
 
 

  
 

 

 
 
 

 

Medienmitteilung, 3. November 2022 

Weihnachtsbaum auf dem Europaplatz wird in diesem Jahr wieder erstrahlen 

 

Künftig wird wieder ein festlich dekorierter Christbaum den Europaplatz vor dem KKL Luzern schmücken. Dank 

des Engagements dreier lokaler Unternehmen und des Vereins «Weihnachten in Luzern» ist dieser für die 

nächsten fünf Jahre gesichert. Erstmals erstrahlen wird der Baum anlässlich der «Lozärner Adväntseröffnig» am 

Abend des 24. November 2022. 

 

Mit der Frey + Cie Gruppe (Luzern) der Korporation Horw sowie der Firma Studhalter Transporte GmbH (Horw) konnte der 

Verein «Weihnachten in Luzern» glücklicherweise drei lokal verankerte Unternehmen als Sponsoren für den traditionellen 

Christbaum vor dem KKL finden. Nachdem der Europaplatz im Advent 2021 baumlos blieb und dieses Jahr bereits das 

Eisfeld «Live on Ice» abgesagt wurde und auch keine Weihnachtsbeleuchtung die Gassen schmücken wird, freut sich der 

Verein «Weihnachten in Luzern» gemeinsam mit den Sponsoren umso mehr, trotzdem etwas Licht in die Stadt bringen zu 

können. Zudem wird Luzern Tourismus für die Bevölkerung und Luzerns Gäste auf dem Europaplatz im Dezember 

erstmals jeweils am Freitagabend «Fyrobig-Adväntskonzerte» durchführen. 

 

Der Luzerner Weihnachtsbaum darf als lokales Gemeinschaftsprojekt bezeichnet werden. So stammt dieser aus den 

nahegelegenen Wäldern der Korporation Horw, die Firma Studhalter ist um den fachgerechten Transport der rund 16 

Meter hohen Fichte besorgt und die Elektro-Profis von Frey + Cie kümmern sich um eine effiziente und stimmungsvolle 

Beleuchtung. Der Verein «Weihnachten in Luzern» dankt den Sponsoren für ihr grosszügiges, auf fünf Jahre 

zugesichertes Engagement und dem KKL Luzern für das Zurverfügungstellen des Stromanschlusses.  

 

Anlässlich der «Lozärner Adväntseröffnig» wird der Weihnachtsbaum auf dem Europaplatz am Abend des 24. November 

2022 erstmals erstrahlen. Ein Organisationskomitee, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Vereine 

«Weihnachten in Luzern» und «Weihnachtsbeleuchtung Luzern», der City Vereinigung Luzern, des Branchenverbandes 

Luzern Hotels sowie der Luzern Tourismus AG ist derzeit mit der Planung des Anlasses beschäftigt. Die Verantwortlichen 

freuen sich, sowohl in der Luzerner Altstadt und auf dem Europaplatz beim KKL Luzern gemeinsam mit der Bevölkerung 

in die Adventszeit zu starten. Weitere Informationen zur dezentralen «Lozärner Adväntseröffnig» und dem Programm an 

den jeweiligen Standorten folgen.  

 

 

Rückblick: Der Weihnachtsbaum auf dem Europaplatz 
Über mehrere Jahre hat das KKL Luzern gemeinsam mit verschiedenen Sponsoren den Weihnachtsbaum auf 
dem Europaplatz finanziert. Im Jahr 2020 mussten sich die bisherigen Geldgeber aufgrund der finanziellen 
Lage durch Covid-19 jedoch von ihrem Engagement zurückziehen. Der Verein „Weihnachten in Luzern“, 
welche die nötigen rund CHF 20‘000 nicht aus eigener Kraft aufbringen konnte, versuchte intensiv, aber leider 
erfolglos, eine neue Sponsoringgemeinschaft zu finden. Nach einer unkomplizierten Übergangsfinanzierung 
durch den ALI-Fonds der Stadt Luzern im Corona-Jahr 2020, blieb der Europaplatz daher im Advent 2021 trotz 
mittlerweile gefundenen Sponsoren baumlos, da dieser die Infrastruktur der Winteruniversiade auf dem 
Europaplatz zu stark tangiert hätte.  
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Leuchtender Weihnachtsbaum und Energiemangellage – geht das? 
Der Verein „Weihnachten in Luzern“ findet: ja. Der Energieverbrauch des Baumschmuckes darf als äusserst 
bescheiden bezeichnet werden – nicht zuletzt, da mit der Absage des beliebten Eisfeldes «Live on Ice» bereits 
der grösste Teil der Energie, welche jeweils für die Weihnachtswelt auf dem Europaplatz benötigt wird, 
eingespart wird. Der Verein «Weihnachten in Luzern» erachtet es daher als vertretbar, trotz möglicher 
Energiemangellage etwas vorweihnachtliche Stimmung in die Innenstadt zu bringen und Gästen und 
Bevölkerung so eine kleine Freude zu bereiten. Die moderne, energiesparende Beleuchtungstechnik der Frey 
+ Cie Gruppe unterstützt dieses Bestreben. Zum Vergleich: Die 10‘000 LED-Lämpchen des Luzerner 
Weihnachtsbaumes verbrauchen während eines Abends gleich viel Energie wie vier Personen beim Raclette- 
Plausch zu Hause.  

 

 

 

Auskünfte 

Christoph Brun, Präsident Verein Weihnachten in Luzern, Tel. 079 335 65 39, christophabrun@gmail.com  

 

 

 

Über Weihnachts-Aktivitäten in der Stadt Luzern informieren die Weihnachtsplattform www.weihnachten-luzern.ch sowie 

die Website von Luzern Tourismus: www.luzern.com/weihnachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verein «Weihnachten in Luzern» wurde im Herbst 2010 gegründet und versteht sich als Koordinationsstelle für die 

vorweihnächtlichen Anlässe in Luzern und setzt Projekte um, die allen Beteiligten zugutekommen. Die einzelnen 

Veranstalter sind organisatorisch, finanziell, inhaltlich und in ihrem Auftritt unabhängig. As Dachorganisation bündelt der 

Verein ihre Interessen und unterstützt sie bei Bedarf. Er setzt sich weiter für die Erhaltung und Förderung der 

weihnächtlichen Kultur und Tradition in der Stadt Luzern ein. Erklärtes Ziel ist zudem, die «Weihnachtsstadt Luzern» 

weiterzuentwickeln und wunschgemäss zu positionieren. 

 


