Auszug aus der Eröffnungsrede von Gemeinderätin Judith Luthiger
Eröffnung der Ausstellung im Museum im Bellpark Kriens „Das Bergrennen Kriens –
Eigenthal“ Heulende Boliden im stillen Gelände
Das Museum hat den Auftrag, jährlich eine neue Ausstellung zu einem Krienser Thema zu
gestalten. Haben Sie gewusst, dass es früher in Kriens Autorennen gegeben hat? Insgesamt
7 Mal wurde das Eigenthaler Bergrennen durchgeführt: In den 20er und in den 60iger
Jahren. Rennboliden jagten durch die Strassen. Eine Attraktion, die man in den 60er Jahren
der Autoboomzeit versteht, wo sich nur wenige überhaupt ein Auto leisten konnten.
Im 2016 ist Alfred Gut an den Gemeinderat gelangt mit dem Anliegen ein „Bergrennen“
durchzuführen, natürlich nicht mit Rennboliden, sondern mit Oldtimern, ein rollendes
Museum ohne Zeitmessung, eine Showfahrt Richtung Holderkäppeli. Passt das in die
heutige Zeit? Eine berechtigte Frage, da sich in Kriens zurzeit diverse Verkehrsfragen
stellen. Kriens, das mit einer breit abgestützten Kommission und mit Fachleuten ein
Gesamtverkehrskonzept erarbeitet und an neuen Lösungen denkt?
Der Gemeinderat hat kontrovers diskutiert. Die schlagenden Argumente waren
schlussendlich, dass dies ein touristischer Event sein könnte, ein Verein gegründet wird, der
alles selber organisiert und die Idee eine breite Unterstützung beim Krienser Gewerbe hat.
Denn mit einer Unterschriftensammlung wurde beim Krienser Gewerbe vorgängig abgeklärt,
ob ein Revival überhaupt auf Interesse stösst. Der Gemeinderat hat grünes Licht gegeben
und zugesichert, bei den Bewilligungen behilflich zu sein. Da stellen sich natürlich
Sicherheitsfragen, und es braucht diverse Bewilligungen u.a. auch von der Polizei. All diese
Bewilligungen haben eine lange Vorlaufzeit.
Inzwischen hat das Projekt Formen angenommen. Es wurde ein Verein gegründet „der
Verein Kriens-Eigenthal-Historic“. Was ist jetzt geplant? Am Sonntag 16. September 2018
findet ein Prolog statt, dieser beginnt im Verkehrshaus. Die Oldtimer Fahrerinnen und Fahrer
treffen sich zu Café und Gipfeli. Um 10 Uhr geht es los - gemütlich wird nach Kriens
gefahren. Im Museum gibt es den ersten Zwischenhalt mit der Besichtigung der Ausstellung
und dann geht es weiter Richtung Obernau und Holderchäpeli und von dort weiter Richtung
Eigenthal.
Das damalige „Rennen“ soll während des Ausstellungsjahrs als Prolog stattfinden und der
eigentliche Hauptanlass im 2019.
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