
Um- und Anbau Kantons Polizei Luzern 
 
 
Historischer Kontext zum Bruchquartier 
Ende des 19.Jahrhunderts wurde der Bahnhof in südwestlicher Richtung abgedreht. Für das 
neu gewonnene Gebiet wurde ein schachbrettartiger Rasterplan festgelegt, welcher zwischen 
Reuss, Bahnlinie und Bahnhof liegt. Das Bruchquartier ist Teil dieses Gebietes. Im Zuge der 
Neubebauung wurde das am Ort stehende Beginenkloster abgebrochen. 
 
Städtebau 
Das Bruchquartier erreicht mit den Blockrandüberbauungen eine für Luzern einmalige 
urbane Dimension und Dichte. Durch den Entwurf werden mit zwei Bausteinen die letzten 
fehlenden Elemente gesetzt und so die Entfaltung einer bald hundertjährigen, 
städtebaulichen Idee abgeschlossen. 
Einerseits wird durch das westliche Gebäudevolumen und den nördlichen Teiltrakt der Kapo 
ein Abschluss zum Glütsch gebildet. Andererseits soll durch die beiden Baukörper das 
Schachbrettraster des Strassenverlaufs respektiert werde. Der erste Baustein, ist der 
abgeschlossene autonome Bau der Kantonspolizei, er integriert das bestehende Hochhaus 
und weist ihm einen neuen städtebaulichen Kontext zu. Der zweite Baustein, für Büro, 
Gewerbe und Verwaltung. Ist eine Fortsetzung der Gebäudereihe an der Vonmattstrasse. Die 
Strasse wird zum Vonmattweg, der als Verbindung zum Gütschquartier und als Zufahrt zum 
alten Tunnel dient. 
Durch die niedrige vordere und seitliche Gebäudehöhe der Kapo wird der öffentliche 
Freiraum räumlich erweitert. Zugleich wird dadurch eine angemessene Gegenüberstellung 
zu den Blockrandgebäuden der Jahrhundertwende erreicht. 
 
Erschliessung und räumliche Organisation 
Der Haupteingang an der Kasimir-Pfyfferstrasse befindet sich gegenüber dem zukünftig 
öffentlichen Platz. Die zweigeschossige Eingangshalle verbindet die beiden Hauptgeschosse 
mit dem Hochhaus. Die Halle ist zugleich Schwerpunkt und Zentrum der Erschliessung. 
Angrenzend liegen im Hochparterre und im 1. Obergeschoss die weiteren Abteilungen. Durch 
die horizontale Abfolge der Räume entstehen hohe funktionale und flexible 
Raumbeziehungen. Das Gebäude umfasst drei Höfe, die der Orientierung dienen. Der 
vorderste Hof belichtet die Eingangshalle, den Dienstraum der Hauptwache und den 
multifunktionalen Saal. Der zweite Hof verleiht den Arbeitsplätzen der Einsatzleitzentrale 
eine ruhige. Geschlossene Atmosphäre. Der Werkhof ist von der Zähringerstrasse aus 
erschlossen und dient als Zufahrt zu den Arresträumen und zur Fahrzeug-Werkstatt. Im 
weiteren werden von der Strasse die Untergeschosse mit Einstellhalle und Nebenräumen der 
Logistik erschlossen. Im nördlichen Teiltrakt liegt über der Fahrzeugwerkstatt, die Logistik, 
sowie die Spezialräume (Labor). Im 4. Obergeschoss befindet sich die Mensa mit 
Dachterrasse, von wo aus man über die Stadt und die umliegenden Berge blickt. 
 
Einsatzleitzentrale 
Die Einsatzleitzentrale ist ein grosser zusammenhängender Raum, welcher frei unterteilbar 
ist. Gegen den Hof weist erweitere seperate Arbeitsnieschen auf, die untereinander und zum 
Hauptraum in Sicht- und Sprechverbindung stehen. Die dunkle Wand ist Konzentrationsfeld 
mit optimalen Sichtverhältnissen auf Monitore und beleuchtete Strassenkarten. 
 
Dächerlandschaft / Fassaden 
Die niedrigen Dächer sind gestaltete, fein varierende Flächen. Es gibt begrünte (extensiv), 
teilweise auch begehbare Teile, die von den umliegenden Büro- und Wohnbauten aus 
sichtbar sind. 



Diese als „künstliche“ Lanschaft ausgebildeten Dachflächen, welche sich an Stelle der 
ehemaligen Klostermatte ausdehnen, sind Bestandteil des architektonischen Konzepts. 
Die in einem strengen Raster gestalteten Hoffassaden mit Holzpanellen, verleihen den 
Aussenräumen eine gemessene Atmosphäre. 
Auf der Strassenfassade sind fein strukturierte Betonplatten angebracht, entsprechend der 
dahinter liegenden Nutzung erhält sie einen rythmischen Wechsel. Im Zuge der 
Umstrukturierung der Kantonspolizei erfolgt eine Sanierung der Hochhausfassade. Der 
Körper wird mit einer homogenen Glashülle umspannt. Die dahinter liegende, transparente 
Wärmedämmung verbessert den Wärmehaushalt, des Gebäude erheblich. Durch diese 
Massnahme erhält die Fassade eine leichte Tiefenwirkung. 
 


