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§pendenaufruf Das nächsteJubiläum im Quartier

Vortritt fürdieJungen
VON URS HÄNER, Co-PRASIDENT VEREIN SENTITREI,F

Im Sentitreff haben Projekte von Prakti-
kantlnnen eine gute und bereits lange
Tradition. Und sie bringen immer mal
wieder nachhaltige Innovationen und fri-
sche Ideen <ins Haus>. So geschehen vor
Jahren mit den Vorarbeiten zu einem An-
gebot, das heute kaum noch wegzuden-
ken ist aus dem Quartier: die rShop&
Foodr-Touren. Oder vor kurzem das Pro-
jekt .Sentigarten) - inzwischen-ein wah-
res Bijou für das sommerliche Verweilen
auf dem urbanen Dofiplatz neben der
Gütschbahn.
Auch im Vorstrnd des Verein.s Sentitreff
ist ein Prozess der Verjüngung in Gang
gekomms1. Langjährige Mitträgerinnen
und Mitträger treten in die zweite Reihe
und machen neuen Kräften Platz, jüngere

Jahrgänge nehmen das Steuer in die Hand
und führen das Schiff Sentitreff durch
die kommenden Zeiten. Lassen wir ihnen
den Vortritt und geben Rückenwind.
Sei es aufVorstandsebene, sei es beijun-
gen Projekten: Unterstützung ist in ver-
schiedener Form nötig und hochwillkom-
men. Und neben Zeit, Ideen und Solida-
rität braucht es immer auch Geld. Hier
noch die wichtigen Zahlen für eine Weih-
nachtsspende an den Sentitreff:
Postkonto 6o-74rl.49-9

Die alten und die jungen Aktiven
sagen DANKE!

Weniger bekannt als der Sentitreff ist der
zweite Treffpunk im Quartier. Er befindet
sich am unteren Ende der Baselstrasse im
markanten Haus, das wie ein Schiffsbug
die Verkehrsfluten zwischen Basel- und
Bernstrasse trennt - vom Kreisel fortwäh-
rend wie eine Zentrifuge in Bewegung ge-

setzt. In diesem Haus gab es früher ein Re-

staurant mit Namen ,Baslerhofi mit einer
kleinen Gartenwirtschaft davor ( l).

Nun ist da wieder ein Gasthaus, das im
Januar zor8 bereits sein zo-jähriges Be-

stehen feiern darf. Es nennt sich ganz
simpel (Stutzegg), entsprechend seinem
Ort an dieser Ecke, wo es den <Stutzr gegen
Littau hinaufgeht. Auf seiner Visitenkarte
steht: Das andere Gasthaus. Was ist denn
das Besondere dieses Gasthauses? Fünf
teilzeitlich Angestellte und rund zo Frei-
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EinBlickin die Zukunft

Zsetst lauter, dann leiser:
Baselstrasse wird saniert
VoN LucAWoLr, KoMMUNI(ATroN STADT LUzERN

Haben Sie es bemerktT In den letzten Wo-
chen wurde die Baselstrasse genau unter
die Lupe genommen. Männer und Frauen
in orangen Westen haben Fotos gemacht,
Skizzen erstellt und mit einem Vermes-
sungsgerät den Strassenraum aufgenom-
men. Dabei handelt es sich um Vorarbei-
ten für ein Projekt, welches das BaBeL-

Quartier sowie die umliegenden Gebiete
stark betreffen wird. Denn die Wasser-
leitungen, die Kanalisation und Teile der
anderen Werkleitungen unter der Basel'
strasse sind in einem schlechten Zustand
und müssen dringend erneuert werden.
Weil dafür die Strasse eh schon aufgeris-
sen werden muss, möchten der Kanton
und die Stadt Luzern ein zweites anste-
hendes Projekt integrieren. Dazu gehört

die Förderung des öffentlichen Verkehrs
mit Erweiterung von Busspuren, did An-
passung der Haltestellen gemäss Behin-
derten-Gleichstellungsgesetz sowie die
Sanierung von Unfallschwerpunkten. Ge-

baut werden soll von zorg bis zozo. A:uf
diese Weise müsste das Quartier nicht
mit zwei separaten Baustellen gestört wer-
den. Während der Bauzeit muss der Ver-
kehr teilweise umgeleitet werden. Details
sind noch nicht bekannt. Bis im Frühling
zor8 soll ein Vorprojekt vorliegen, an-
schliessend ist ein Informationsanlass
geplant. Vertreter der Quartierorganisa.-
tionen (BaBeL, Quartiervereine, Senti-
treff) sind im Oktober zorT über das

Projekt informiert worden. Eine Begleit-
gruppe mit betroffenen Vertreterlnnen
wird sicherstellen, dass die Anliegen des

Quartiers unkompliziert aufgenommen
werden. Das Positive am Projekt: Der neue
gebaute Strassenbelag wertet das Quar-
tier nicht nur optisch auf, sondern wird
zu einer Reduktion des Verkehrslärms
beitragen.

Gesprächspartner-innen
für das Caf6 International
im Sentitreff gesucht
Hast du Lust, dich mit Menschen unter-
schiedlichster Herkunft auszutauschen
und neue Kulturen kennenzulernen? Dann
bist du im Cafd International im Sentitreff
an der Baselstrasse - dem international-
sten Quartier der Stadt Lszern mit über
7o Nationalitäten - genau richtig. Der
Sentitreff sucht ehrenamtlich engagierte
Menschen, die regelmässig im Caf6 Inter-
national mit den Besucherlnnen mit Mi-
grationshintergrund Deutsch sprechen
und sich austauschen.
Das Caf6 International findet jeweils am
Freitag von 14 bis 16 Uhr statt.
Das bringst du mit:
- Freude und Interesse am gegen-

seitigen Austausch mit Menschen

- Fähigkeit und Interesse daran,
die Gäste zum Sprechen zu bringen
und zuzuhören

- Gutes Deutschniveau

Bei Interesse melde dich bei:
Melanie Seeholzer, Leitung Cafd

International: o78 9oz 81 68

oder mseeholzer@sentitreff. ch

Suppen aus aller Welt
Drei Studierende der Hochschule Ltzern
- Soziale Arbeit organisieren zum Anlass
des roo-Jahr-Jubiläums der Fachhoch-
schule, zusammen mit dem Sentitreff
und dem Verein für Qrartierentwicklung
BaBeL, eine Standaktion in der Altstadt
von Luzern.
Engagierte, ausländische und,koch-freu-
dige, Menschen rund um den Sentitreff
und BaBeL (Basel-/Bernstrasse Luzern)
sind eingeladen, zusammen mit den Stu-
dierenden einen Markstand an einem be-
lebten Platz zu realisieren. Dabei werden
selbstgemachte, landes-typische Suppen
den Passantinnen und Passanten zum
Probieren abgegeben.
Ziel der gemeinsamen Aktion ist es, der
Schweizer Bevölkerung mit den schmack-
haften Suppen utfnneigen, wie wertvoll
und bereichernd fremde Kulturen in un-
serer Gesellschaft sind.

Datum: Samstag, r7. FebruarzorS
Zeit: rr bis ca. 16 Uhr
Ort: Kornmarkt Luzern

www.hslu.ch / soziale-arbeit
roojahre-sozidearbeit

Weihnachtsspende zorT
Auch in diesemJahr freut sich der
Sentitreff über zusätzliche finanzielle
Unterstützung (siehe Seite r) -
wir danken herzlich für jegliche Über-
weisung zur Spendenaktion zor7.

Sentitreff
Baselstrasse zr, 6oo3 Luzern
6o-74rr49-3

Ansonsten gelten folgende

Jahresbeiträge:
Mitgliedeüeitrag: Fr. 25.-
(ftir kleine Portemonnaies Fr. r5.-)
Sentipost-Abo: Fr. r5.-
Gönnerschaftsbeitrag: ab Fr. roo.-
(für Paare ab Fr. r5o.-)
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