen Verwendungs-
zweck wieder.

NeuerBesitzer istder40-jäh-
rigeMentorGergoci, Inhaberder
Baarer Immobilienfirma GG
Realestate AG und der Deluxe
Parkett AG Baar. Er hat das Ge-
bäude 2018 erworben, für 2,5
Millionen Franken saniert und
aufderNordseite inZusammen-
arbeitmitderArchetageAGBaar
um einen modernen Anbau er-
gänzt. Er betont: «Die Fassade
haben wir in enger Absprache
mit der kantonalen Denkmal-
pflege in ihrem bisherigen Er-
scheinungsbildvollständigerhal-
ten.» Das Gebäude sei in einem
insgesamt schlechten Zustand
gewesen. ImErdgeschossbefand
sich zuvor ein Coiffeurgeschäft,
oben waren Wohnungen.

AlsBaujahrwird
1907angegeben
Gergoci hat das Gebäude im In-
nern in ein modernes Business-
center umgewandelt. «Auf vier
Stockwerken findet man hier al-
les, was man für den Innenaus-
bau seines Eigenheims oder sei-
ner Wohnung braucht», sagt
Gergoci. Die Luxus Parkett AG
bietet auf einem Stockwerk Par-
kett-, Laminat- und weitere Bo-
denbeläge an. Kaiserkeramik ist
mit Platten für Garten, Woh-
nung, Badewelt sowie ganzen
Badeoasen vertreten. Dazu
kommen die Firmen ProChuchi
(Küchen, Einbauschränke, Kü-
chengeräte) und Terrassenfuchs
(Terrassendielen aus verschie-
denen Materialien plus Zube-

hör). Im Untergeschoss gibt es
sogar einen Weinkeller.

Der neue Besitzer hat dem
Gebäude auch einen neuen Na-
men gegeben. Es heisst jetzt
Kraftberg. Gergoci: «Kraft und
Berg sind zwei bodenständige,
mit der Natur verbundene Aus-
drücke. Ich bin ein Handwerker,
und entsprechend wollen wir in
unseremCenterguteseinheimi-
schesHandwerkanbieten.»Der
Gärbihof (Kraftberg)kehrtdamit
wiederzuseinenUrsprüngenzu-
rück. Das Gebäude wurde näm-
lich von Beginn an als Möbelge-
schäftgenutzt.Viel istüberseine
Geschichte zwar nicht bekannt.
Tatsache istaber: InRothenburg
liess sichseit 1885eineMöbelfa-
brik nachweisen. Ihr Gründer
hiessKarlArnold.Möglicherwei-
sebefandsichdieseFabrikanet-

was anderer, vielleicht auch an
dergleichenStellewiedasheuti-
geGebäude.AlsBaujahrwird für
den Gärbihof im Inventar schüt-
zenswerter Bauten des Kantons
Luzern 1907 angegeben.

«Aussteuer-Möbelfabrik»
nanntendieGebrüderArnold ihr
Unternehmen. Sie fabrizierten
und verkauften Möbel und Bet-
ten, aber auch Eisenwaren,
Korbwaren, Seilerwaren, Bürs-
tenwaren. Im Gebäude gab es
eineSchreinerei.AucheineSatt-
lerei und eine Tapeziererei wa-
ren im Gebäude. Prospekte war-
ben in den Anfangszeiten für die
«Übernahme grosser Arbeiten»
und sogar die «Besorgung gan-
zer Bauten», wurde angeprie-
sen, ebenso die «Ausstattung
von Wohnungen und Häusern
für alle Stände». Im heutigen

Showroom sind auf jeder Etage
Fotos und Dokumente von frü-
her ausgestellt.

Als Karl Arnold im Jahr 1915
verstarb,wurdedasGeschäftvon
seinen Kindern bis circa 1945
sehr erfolgreich weitergeführt.
Letztlich verkauften die Nach-
kommendasGebäude.DerGär-
bihof ist Teil des schützenswer-
ten historischen Dorfzentrums
von Rothenburg (Flecken) mit
denGasthäusernBären(Baujahr
1707), Ochsen (Baujahr 1730),
der Unteren Schmitte (Mitte 18.
Jahrhundert),demaltenKlöster-
li (um 1850) sowie zwei Gebäu-
den im späten Heimatstil (ehe-
malige Metzgerei, 1922, und
Haus Alpina, 1923). «Der Gärbi-
hof bildet mit seiner für das
Quartier ungewöhnlichen Höhe
und Architektur den nördlichen
AbschlussdesFleckens»,hältdie
kantonale Denkmalpflege fest.
«Eshandelt sichumeinstädtisch
anmutendes Wohn- und Ge-
schäftshaus, das ganz dem His-
torismus verpflichtet ist und ein
feingliedrig und aufwendig ge-
staltetes Äusseres zeigt.»

Detailreichtum
ist erhaltengeblieben
TrotzFehlensdesursprünglichen
Nebenbaus sei das repräsentati-
veGebäudeimäusserenErschei-
nungsbild mit seinem Detail-
reichtum erhalten geblieben.
«DasgeschichtsträchtigeGebäu-
de bietet einen wunderbaren
RahmenfürunsereGeschäftsak-
tivitäten»,sagtderneueBesitzer.
Seit der Eröffnung im Mai 2019
habe der Kraftberg sehr viele
KundinnenundKundenangezo-
gen.WiegrossderErtragsausfall
wegen der Coronakrise ist, sei
schwierig abzuschätzen: «Wir
hatten das Glück, dass wir wäh-
rend des Lockdowns, als unser
Showroom geschlossen war,
grosseAufträge,diewirzuvorer-
halten hatten, ausführen konn-
ten.» Aber wie alle anderen Ge-
schäftsinhaberhoffeaucher jetzt
auf ein «starkes zweites Semes-
ter», sagt Gergoci.

Der Gärbihof (rechts) zu Anfangszeiten. Damals befand sich darin die Aussteuer-Möbelfabrik Arnold. Bilder: PD

Der Kraftberg heute nach der Sanierung.

StadtLuzernwill leere
öffentlichePlätzebeleben
Raumplanung Die Coronakrise
hat auch Auswirkungen auf den
öffentlichen Raum: Strassen
und Parkplätze werden weniger
genutzt, und am Schwanen- so-
wie am Löwenplatz stehen gros-
se Flächen plötzlich leer, weil
dort keine Cars mehr anhalten.
Der Quartierverein Hochwacht
hat sich jüngst an die Exekutive
gewandt mit der Bitte, den Lö-
wenplatz in einen temporären
Quartiertreffpunkt umzuwan-
deln (Ausgabe von gestern).

Die Stadt erhalte derzeit von
verschiedenen Seiten solche
Vorschläge, sagt Stadtrat Adrian
Borgula (Grüne) auf Anfrage.
«Grundsätzlich ist der Stadtrat
offen für belebende befristete
Nutzungen», so Borgula. Die
einzelnenIdeenwürdengeprüft,
allerdings gelte es auch die Ver-

träglichkeit mit bestehenden
Nutzungen, Anforderungen an
die Sicherheit und Verkehrs-
aspekte zu berücksichtigen.

SPwill StühleundPflanzen
aufCarparkplätzen
Das Thema temporäre Nutzung
von öffentlichem Raum ist nun
auchaufdempolitischenParkett
angekommen.DieStadtluzerner
SP hat gestern ein dringliches
Postulat eingereicht, in dem sie
eine vorübergehende Umnut-
zung der Carparkplätze Schwa-
nen-undLöwenplatzsowieInse-
livorschlägt.DerSPschwebteine
provisorische Begrünung der
Carparkplätze inklusiveSitzgele-
genheitenvor.Diesseiauchdes-
halb gerechtfertigt, weil diesen
Sommer die meisten Luzerner
die Ferien zu Hause verbringen

müssen. Um unerwünschten
Dichtestresszuvermeiden,brau-
cheeszusätzlicheAufenthaltsflä-
chen inder Innenstadt, sodieSP.

Zusätzlichen Platz fordert
auch die Gastronomie. Weil sie
in den Innenräumen weniger
Gäste bewirten können, wollen
dieBeizen insFreieexpandieren.
Zwei Postulate von SP und CVP
forderten, dass die Beizen un-
kompliziert ihre Tische und
Stühle im öffentlichen Raum,
etwa auf Parkplätzen, aufstellen
dürfen. Der Stadtrat steht dem
Anliegenpositivgegenüber (Aus-
gabe vom Dienstag). Borgula
sagt, es seien schon zahlreiche
Gesuche eingegangen, die nun
«mit hoher Priorität» behandelt
würden.Profitierenkönnenaber
nur Beizen, die bereits über
Aussenbereiche verfügen. (rk)

23PersonendrohtAnzeige
Trotz Coronamassnahmen haben Jungerwachsene in
einer gemieteten Villa ein Geburtstagsfest veranstaltet.

Stadt Luzern Im Haldenrain in
Luzern steht eine alte Villa, die
über die Buchungsplattform
Airbnb vermietet werde, berich-
tet ein Leser unserer Zeitung in
einem Leserbrief. Am letzten
Freitagabend seien dort 13 ju-
gendliche Personen eingezogen
undhabeneinePartysteigen las-
sen, «laut und die ganze Nacht
bis zum Morgen», schreibt der
Leser.DieFeierndenhätten,wie
er schreibt, weder auf die Coro-
naregeln noch auf die Nachbar-
schaft Rücksicht genommen.

AufAnfragebeiderLuzerner
Polizei teilt Mediensprecher Urs
Wigger mit, dass an jenem Frei-
tag um 21.05 Uhr eine entspre-
chende Beschwerde wegen Ru-
hestörungeingegangensei.Eine
Polizeipatrouillemachte sichda-
raufhin auf den Weg. Sie wurde
aberkurzfristigumberufen, weil

sich anderswo ein Verkehrsun-
fall ereignethatte.AlsdiePolizei
dann um kurz vor 23 Uhr bei der
VillaeineKontrolledurchführte,
sei keine Ruhestörung festge-
stellt worden.

Am Samstagmorgen um
kurz nach halb 11 Uhr meldete
sich dann der Vermieter der Vil-
la, so Wigger weiter. Dieser be-
richtete von einer Party, die in
seiner Liegenschaft offenbar im
Gange war. Die Polizei fand im
Garten des Hauses 13 Menschen
vor, drinnen zehn weitere. Die
Geburtstagsparty wurde darauf-
hin aufgelöst und die jungen Er-
wachsenen mussten das Anwe-
sen gestaffelt verlassen. Fünf
Personen durften bleiben, um
die entstandene Unordnung
aufzuräumen. Alle 23 Personen
müssen gemäss Wigger mit
einer Anzeige rechnen. (lil)

Flachdächer sollen
genutztwerden
Stadtrat Die Flachdächer auf
öffentlichen Gebäuden und
stadtnahen Betrieben sollen
sinnvoll genutzt und für die Be-
völkerung zugänglich gemacht
werden – dies verlangt ein Pos-
tulat der SP und Juso. Nun liegt
die Antwort des Stadtrats vor:
Man stehe dem Anliegen grund-
sätzlich positiv gegenüber,
heisst es in der Stellungnahme.

Bevor die Dächer aber ge-
nutzt werden können, stünden
unter anderem eine Reihe von
gesetzlichen und regulatori-
schen Hürden im Weg. Sollten
Objekte ausfindig gemacht wer-
den, die den Anforderungen ge-
nügen, sollen entsprechende
Projekte ausgearbeitet werden.
Der Stadtrat werde das Anliegen
bei stadtnahen Betrieben the-
matisieren und sich für dessen
Umsetzung einbringen, heisst es
weiter. Die Zuständigkeit läge
jedoch bei den Betrieben. (fg)


