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ZOFINGER TAGBLATT Luzern

«Es ist eine Riesenehre für mich!»
Cindy Kronenberg ist für den «Prix Courage 2021» nominiert. Heute fällt die Entscheidung.

Die 29-jährige Surseerin Cindy 
Kronenberg wurde vor einigen 
Jahren mitten in der Stadt Lu-
zern vergewaltigt. Heute kämpft 
die junge Frau mutig gegen das 
Tabuthema sexuelle Gewalt an 
und hilft Betroffenen nach einer 
Vergewaltigung. Heute Abend 
entscheidet sich, ob sie den 
«Prix Courage 2021» gewinnt, 
welchen der «Beobachter» aus 
dem Ringier-Verlag verleiht. Zu-
sammen mit der Luzernerin sind 
sechs weitere Schweizerinnen 
und Schweizer für den Preis für 
Zivilcourage nominiert. 

«Es ist eine Riesenehre für 
mich, zu den Nominierten zu ge-
hören», sagt Cindy Kronenberg 
gegenüber unserer Zeitung. 
«Ich finde es auch toll, dass das 
Thema so ein Gehör bekommt.» 
Gemeint ist sexuelle Gewalt –
und ihre eigene schreckliche Er-
innerung daran. «Wenn ich öf-
fentlich über meine Vergewalti-
gung spreche, fühlt es sich jedes 
Mal an, als würde ich mich nackt 
ausziehen», sagt sie. «Es ist, als 
würde ich der ganzen Öffent-
lichkeit einen Blick in mein In-
nerstes gewähren.»

Trotzdem tut sie es immer 
wieder. In Gesprächen mit an-

deren Betroffenen, mit Journa-
listen und mit Politikerinnen. 
Sie tut es auch für die rund  
430 000 Frauen in der Schweiz, 
die laut Amnesty International 
schon Geschlechtsverkehr 
gegen ihren Willen gehabt ha-
ben. Wenige sprächen darüber. 
Alle Betroffenen hätten das Ge-
fühl, sie seien mit ihrer Ge-
schichte allein.

In ihrem Kampf gegen das 
Tabu gründete die Surseerin 
deshalb die Plattform Vergewal-
tigt.ch. Dort tauscht sie sich mit 
anderen Betroffenen aus. Vielen 
Opfern von sexueller Gewalt 

fehle das Wissen, dass sie das 
Recht auf Unterstützung haben.

Die Jugendarbeiterin setzt 
sich auch für die laufende Revi-
sion des Sexualstrafrechts ein. 
«Egal, ob man getrunken oder 
geflirtet hat, egal, ob es ein 
Fremder oder ein Ehemann war, 
egal, ob man sich gewehrt hat 
oder in Schockstarre verfallen 
ist – es ist nie okay, wenn die se-
xuelle Selbstbestimmung miss-
achtet wird», sagt sie. 70 Pro-
zent aller Betroffenen erlebten 
bei der Vergewaltigung eine Art 
Starre. Die Täter müssen des-
halb oft kaum körperliche Ge-

walt anwenden, um eine Verge-
waltigung zu begehen. Eine Ver-
gewaltigung unter diesen 
Umständen vor Gericht zu be-
weisen, sei schwierig. Deshalb 
brauche es dringend eine Anpas-
sung des Rechts, findet die Lu-
zernerin.

Zusammen mit ihr sind 
sechs weitere Personen für den 
Prix Courage nominiert. An der 
Preisverleihung, die heute 
Abend in Zürich stattfindet, wer-
den sie geehrt, weil sie durch Zi-
vilcourage oder ihren Dienst an 
der Gesellschaft beeindruckt 
haben.

Sie holten beispielsweise 
Leute ins Leben zurück, während 
andere untätig blieben, deckten 
als Whistleblower Missstände in 
einem Spital auf oder kämpfen 
für die Gleichstellung von Perso-
nen mit Behinderung. Neben 
Cindy Kronenberg ist auch der 
74-jährige Albin Reichmuth 
unter den Nominierten, der als 
Kind von einem katholischen 
Pfarrer in Trimbach jahrelang 
missbraucht wurde. Er kämpft 
nun für die Opfer solcher krimi-
neller «Kirchendiener».

Marc Benedetti

  

Cindy Kronen-
berg gibt den 
Betroffenen 
eine Stimme.  
Bild: zvg

Das Erntedankfest mit einem 
schönen Imbiss gefeiert

Reiden Pfarrerin Barbara Ingold 
begrüsste alle reformierten Kir-
chenbesucher zum Erntedank-
gottesdienst. Mitgestaltet wurde 
der Gottesdienst durch den Jod-
lerklub Heimelig aus Reiden. Da 
im letzten Jahr coronabedingt auf 
den Imbiss nach dem Gottes-
dienst verzichtet werden musste, 
war es an diesem Wochenende 
umso schöner, die Besucher zu 
einer Kürbissuppe mit Brot, Wie-
nerli, Süssmost und einem Glas 
Wein einzuladen. Der Erlös vom 
Imbiss und der Kollekte wird der 
WG Fluematt in Dagmersellen 
gespendet. (fi)

Beim gemütlichen Zusammensein am Herbstabend.  Bilder: zvg

Einige Früchte der Ernte dieses 
Jahres. 

Chinesen bleiben noch länger aus
Der Luzerner Tourismus erholt sich nach der Pandemie wieder. Doch nun finden die Betriebe kein Personal mehr.

Markus Mathis

Langsam nimmt der Luzerner 
Tourismus wieder Fahrt auf. Von 
Januar bis August verzeichnete 
die städtische Hotellerie rund 
370 000 Übernachtungen. «Da-
mit sind wir etwa bei 45 Prozent 
der Logiernächte von 2019», 
sagte der Luzerner Tourismus-
direktor Marcel Perren am Don-
nerstag an einer Orientierung 
im Schiffsrestaurant Wilhelm 
Tell in Luzern. 

«Vorsichtig optimistisch» 
blickt daher Martin Bütikofer, 
Verwaltungsratspräsident von 
Luzern Tourismus, in die Zu-
kunft. Luzern könnte auch nach 
der Pandemie wieder zur touris-

tischen Topdestination werden, 
glaubt er. Denn das Produkt, die 
wunderbare Umgebung, sei un-
beschädigt. «Es gibt immer 
noch viele Millionen Menschen 
auf der Erde, die einmal in ihrem 
Leben nach Luzern kommen 
möchten.»

Wellness in Weggis 
boomt schon wieder
Obwohl deutlich mehr Schwei-
zer Gäste Luzern besuchen als 
früher, dauere der Neustart län-
ger als erwartet, sagte Bütikofer. 
Der Grund liegt im Ausbleiben 
vieler Gäste aus Übersee. Die 
Grossgruppen aus China wer-
den nicht vor Sommer 2022 zu-
rückerwartet. 

Schneller als in der Stadt Lu-
zern hat sich die Hotellerie in 
den Rigigemeinden Weggis und 
Vitznau erholt, die sich auf Well-
ness spezialisiert haben und 
Stammgäste aus dem Inland so-
wie dem europäischen Ausland 
anziehen. Auch in Luzern werde 
man sich verändern müssen, 
glaubt Bütikofer. Eine Rückkehr 
zu den Zahlen von 2019 sei nicht 
realistisch. 

Es werde in Zukunft mehr 
Individualtourismus geben. 
Reisen per Auto und Zug wür-
den zunehmen, jene der Flüge 
eher abnehmen, sagte Perren. 
Das Fernweh bleibe, aber man 
werde in Zukunft weniger häu-
fig, dafür aber länger in die Fe-

rien gehen. Luzern Tourismus 
will daher das Angebot ver-
edeln, auf Qualität setzen und 
die Region als Ausgangpunkt 
für Ausflüge etablieren, damit 
die Gäste länger als eine Nacht 
bleiben.

Doch zuerst gibt es ein Pro-
blem zu lösen. «Die Pandemie 
hat in unserer Branche viele 
Stellen vernichtet», sagte Büti-
kofer. Betriebe, die ihr Personal 
in der Krise nicht halten konn-
ten und wieder wachsen möch-
ten, finden nun keine Leute 
mehr. Es seien ihm Hoteliers 
bekannt, die ihre Häuser nur 
teilweise öffnen könnten, weil 
es niemanden gäbe, der reinige 
oder die Betten mache, sagte 

Bütikofer. Die Leute hätten sich 
ins Privatleben zurückgezogen 
oder die Branche gewechselt. 
Mitarbeitende aus dem Ausland 
seien in ihre Heimat zurückge-
kehrt und nicht wiedergekom-
men. Der Engpass betrifft so-
wohl ungelerntes Personal wie 
auch Fachkräfte. Gute Köche 
sind Mangelware und auch im 
Ausland kaum zu finden. «In 
Österreich und dem Südtirol 
sieht es ähnlich aus», sagte Per-
ren. «Was mir Sorgen macht, ist 
insbesondere, dass bei uns Lehr-
stellen unbesetzt bleiben», sagt 
Bütikofer. Wenn man keine 
Fachleute ausbilde, könne man 
die Qualität der Dienstleistun-
gen nicht sicherstellen.

Individualtourismus liegt im Trend: Eine Familie betrachtet die Luzerner Kapellbrücke.  Bild: Luzern Tourismus / Elmar Bosshard

Nachrichten
Zeugenaufruf: 
Brandstifter gesucht
Hochdorf Nach vier Kleinbrän-
den in Hochdorf innerhalb von 
acht Tagen sucht die Luzerner 
Polizei nach Zeugen (Tel. 041 
248 81 17). Das erste Mal brann-
te es am 19. Oktober in einem 
Metallcontainer beim Sportplatz 
Arena. Am Montag- und Diens-
tagabend brannten dann drei 
Abfalleimer und am Mittwoch 
schliesslich stand am Nachmit-
tag an der Brauereistrasse ein 
Briefkasten mit Klingelanlage in 
Flammen. Die Polizei geht von 
Brandstiftung aus. (mam)

Unfall auf der Autobahn 
bei Sursee
Stau Am Donnerstag, um 6.30 
Uhr kam es auf der Autobahn A2 
nördlich des Tunnels Mariazell 
zu einem Zusammenstoss. Ein 
Sattelschlepper wollte ein Fahr-
zeug überholen, brach das Ma-
növer aber ab. Beim Zurück-
wechseln auf die rechte Spur 
stiess er gegen einen Personen-
wagen. Dessen Lenker verletzte 
sich und musste ins Spital. Sein 
Auto wurde stark beschädigt, 
der Schaden beträgt rund 
20 000 Franken. Die Unfallstel-
le war für eine Stunde nur ein-
streifig befahrbar, es gab einen 
Stau im Morgenverkehr. (mam)

Junger Autofahrer  
landet auf dem Dach 
Littau Am Donnerstag fuhr ein 
22-Jähriger kurz nach sechs Uhr 
früh von Littau nach Hellbühl. 
Im Gebiet Huob geriet er von 
der Fahrbahn ab, prallte gegen 
eine Bank und einen Wegweiser 
und kollidierte dann mit einem 
massiven Zaunpfahl. Das Auto 
wurde abgehoben und kam auf 
der Wiese auf dem Dach liegend 
zum Stillstand. Der Mann blieb 
unverletzt, es entstand ein Scha-
den von 10 000 Franken. (red)

 

«Es gibt Millionen 
von Menschen 
auf der Erde,  
die gern 
nach Luzern 
kommen möchten.»

Martin Bütikofer 
Verwaltungsratspräsident 
Luzern Tourismus
 


