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Nachgefragt

Warumhaben
Sie die
Spendierhosen an?

Die City-Vereinigung Luzern
(CVL)undLuzernTourismusver-
schenken in Zusammenarbeit
mit unserer Zeitung 150 Ein-
kaufsgutscheine. Verlostwerden
sie unter den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern an unserem
Osterquiz (Seite 21). CVL-Präsi-
dent Franz Stalder sagt, warum.

FranzStalder,warumhaben
Siedie Spendierhosenan?
Unsere Aktion hat mit der Zug-
entgleisung im Bahnhof Luzern
vom22.März zu tun. Der Vorfall
führte uns während mehrerer
TageeindrücklichvorAugen,wie
wichtig der öffentliche Verkehr
auch fürdieKundinnenundKun-
den ist, die zumEinkaufenzuuns
in die Stadt fahren. Der Teilzu-
sammenbruch hat sich spürbar
auf die Umsätze ausgewirkt.

UnddieSBBverschärftendie
Situation janoch, indemsie
vorReisennachLuzern
explizit abrieten ...
... ja, das war eine sehr unglück-
liche, um nicht zu sagen deplat-
zierte Bemerkung. Trotzdem
wiederhole ich gerne mein Lob
undmeinenDankandieAdresse
der SBB und der Einsatzkräfte:
Die Bewältigung dieser Ausnah-
mesituationwar beispielhaft!

Wasaberhatdies jetztmit der
erwähntenVerlosungzu tun?
Ursprünglich planten wir eine
kurzfristige Sympathie-Aktion,
umunsereKundschaft beiLaune
zu halten. Doch dann haben ver-
schiedene Geschäfte ähnliche
Ideen individuell und spontan
umgesetzt.

NundoppelnSiequasimit
einemOstergeschenknach?
Genau.Wir bedanken uns damit
beiallenKundinnenundKunden,
die sich entscheiden, im schöns-
tenFreiluft-Einkaufszentrumder
Schweiz zushoppen–egal,woher
sie kommen und mit welchem
Verkehrsmittel sieanreisen. (cpm)

Franz Stalder, Präsident der
City-Vereinigung Luzern.

Bild: Dominik Wunderli

Osterbibeli und leuchtendeKinderaugen imNatur-Museum

Luzern Der Publikumsandrang im Natur-Museum
Luzern ist zurzeit besonders gross. Kein Wunder, sind
doch hier seit zwei Tagenwieder dieOsterküken zuGast.
Kinder jeden Alters freuen sich, die kuscheligen Oster-
bibeli in die Hand zu nehmen und zu streicheln. Wer
zusehen möchte, wie ein Küken aus dem Ei schlüpft,

kommt am besten heute Ostersamstag ins Natur-Mu-
seum.Dann haben dieOsterküken, die im grossen Sicht-
brutkasten des Natur-Museums ausgebrütet werden,
nämlich Schlüpftermin. DieOsterküken-Ausstellung im
Natur-Museum Luzern dauert noch bis zum Weissen
Sonntag, am 23. April. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. April 2017)

Rechtsberatunggibt’s hier kostenlos
Kriens Sechs Juristinnen und Juristen stehen der Bevölkerung für erste

Hilfestellungen unentgeltlich zur Verfügung. Das Angebot wird rege benutzt.

Astrid Longariello
astrid.longariello@luzernerzeitung.ch

Über60Personennutzen jährlich
das Angebot der unentgeltlichen
Rechtsberatung in Kriens. Ein
konkreter Fall betrifft eine Frau,
dienichtweiss,wie siemitderer-
haltenenVerfügungder IVumge-
hensoll.DieBetroffeneblickt auf
eine langeKrankheitsgeschichte,
mehrere Entlassungen und Kli-
nikaufenthalte infolgeDepressio-
nen undAlkoholmissbrauchs zu-
rück. IhrArztfindet, eineerneute
Arbeitssuche und wieder 100
Prozent zu arbeiten, sei ihr nicht
zuzumuten;dieswürdeüberkurz
oder lang zu einer weiteren Er-
krankung führen.

SowurdeeineUnterstützung
der Invalidenversicherungange-
fordert. «Ich möchte ja keine
Rente, nur Hilfe bei derWieder-
eingliederung insBerufsleben,da
ich mich nicht in der Lage fühle,
auf einen Schlag von 0 auf 100
Prozent zu arbeiten», sagt die
verzweifelte Frau.

20MinutenZeit
füreineBeratung

Die IV entschied anders. Es sei
keine gesundheitliche Beein-
trächtigung vorhanden, die
gegen das Ausüben einer Arbeit
sprechen würde, hiess es in der
Verfügung.DieGesuchsstellerin
hat nundieMöglichkeit, sichmit

diesem Entscheid abzufinden
oder ihn vor dem Sozialversi-
cherungsgericht anzufechten,
wasmit Kosten verbundenwäre.
In ihrer Not wendet sie sich an
die unentgeltliche Rechtsbera-
tung in Kriens und trifft dort auf
den in Kriens wohnhaften und
in Luzern tätigen Rechtsanwalt
Peter Kriesi. Dieser ist Fachan-
walt für Bau- und Immobilien-
recht. Gerade mal 20 Minuten
hat er Zeit, um sich ein Bild über
die Lage der Ratsuchenden zu
machen.

Da dem Fall eine jahrelange
Geschichte zu Grunde liegt, be-
deutet es für den Rechtsanwalt
eine grosse Herausforderung,
sicheinenÜberblick zuverschaf-
fen: «Es ist oft schwierig, in einer
beschränktenZeit einenEinblick
inverwobeneSachverhalte zuer-
halten und eine schnelle rechtli-
cheEinordnung vorzunehmen.»

Entscheidmuss sehr schnell
angefochtenwerden

Im konkreten Fall verweist Krie-
si dieBetroffeneandenLuzerner
Anwaltsverband und betont,
dass eine Anfechtung sehr
schnell geschehen müsse, da
eineFrist von30Tageneinzuhal-
ten sei. Er informiert sie zudem
über die Möglichkeit einer un-
entgeltlichen Rechtspflege. Da-
bei übernimmtbei Personen, die
unter demExistenzminimum le-

ben, der Staat die Anwalts- oder
Gerichtskosten.

Leider sind die 20 Minuten
schnell um,undPeterKriesimuss
die Frau entlassen, da draussen
schondernächsteFall auf seinen
Rat hofft. Seiner Meinung nach
sind 20Minuten pro Person aus-
reichend, da es jeweils um eine
erste Einordnung des Problems
undeineersteHilfestellunggehe:
«Eine längere Dauer würde die
Kapazitäten sprengen.»

«Immer
voll ausgebucht»

Seit 2010 steht den Krienserin-
nenundKrienserndieunentgelt-
liche Rechtsauskunft zur Verfü-
gung. Sie entstand auf Initiative
des Anwalts Simeon Beeler und
umfasst insgesamt sechs Juristin-
nen und Juristen. Alle arbeiten
unentgeltlich. Simeon Beeler ist
Krienserund leistete alsMitglied
des Luzerner Anwaltsverbandes
schon für diesen unentgeltliche
Beratungen. Er findet eswichtig,
dass die Krienser dieseMöglich-
keit in ihrer eigenen Gemeinde
besitzen: «Es ist eine ‹Pro-bono-
Arbeit›, die ich gerne verrichte.
Man könnte ja auch spenden,
doch ich versuche, mit meinen
Beratungen den Menschen auf
diese Art zu helfen.»

Sein Berufskollege Peter
Kriesi sieht es ähnlich und findet
den Dienst für die Krienser Be-

völkerung gerechtfertigt, da
KrienseinegrosseGemeindemit
entsprechendemBedarf sei: «Ich
persönlich wohne seit Jahren in
Kriens und kann mich so in der
Gemeinde engagieren.»

Dass der Bedarf offensicht-
lich vorhanden ist und vom An-
gebot reger Gebrauch gemacht
wird, bestätigt Christina Knupp
vom Präsidialdepartement der
GemeindeKriens: «Wir sind im-
mervoll ausgebucht.Einenüber-

grossenAndrangodergarWarte-
schlangen gibt es aber nicht.»
Auch der Luzerner Anwaltsver-
band bietet unentgeltliche
Rechtsberatungenan (sieheKas-
ten), die laut Anwaltsverband
ebenfalls gut genutztwerden.Rat
holen kann man sich auch beim
Kanton Luzern. Für Personen ab
60 Jahrenbesteht ausserdemdie
Möglichkeit, sichüberProSenec-
tute Luzern juristisch beraten zu
lassen.

Termine, Telefonnummern
Beratung DienächstenTermine
für Rechtsauskünfte im Ge-
meindehaus Kriens: 4. Mai,
1. Juni,6. Juli, 7. September, 5.Ok-
tober, 2.November, 7.Dezember,
jeweils 17–19Uhr.Anmeldungam
Vortagbis 12 Uhr (041 329 63 02
oder Anmeldeformular Home-
pageGemeindeKriens).

DieRechtsauskunftKanton
Luzern berät zu folgenden Zei-
ten: persönliche Auskünfte Di/
Do 9–11 Uhr, Zentralstrasse 28,
1. Stock; telefonische Beratung
Mo/Mi 9–11Uhr (041 228 63 13;
unterdrückte Nummern werden
nicht angenommen).

Das sind die Rechtsaus-
kunftstermine des Luzerner

Anwaltsverbands: Stelle Lu-
zern, jedenMittwoch 17–19 Uhr,
Universität Luzern, Frohburg-
strasse 3 (telefonischeVoranmel-
dungnotwendig,041 226 00 88,
donnerstags ab 14 Uhr für die
darauffolgendeWoche),während
der Schulferien geschlossen;
Stelle Horw: jeden zweiten
Dienstag 17–18 Uhr, Gemeinde-
haus Horw (Auskunft unter
041 349 11 11).

Pro Senectute Kanton
Luzern: für Personen ab 60 Jah-
ren, jeweils erster Dienstag des
Monats 15–18Uhr,Geschäftsstel-
leProSenectute,Bundesplatz 14,
Luzern. Voranmeldung notwen-
dig: 041 226 11 88.

Ein Plus von 1,3
Millionen Franken
Malters Wie schon im Jahr 2015
kann Malters auch für das ver-
gangene Jahr ein sehr erfreuli-
chesRechnungsergebnis präsen-
tieren. ImBudget2016hatteman
mit einem Defizit von 260000
Frankengerechnet. Jetzt kanndie
GemeindeeinPlusvon1,3Millio-
nen Franken verzeichnen. Das
sehr gute Ergebnis sei massgeb-
lichaufdieum740000Franken
höheren Steuereinnahmen zu-
rückzuführen, teiltederGemein-
deratmit. Letztes Jahr investierte
Malters insgesamt 11,9Millionen
Franken, davon 11,1Millionen in
dieErweiterungdesSchulhauses
Bündtmättli. (red)


