Sanierung und Umgestaltung
Luzerner-/Wasgenring

Das Projekt im Überblick

Alleebäume
Auf jeder Seite der Strasse ist eine
Baumreihe vorgesehen. Ausnahme:
Zwischen der Blotzheimerstrasse und
der Hegenheimerstrasse sowie zwischen der Hegenheimerstrasse und der
Burgfelderstrasse kann aus Platzgründen nur einseitig eine Baumreihe gepflanzt werden. Unter den Alleebäumen
sind grosszügige Trottoirs geplant.

Wasgenring: mehr Bäume, breite Trottoirs
Dem Autoverkehr wird auf dem Wasgenring pro Fahrtrichtung nur noch eine Spur zur Verfügung stehen. Das erwartete Verkehrsaufkommen kann damit problemlos bewältigt
werden. Bei den Zufahrten auf die Kreuzung Wasgenring/
Blotzheimerstrasse wird die Strasse auf insgesamt vier
Fahrspuren aufgeweitet. Damit wird es möglich sein, nicht
nur nach rechts abzubiegen (so wie heute), sondern neu
auch nach links.
Für Velos wird es auf beiden Strassenseiten einen durchgehenden Velostreifen geben. Zwischen der Blotzheimerstrasse und dem neuen Kreisel Hegenheimerstrasse ist
in Fahrtrichtung Flughafenstrasse eine separate Busspur
vorgesehen, die auch von Velofahrerinnen und Velofahrern
benutzt werden kann.

Hegenheimerstrasse: Kreisel statt Kreuzung
Auf der heutigen Kreuzung Luzerner-/Wasgenring/Hegenheimerstrasse wird ein zweispuriger
Kreisel erstellt. Auf der Hauptachse werden für
die Zufahrt zum Kreisel zwei Fahrspuren für Autos
und den öffentlichen Verkehr eingerichtet. Auf der
Querachse Hegenheimerstrasse wird die Zufahrt
einspurig sein. Die Strassenränder rings um den
Kreisel wird die Stadtgärtnerei begrünen.
Fussgängerunterführung
Die Unterführung bleibt in Richtung der Hauptachse bestehen. Der Ast der Unterführung, der heute
auf der östlichen Strassenseite (Felix Platter-Spital) den Luzerner- und den Wasgenring verbindet,
muss aus Platzgründen aufgehoben werden. Dafür wird es am Kreisel in Zukunft auch Fussgängerstreifen geben. In der Mitte des Kreisels wird ein
Kunstwerk in Form eines Trichters, das vom Basler
Künstler Michele Cordasco entworfen worden ist,
das Tageslicht einfangen und in die Unterführung
leiten. Es ist das Siegerprojekt eines Wettbewerbs
des Kunstkredits aus dem Jahr 2007. Die neue Beleuchtung wird auch nachts für angenehme Verhältnisse sorgen.

Kreuzung Burgfelderstrasse:
neue Linksabbiegemöglichkeit
Der Verkehr auf der Kreuzung Burgfelderstrasse
wird auch in Zukunft mit einer Ampel gesteuert. Neu
wird man vom Luzernerring aus in beiden Fahrtrichtungen nach links in die Burgfelderstrasse abbiegen
können. Es werden deshalb auf beiden Seiten separate Spuren für Linksabbieger angeordnet. Damit stehen für die Zufahrt zur Kreuzung jeweils drei
Spuren zur Verfügung.

Komfortablere ÖV-Haltestellen «Luzernerring»
Die Wartebereiche der Tramhaltestellen «Luzernerring» der Linie 3 werden sich künftig direkt auf dem Trottoir befinden und nicht mehr wie
heute auf einer schmalen Fussgängerinsel in der Strassenmitte. Das ist
bequemer, behindertengerecht und weniger gefährlich. Der Autoverkehr
auf der Fahrspur, der geradeaus und nach rechts führt, muss hinter dem
Tram warten. Die Spur für Linksabbieger bleibt frei. Die Bushaltestellen
«Luzernerring» werden so angelegt, dass der Bus zuerst die Kreuzung
passiert und erst dann in die Haltestelle einfährt. So gibt es kürzere Wartezeiten vor den Ampeln, und der Bus kann nach dem Halt wieder abfahren, ohne auf Grünlicht warten zu müssen.

Fuss- und Veloverkehr
im Luzernerring
Mit der Eröffnung der Nordtangente
hat im Luzernerring der Verkehr zugenommen. Die Verkehrsfläche kann
deshalb kaum reduziert werden. Die
bestehenden Flächen werden aber
so aufgeteilt, dass Fussgänger, Velos und der öffentliche Verkehr mehr
Platz erhalten, unter anderem in dem
die Parkplätze zwischen die Bäume
verlegt werden und nicht mehr wie
heute daneben platziert sind. Auf
dem Luzernerring wird es wie heute
zwei Fussgängerstreifen geben: einen
auf Höhe der Gustav Wenk-Strasse
mit Mittelinsel und Lichtsignalanlage
(bestehend), einen weiteren auf Höhe
des Kannenfeldwegleins, welcher neu
ebenfalls eine Mittellinie aufweist
und mit einer Lichtsignalanlage gesichert wird.

