
Sozialdemokratische Partei Luzern
Theaterstrasse 7, 6003 Luzern
sp-luzern.ch

SP 60+

Einblicke  
– Hotel Art Deco 
Montana

23 Personen trafen sich am 11. Mai 2022 nachmittags, nach der 

kurzen Fahrt mit der 110 Jahre alten Standseilbahn, im Beachclub. 

Urs Masshardt, in vielen massgeblichen Funktionen im Haus tätig, 

begrüsste uns bei warmem Frühsommerwetter auf der absolut 

schönsten Hotelterrasse unserer Stadt (steht nicht nur Hotelgästen 

zur Verfügung)! 

Einen kühlen Drink in der Hand, die fantastische Panorama-Aus-

sicht geniessend, folgten wir den sehr informativen Ausführungen 

von Urs Masshardt zum Hotelbetrieb sowie zur Hotelfachschule. 

Während der Pandemie brach hier der Tourismus nicht zusammen, 

da viele Gäste über den Röschtigraben zu uns kamen. Im Hotelbe-

trieb sind Mitarbeitende aus rund 20 Ländern beschäftigt. In der Ho-
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telfachschule werden in fünf Semestern pro Jahr rund 1000 Schüler 

und Schülerinnen ausgebildet. 

In zwei Gruppen fand der Rundgang durch das 110 Jahr alte 

Art Deco-Haus statt. Meine Gruppe startete in der Raucherbar, die 

bereits in einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway Erwähnung 

fand, dann weiter in die Louis-Bar mit einem Whisky-Riesenangebot 

(u.a. vier Zentimeter im Glas für rund 2000 Franken). Nach einem 

Rundgang durch die Küche, die kürzlich für vier Millionen erneuert 

wurde, ging es aufwärts (auch preislich) in die Suiten. Hier kann 

man, mit eigenem Jacuzzi auf dem Balkon, zu zweit für mehr als 

einen Tausender übernachten (mit Frühstück). Auch etwas weniger 

teurere Suiten, ohne viel Art Deco, kann man hier beziehen.

Später trafen wir dann mit der anderen Gruppe wieder auf der Ter-

rasse zusammen. Hier genossen wir den Apéro mit Weissem, Rotem 

usw. Und eines ist sicher: Auf dieser Terrasse und in diesem Haus 

waren wir nicht zum letzten Mal! Herzlichen Dank Urs Masshardt 

und dem Montana-Team!

Hansjörg Eicher, Co-Präsident SP60+Kanton Luzern

Die Rubrik «SP60+EINBLICKE» könnte zu einem ständigen Veranstal-
tungspunkt werden. Ideenlieferanten können alle SP-Seniorinnen und 
-Senioren werden. Wo kann man sonst nicht so gut als Einzelperson hin 
gehen? Welches Gebäude, welche Ausstellung, welche Kultureinrichtung 
usw. in Stadt und Kanton oder auch ausserhalb hättest du schon lange 
gerne einmal besichtigt und du würdest dies mit einer Gruppe tun? Wir 
sind gespannt auf die Vorschläge.                       

Kollegiale Grüsse von Vorstand der SP60+Kanton Luzern


