
Quartier Kuonimatt und seine endlose Geschichte mit dem Schulraum 
 

Das Kuonimatt Quartier liegt mitten im neu entstehenden Stadtteil Kriens Mattenhof, 
aber offensichtlich in weiter Ferne der Krienser Politik. Das zeigte sich einmal mehr 
nach der Sitzung des Krienser Einwohnerrats vom 7. Mai 2020, wo u.a. über die seit 
Jahren zu klärende Schulraumplanung – so auch für die Schule Kuonimatt – 
debattiert wurde. Nachdem in den letzten Jahren ein Gerichtsverfahren einen 
Ausbau des Schulraumes – auch wegen der fehlenden Kommunikationsbereitschaft 
seitens der Stadt Kriens mit den betroffenen Bewohnern – verhinderte, ruhten die 
Hoffnungen auf eine Verbesserung der prekären Situation auf die zuletzt ins Leben 
gerufene Begleitkommission Schulhauserweiterung Kuonimatt (unter der Leitung von 
Frau Stadträtin Judith Luthiger). Mit der Begründung sinkender Kinderzahlen und 
Umverteilung der Schulkreise, werden nun im Schulhaus Roggern die Schulräume 
erweitert. Dies erfolgt durch die Verlagerung eines zweistöckigen Modulbaus von der 
Krauerwiese. In Folge geht das Schulhaus Kuonimatt kurzfristig erneut leer aus. 
Weder gibt es neuen Schulraum noch erhalten die vorhandenen Schulräume ein 
Update. Die Lehrpersonen und die Bevölkerung werden wieder vertröstet – dieses 
Mal auf die geplante Quartieranalyse. Die langjährigen Bewohner*innen des 
Quartiers können bestätigen, dass dies seit Jahrzehnten der Fall ist. Ein Beispiel 
dafür ist das «Schuelschöpfli», welches vor 30 Jahren als Provisorium für 5 Jahre 
Dauer errichtet wurde! Noch heute wird darin unterrichtet und es ist als dringend 
benötigter Schulraum nicht wegzudenken. 

Liebe Politiker und Politikerinnen aus Kriens, so geht es einfach nicht mehr! Seit 
Jahren besteht Bedarf im Kuonimatt – Bedarf an einem Quartierschulhaus, Bedarf an 
einer räumlichen Aufwertung der teils uralten Schulräume, die nicht mehr den 
Anforderungen des heutigen Lehrplans 21 bzw. des heutigen Lernens entsprechen. 
Es droht der Verlust qualifizierter und hoch motivierter Lehrpersonen, wenn die 
Situation nicht mit positiven Signalen und Handlungen verbessert wird. Bitte tut jetzt 
was. 

Wir wünschen uns schnelle, pragmatische und nachhaltige Lösungen, die dazu 
führen, dass Kinder, Eltern und Lehrpersonen gerne im Quartier Kuonimatt leben, 
lernen und arbeiten und die Mindestanforderungen an eine Bildungsqualität auch bei 
uns erfüllt werden. 

 

Elternmitwirkung Kuonimatt (EmK) 
https://elternmitwirkung-kuonimatt.jimdofree.com 

 

(Stand 22.06.2020 noch unveröffentlicht in der NLZ, Eingabe per 02.06.2020) 


