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Für Sie war unterwegs: Fachklasse Grafik − Nemo Brigatti, Silja Fleischi, Luis Hartl, Franziska Marty. Weitere Bilder auf luru.ch

Fashion forward
Luzern Am Samstag, 15. Okto-
ber 2016, führte LU Couture im
KKL den «Fashion Day for Ge-
nerations». Bei der vielseitigen
Modeschau waren auch die am-
tierende Miss Schweiz Lauriane
Sallin sowie Moderator Kurt
Aeschbacher auf der Bühne, und
natürlich die Lehrlinge und Pro-
fis von LU Couture. Gezeigt wur-
de die LU Couture-Mode mit ih-
rer neuen Herbst-/Winter-Kol-
lektion. Für den Anlass wurden
über 100 Kleidungsstücke ge-
schneidert. Die grafischen Ar-
beiten erarbeiteten Studierende
der Fachklasse Grafik. pd/sk

Anbetracht aller Fakten hat sich ge-
zeigt, dass wir durch einen ver-
grösserten Supermarkt und die Auf-
gabe des Migros-Restaurants un-
seren Kunden ein insgesamt stim-
migeres Angebot machen können.»
Jedoch weiss auch sie, dass das Res-
taurant viel mehr als nur ein Gast-
ronomie-Standort ist. «Wir bedau-
ern sehr, dass es das Restaurant als
beliebten Treffpunkt nicht mehr ge-
ben wird, allerdings haben sich die
Kundenbedürfnisse stark verän-
dert», sagt Reinhard.

Wohin jetzt?
Das Migros-Restaurant bietet eili-
gen Arbeitenden und Studenten ein
schnelles und gutes Mittagsessen
zum kleinen Preis. Die ältere Ge-
nerationschätztdasLokal jedochvor
allem als Treffpunkt. Ist der Ausbau
der Verkaufsfläche wirklich auch ei-
nes ihrer Bedürfnisse?
Curdin Candraja und Urban Wicki
arbeiten als Zimmermänner in Mal-
ters und sind oft zu Einsätzen in Lu-
zern unterwegs. Ihre Mittagspause
verbringen sie dann – wie sollte es
auch anders sein – im Migros-Res-
taurant. «Das Restaurant schliesst?
Das ist nicht gut.Wo gehenwir dann
hin, ohne für ein Mittagessen 30
Franken zahlen zu müssen?», fragt
Wicki. Candraja ergänzt: «Das
Preis-Leistungsverhältnis stimmt
hier einfach.»
Oliver Galliker, der die SEITZ Han-
delsschule in Luzernbesucht und an
Schultagen imMigros-Restaurant zu
Mittag isst, teilt dieseMeinung: «Das
Lokal ist zentral und immer voll,
wenn ich hier bin. Ich mag das
schnelle, gute und günstige Essen,

den Markt unten besuche ich nie.»
Am härtesten trifft die Schliessung
des Migros-Restaurants jedoch die,
die sich beinahe täglich bei einem
gemütlichen Kaffee im oberen Stock
des Supermarktes treffen und den
anstehenden Umbau entsprechend
gar nicht verstehen können.
«Vor allem für die Älteren ist das
doch wirklich schade. Wo sollen wir

jetzt hin? Die Lokale in der Umge-
bung sind vielleicht für die jungen
Leute gut, doch aber nicht für uns»,
sagen Franziska Herzog aus Luzern
undJosefBrüggerausKriens,diesich
den Montagskaffee im Migros-Res-
taurant zur Tradition gemacht ha-
ben. Die Vergrösserung der Ver-
kaufsfläche empfinden die beiden
als alles andere als notwendig.
Ähnliches erzählen uns auch Wal-
ter und Heidi Distel aus Luzern: «

Die Zufahrt ist ja nicht einmal op-
timal. Wie soll das mit der Ver-
grösserung funktionieren? Wir sind
gern hier, vor allem im Sommer ist
es auf der Terrasse sehr gemütlich.
Alternativen gibt es hier nicht . Ent-
wederwirbezahlenvielmehr fürden
Kaffee oder wir fahren nach Kriens
ins nächste Migros-Restaurant.»
Besonders enttäuscht über die bal-
dige Schliessung des Restaurants
zeigt sich Edith Troxler. Die Rent-
nerin aus Luzern ist fast täglich mit
ihrer Freundin hier. «Drei- bis vier-
mal wöchentlich trinken wir hier
unseren Kaffee, lesen Zeitung und
unterhalten uns mit anderen. Man
trifft hier immer dieselben Leute, es
ist sehr familiär. Ich verstehe nicht,
wieso das Restaurant geschlossen
werden muss. Eine Verkleinerung
zugunsten der Verkaufsfläche hätte
auch gereicht», sagt Troxler. Vom
Argument der Migros, die Luzerner
Neustadt würde auch anderweitig
ein vielfältiges Gastronomie-Ange-
bot bieten, hält die Rentnerin nicht
viel: «Die anderen Lokale sind un-
gemütlich, in manchen wird sogar
geraucht. Das ist nichts für mich. Et-
was Hoffnung habe ich jedoch noch
in das Dr. Oetker Café.»
Der deutsche Backwarenhersteller
Dr. Oetker wird Ende Jahr sein welt-
weit erstes Lokal in der Waldstät-
terstrasse 6 eröffnen. Neben Ku-
chen soll es auch Brote geben, die
beim Live-Backen frisch zubereitet
werden. Bleibt zu hoffen, dass den
Stammgästen vom Migros-Restau-
rant damit eineAlternative zumbald
schliessenden Lokal geboten wird.
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«Das Preis-Leistungsver-
hältnis stimmt einfach.»

«Die anderen Lokale sind
doch nichts für uns.»

Ihr Event
Soll auch Ihr Event in den Bil-
derbogen der Luzerner Rund-
schau? Senden Sie uns eine
Auswahl von 30 Bildern Ihres
Events und der Gäste innerhalb
einer Woche nach dem Anlass.
Senden Sie die Bilder in
Druckauflösung und mit kur-
zem Beschrieb (max. 100 Wör-
ter) an redaktion@luzerner-
rundschau.ch. Mit der Zusen-
dung der Bilder treten Sie alle
Rechte an den Verlag ab, wel-
cher entscheidet, ob sie publi-
ziert werden und wenn ja, ob
online oder im Print. red

Eingeschränkter
Verkehr
Vitznau Auf der Altdorfstrasse
müssen ab 26. Oktober 2016 drin-
gende Werkleitungssanierungen
ausgeführt werden. Betroffen ist
das Quartier südlich des Cam-
pings Vitznau. Die betroffenen
Anwohner wurden bereits
schriftlich orientiert, dass die
Entsorgungsdienste REAL wäh-
rend den Bauarbeiten nur bis zur
RezeptionCampingmöglichsind.
Ebenso sind die Zufahrten zu den
privaten Grundstücken zeitweise
nicht möglich. pd/lb

Gemeindeinitiative
DierikonAm12. Juni 2016hatdas
Initiativkomitee die Unterschrif-
tenliste der Gemeindeinitiative
«Fusionsabklärungen mit Ebikon
und Root» zur Vorprüfung ein-
gereicht. Der Gemeinderat Die-
rikon hat die Vorprüfung vorge-
nommenund festgestellt, dassdie
Initiative den gesetzlichen Form-
vorschriften entspricht. Das Ini-
tiativbegehren ist somit formell
zustande gekommen, materiell
gültig und soll an der Gemein-
deversammlungvom17.Mai2017
traktandiert werden. pd/lb

GA-Tageskarten
Root/Gisikon Die Gemeinden
Root und Gisikon bieten pro Tag
zwei unpersönliche SBB-Gene-
ral-Abonnemente (Tageskarte-
Gemeinde) der zweitenKlasse an.
Vom 1. Dezember 2016 bis 31. Ja-
nuar 2017 stehen vier Tageskar-
ten pro Tag zur Verfügung. Die
Tageskarten können am Schalter
der Gemeindeverwaltung Root,
Schulstrasse 14, 6037 Root, wäh-
rend den Bürozeiten gegen Bar-
bezahlung bezogen werden. Pro
Tageskarte wird ein Preis von 40
Franken erhoben. pd/lb

Krimi-Autoren
lesen
Weggis Die «literarischen Mor-
de» gehen weiter. In der Antho-
logie «Mord in Switzerland 2»
publizierten Silvia Götschi und
Helmut Maier spannende Kurz-
krimis. Am Freitag, 21. Oktober,
lesen und inszenieren die Kri-
miautoren im Parkhotel Weggis
währendeinesKrimi-Dinners aus
ihrem neusten Werk. Der Abend
verspricht Spannung, Witz, The-
ater und einen Einblick in die
Schaffenskraft der Schriftsteller
sowie ein feines Dinner. pd/sk
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