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Das Weisse Kreuz in Luzern hat nun eine kinderfreie Zone. SAM

LUZERN. Im Restaurant  
Zum Weissen Kreuz sind  
Kinder nicht überall  
geduldet. Der Wirt erntet  
dafür Verständnis. 

Die Geschäftsleitung des Res-
taurants in der Luzerner Alt-
stadt hat den oberen Teil des 
Lokals mit rund 60 Plätzen in 
eine kinderfreie Zone umge-
wandelt. Gäste hatten sich laut 
Geschäftsführer Thomas Hor-
nung immer wieder über den 
Lärm beschwert, wie die «Neue 
Luzerner Zeitung» berichtet. 
Zudem hätten Kinderwagen die 
Gänge für die Kellner versperrt. 
Hornung betont, dass er keine 
Gäste mit Kindern brüskieren 
wolle. Diese seien im unteren 

«Das Geschrei der Kinder 
beim Essen stört mich»

wurden, äussern sich positiv. 
«Ich fi nde die Massnahme gut», 
sagt Peter Renggli aus Luzern, 
der das Weisse Kreuz öfter be-
sucht. «Mich würde es stören, 
wenn während des Essens die 
Kinder am Nachbartisch her-
umschreien.» Ein weiterer Gast 
meint: «Viele Eltern habe ihre 
Kinder nicht unter Kontrolle 
und bringen ihnen keine Ma-
nieren bei.»

Christoph Stokar, Autor von 
«Der Schweizer Knigge», kann 
die Einführung einer kinder-
freien Zone gut verstehen, fi n-
det aber auch: «Kinder sollen 
Kinder sein. Es wäre komisch, 
wenn diese plötzlich ganz 
stumm wären.» Wer sich  ge-
stört fühle, solle das Gespräch 
mit den Eltern suchen. PZ/SAM

Teil weiterhin willkommen.
Während Ruedi Stöckli, Ver-

bandspräsident von Gastro Lu-
zern, von diesem Konzept gar 
nichts hält, zeigt eine Umfrage 

von 20 Minuten: 84 Prozent der 
Teilnehmer begrüssen die kin-
derfreie Zone. Auch Gäste, die 
gestern während der Mittags-
zeit von 20 Minuten befragt 

Fussgängerstreifen werden sicherer
LUZERN. Um die Verkehrssicher-
heit zu verbessern, saniert die 
Stadt Luzern in den nächsten 
Monaten 40 Fussgängerstrei-
fen. Erneuert werden vor allem 
solche, die sich auf Strassen 
mit hohem Verkehrsaufkom-
men oder in der Nähe von Ein-

richtungen wie Schulen oder 
Heimen befi nden. Im Frühling 
hatte der Grosse Stadtrat einen 
Kredit von 1,2 Millionen Fran-
ken zur Sanierung der Fussgän-
gerstreifen gutgeheissen. 

Bis 2019 sollen alle Zebra-
streifen auf Gemeindestrassen 

saniert und damit sicherer sein. 
In einer ersten Phase sind bis 
Mitte 2016 nun rund 40 Fuss-
gängerstreifen dran. Die Zebra-
streifen werden unter anderem 
mit Mittelinseln ausgerüstet; 
bei ungünstiger Lage werden 
sie aber auch verschoben oder 

vereinzelt aufgehoben. Um ihre 
Erkennbarkeit zu verbessern, 
werden zudem bis Mitte 2016 
bei über 100 Fussgängerstrei-
fen Anpassungen an der Signa-
lisation vorgenommen. Zudem 
wird bei einzelnen die Beleuch-
tung optimiert. SDA

Regierung setzt 
auf Kunstrasen
ALTDORF. Der Urner Regierungs-
rat will die Idee eines regiona-
len Sportzentrums im unteren 
Reusstal nicht weiterverfolgen. 
Der Bedarf für ein solches Zen-
trum sei zurzeit nicht gegeben, 
ist er der Ansicht. Auch zwei-
felt er an der Finanzierbarkeit 
des polysportiven Zentrums. 
Ausgewiesen hingegen ist laut 
Regierungsrat der Bedarf nach 
Fussballplätzen. Hier seien 
 dezentrale Lösungen gefragt. 
Er unterstützt die Idee, mög-
lichst viele Fussballfelder auf 
Kunstrasen umzurüsten. SDA
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Neue Regeln für 
Biker im Wald
SARNEN. Biker sollen sich in den 
Wäldern Obwaldens nicht 
mehr abseits der Wege fort-
bewegen dürfen. Das schlägt 
der Regierungsrat im neuen 
Waldgesetz vor. Er will damit 
den Konfl ikt zwischen Sport-
lern und den Waldbesitzern 
entschärfen. Rund 40 Prozent 
der Fläche Obwaldens ist von 
Wald bedeckt. Gemäss Regie-
rungsrat kommt es vor, dass 
 Bikewege eingerichtet werden, 
ohne dass vorher die Waldei-
gentümer kontaktiert worden 
sind. Die Regierung will das 
 Biken und Reiten auf Wald-
strassen und -wege sowie spe-
zielle Pisten beschränken. SDA

Besinnliches Wochenende mit hunderten Jugendlichen
FLÜELI-RANFT. Am Wochenende fi ndet das 
Ranfttreff en 2015 statt: Hunderte Jugendli-
che und Familien werden dann eine besinn-

liche Wanderung zusammen unternehmen. 
Sie steht heuer unter dem Motto «(Un)be-
kannt». Organisiert wird der Anlass von 

Jungwacht Blauring Schweiz; es sei das 
grösste alljährliche kirchliche Jugendtreff en 
der Schweiz. MME/FOTO: KEYSTONE 


