
Zentrum Pilatus

«Schappe – das Kulturquadrat»: aus alt wurde neu

Wie wird aus einem ehemaligen Salz-
lager ein Künstleratelier? Diesen span-
nenden Prozess erlebte das Schappe-
Areal in den letzten 16 Monaten. 
Inzwischen laufen die letzten Arbeiten 
– und Kriens hat neue, spannende Räu-
me mit vielseitigen Nutzungsmöglich-
keiten.

Am Zentrumstag Ende Oktober wa-
ren die Schappe-Räume erstmals öf-
fentlich zu besichtigen. Da und dort 
löste der Besuch Erstaunen aus; denn 
in die in den letzten 40 Jahren durch 
Werkhof und Feuerwehr fast aus-
schliesslich intern genutzten Räume 
drang kaum jemand vor. Noch sind 
aktuell zwar auf dem Schappe-Areal 
bei der Busschleife noch nicht alle 
Bauarbeiten abgeschlossen. Dennoch 
lassen die Räume heute erahnen, dass 
da ein Kleinod entstanden ist.

Während die Saalbauten und die 
Räume der Jugendanimation seit ge-
raumer Zeit in Betrieb sind, wurden 
nun im November auch die Räume im 
«Kesselhaus» fertiggestellt. Während 
im einen Raum die Galerie Kriens ihre 
neue Heimat gefunden hat, steht der 
andere grosse Raum im Erdgeschoss 
zur freien Verwendung als Mehr-
zweckraum zur Verfügung. Über die-
sen beiden Räumen sind im Oberge-
schoss drei grosse Räume entstanden, 
wo Kunstschaffende seit November 
ihre Atelierplätze einrichten. Feste 
Nutzer anderer Räume sind die Ju-
gend animation Kriens sowie die Blas-
musikformationen (Proberaum). Aus-
stehend sind im Proberaum raum- 
akkustische Massnahmen, deren Reali-
sierung im Rahmen der Detailplanung 
den festen Nutzerorganisationen über-
tragen wurden.

Aktuell laufen noch die Bauarbei-
ten für den Neubau der Musikschu- 
le, der das Krienser Kulturzentrum 
«Schappe – das Kulturquadrat» gegen 
die Kosthausstrasse hin abschliesst. Im 
Innern der Räume zeigt der Vergleich 
von alt und neu, dass der Umbau mit 
viel  Geschick und Respekt vor der 
histo rischen Bausubstanz durchge-
führt wurde. So etwa wurde der Cha-
rakter des Backsteingebäudes bewahrt, 
indem die Butzenglasscheiben erhal-
ten wurden. Für den Erhalt und  
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Schappe-Einweihung

Die offizielle Einweihung des 
Kulturzentrums «Schappe – das 
Kulturquadrat» ist im Herbst 2018 
geplant, wenn auch der Musik-
schulbau bezogen ist.

In den Schappe-Räumen entstanden die Renovationsarbeiten aussen wie innen mit viel Respekt vor der bestehenden, 
 historischen Bausubstanz, wie dieser Vergleich alt (oben) / neu zeigt.
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Der Zentrumstag Ende Oktober war ein 
Grosserfolg. An vier Standorten im 
Zentrum von Kriens konnten Baustel-
len und Neubauprojekte besichtigt 
werden. Tausende von Besuchenden 
liessen sich diese Chance nicht ent-
gehen und besichtigten das Zentrum 
 Pilatus, das Kulturquadrat «Schappe» 
oder das Kirchbühl-Schulhaus. Auf 
 reges Interesse stiess zudem das Un-
terwerk Fenkern, der Proberaum für 
 Krienser Theater.

Im Zentrum Pilatus präsentierte sich 
die Gemeinde Kriens mit ihren Dienst-
leistungen im Rahmen des Tages der 
Luzerner Gemeinden und zeigte insbe-
sondere das neue Gemeindebüro. Diese 
zentrale Anlaufstelle für alle Kontakte 
mit der Verwaltung wird mit dem Be-
zug des Zentrums Pilatus in Betrieb 
genommen und stiess am Zentrumstag 
auf sehr grosses Interesse.

Zentrumstag war ein Grosserfolg

die sorgfältige Wierderindstandset-
zung der Fassade wurden auch Gelder 
von der Denkmalpflege zugesichert.

Mit Ausnahme der privat genutz- 
ten Atelierräume sind alle Räume des 
neuen Kulturzentrums zu mieten. Für 
Kulturveranstaltungen, Konzerte, Dis-
kussions- und Seminarveranstaltungen 
bietet das neue «Schappe» damit völlig 
neue Perspektiven. Die Räume weisen 
Charakter auf. Dazu sind die Vermie-
tungspreise, insbesondere für  Krien- 
serinnen und Krienser sowie für einhei-
mische Veranstalter und Organisationen, 
sehr attraktiv. Alle Fakten zu den Räu-
men und den Mietkonditionen sind auf 
der Website der Gemeinde zusammen-
gefasst. Dort ist im Online-Tool auch 
 ersichtlich, ob die Räume an einem 
Wunschdatum noch verfügbar wären.

  kriens.ch/raumreservationen


