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Medienmitteilung 
Keine traditionelle Weihnachtsbeleuchtung im Advent 2022 
 
 
Der Verein Weihnachtsbeleuchtung Luzern ist für die Organisation und Finanzierung der 
Weihnachtsbeleuchtung auf Brücken, Plätzen und in den Gassen der Stadt Luzern verant-
wortlich. Die besondere Lage im Energiebereich führt zu Sparmassnahmen seitens Bund, 
Kantonen und Gemeinden. Wirtschaft und Private sind aufgerufen, mögliche Energiespar-
potentiale zu prüfen und Massnahmen, welche nicht die Sicherheit oder Wirtschaftstätig-
keit betreffen umzusetzen. Die Verantwortlichen des Vereins Weihnachtsbeleuchtung ha-
ben sich in Absprache mit ihren Partnern für den Verzicht auf die traditionelle Weih-
nachtsbeleuchtung entschieden. Anstelle soll ein alternatives Konzept für weihnächtliche 
Stimmung sorgen. 
 
Die Weihnachtsbeleuchtung über die Brücken, in der Gassen und auf den Plätzen der Luzerner 
Innenstadt gehört traditionell zum Bild Luzerns im Advent. Für die Organisation und Finanzierung 
zahlreicher weihnächtlicher Sujets ist der Verein Weihnachtsbeleuchtung verantwortlich. Für die 
Finanzierung kann der Verein neben einem Beitrag der Stadt Luzern auf die Unterstützung aus 
der Wirtschaft zählen. «Detailhandel, Hotel- und Gastronomie und der Tourismus finanzieren 
gemeinsam das Gros der jährlich benötigten rund 140'000.- CHF» bestätigt Alexander Gonzalez, 
Geschäftsführer des Vereins. In den vergangenen Jahren wurden die teils über 60 Jahre alten 
Sujets sorgfältig saniert und dabei auch auf LED-Lichttechnik umgerüstet. Der Energieverbrauch 
konnte damit deutlich gesenkt werden und entspricht heute dem Jahresverbrauch eines Vierper-
sonenhaushalts. 
 
Die besondere Lage im Energiebereich fordert uns alle. Es gilt mit vereinten Anstrengungen eine 
mögliche Energiemangellage im kommenden Winter und Frühjahr zu vermeiden. Auch der Verein 
Weihnachtsbeleuchtung Luzern ist sich seiner Verantwortung bewusst. Einerseits mit seiner Vor-
bildfunktion als Veranstalter im öffentlichen Raum und andererseits in der unternehmerischen 
Verantwortung für den Verein. Die Weihnachtsbeleuchtung gehört zu Luzern und ist nicht nur den 
Mitgliedern und Partnern des Vereins eine Herzensangelegenheit. Für die Schaffung der weih-
nächtlichen Stimmung während der extrem wichtigen Phase des Weihnachtsgeschäftes ist die 
festliche Beleuchtung zentral. Die Weihnachtsbeleuchtung ist aber primär von grosser emotiona-
ler Bedeutung. Jeweils Anfang Oktober löst der Verein die konkreten Arbeiten für die Installation 
und Montage der Sujets aus. Hierzu werden Aufträge von mehreren zehntausend Franken erteilt. 
«Es wäre ein grosses Risiko zum heutigen Zeitpunkt Aufträge in dieser Grössenordnung zu ertei-
len und unverantwortlich damit die künftige Finanzierung des Vereins zu gefährden, falls ein Be-
trieb im Advent dann nicht möglich wäre.» umschreibt André Bachmann, Präsident des Vereins 
das Dilemma der Verantwortlichen. 
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Der Verein Weihnachtsbeleuchtung hat sich entschieden, im Advent 2022 auf die traditio-
nelle Weihnachtsbeleuchtung in Luzern zu verzichten. Dieser Entscheid erfolgt in enger Ab-
sprache mit der Stadt, dem Verein Kronenbeleuchtung, dem Quartierverein Altstadt, welcher die 
Kapellplatz illuminiert und den Wirtschaftspartnern, welche jeweils den grossen Weihnachtsbaum 
vor dem Versicherungsgericht ermöglichen.  
 
 
Luzern soll und darf im Advent 2022 nicht dunkel sein! Der Verein Weihnachtsbeleuchtung 
und seine Partner sind an der Planung und Umsetzung eines alternativen Konzeptes. Für ein 
einzigartiges Lichterlebnis wurden bereits 500 Kerzenlaternen organisiert und eine Luzerner Ker-
zenfabrik produziert die benötigten speziellen Kerzen. Ferner werden dieser Tage die Möglichkei-
ten geprüft, einen geschmückten Weihnachtsbaum zu stellen, welcher ausschliesslich mit Ener-
gie betrieben wird, welche mit Muskelkraft produziert wird. Und mit dem Luzerner Weihnachts-
Windlicht bringen wir die Weihnachtsbeleuchtung zu den Menschen.  
 
 
«Mit den gefällten Entscheiden und insbesondere den alternativen Projekten nimmt der Verein 
seine Verantwortung war», lässt sich die Vereinsführung zitieren. «Wir sind sehr froh, dass wir 
auch in dieser schwierigen Phase einmal mehr auf unsere Partner zählen können». 
 
Über die Details der alternativen Konzepte wird der Verein zu gegebener Zeit informieren. Es 
sind noch zahlreiche technische Abklärungen, Sicherheitskonzepte mit der Feuerwehr, Bewilli-
gungen und auch die Beschaffung zu konkretisieren. Fest steht zum heutigen Zeitpunkt der Illu-
minationsevent der Weihnachtsbeleuchtung am Donnerstagabend, 24. November 2022 im 
Herzen der Altstadt vor dem Luzerner Rathaus.  
 
 
 
 
Zeitfenster für Fragen 
Freitag, 30.09.2022 | 11.30-12.30 
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