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Königin der Berge ist barrierefrei

R igi für alle!», heisst das 
Projekt, das auf der  

Königin der Berge lanciert 
wurde. Der Themenweg 
von Kaltbad bis Scheidegg 
wurde für rund eine Million 
saniert. Der Startschuss ist 
gefallen: Seit einer Woche 
können Rollstuhlfahrer den 
Panoramaweg problemlos 
unter die Räder nehmen. 

Die gesamte Strecke ist 
jetzt ohne Hindernisse zu 
meistern. Das ist nebst den 
Rollstuhlfahrern auch für 
Kinderwagen und Gehbe-
hinderte um einiges beque-
mer. Ebenfalls neu gibt es 
Elektro-Zugfahrzeuge mit 
entsprechenden Rollstüh-
len. Sie sind auf der Rigi 
stationiert und können dort 
gemietet werden. 

Getestet wurde der Weg 
auch vom Mister Handicap 
!"#$: Felice Mastrovita ist 
seit einem Autounfall ge-
lähmt und ist jetzt Brücken-

bauer für Menschen mit 
und ohne Behinderung. 
«Projekte wie das auf der Rigi 
braucht es zur Sensibilisie-
rung und als Wissenstrans-
fer», sagt Mastrovita. 

«Rigi für alle» wartet im 
nächsten Jahr auch noch 
mit weiteren Verbesserun-
gen auf. Dazu gehören etwa 
weitere Mobilitätslifte bei 
den Bahnstationen.   web

RIGI ! Der Panoramaweg ist für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und  
Gehbehinderte parat. Neu kann dort hindernisfrei herumgefahren werden.

Testen neuen Weg  
Felice Mastrovita 
(r.) und  
Josef Jakober.

Seit !""# Nationalrat  
Louis Schelbert (!", 
Grüne) kandidiert bei 
diesen Wahlen auch 
für einen der zwei 
Ständeratssitze. 
Schelbert ist verhei-
ratet und lebt in  
Luzern. 

Ritter-Atmosphäre erleben  
Am Mittelalterfest in Zug.

Die Stadt Zug 
taucht ab ins 
Mittelalter
FESTIVAL ! Dieses Wochen-
ende !ndet in Zug das Mit-
telalterfest statt. Am Sams-
tag und Sonntag wird die 
äussere Altstadt in ein Heer-
lager verwandelt. Wegzoll 
wird nicht erhoben, aber 
Plaketten sind ab jetzt er-
hältlich. Für das richtige Am-
biente am Fest sorgen Gauk-
ler, Musiker, Narren, Zaube-
rer und Theatergruppen. In 
authentischer Atmosphäre 
können die Besucher alles 
über den Alltag unserer Vor-
fahren lernen und genies-
sen: Vom Metausschank bis 
zum Armbrustschiessen. web

Polit-Fieberkurve

Noch 25 Tage  
bis zu den Wahlen

HIER GEHTS DIREKT ZU 
BLICKAMABEND.CH

Surfe im HB Zürich, Bern, 
Luzern und in rund #$  
weiteren Bahnhöfen der 
Schweiz gratis zu uns.  
Melde dich bei SBB-FREE an 
– du landest direkt bei 
uns, bei Blickamabend.ch. 
Bei den News, die  
wirklich unterhalten.

!" Tricks, mit denen du deine Freunde beeindruckst
Wir zeigen dir, wie du an jeder Party zum Star wirst. Die Video-Anleitungen auf unserer Page machen dich in 
kürzester Zeit zum Pro!-Unterhalter.

". Wie man einen Back#ip macht $. Wie man über Glas läuft %. Wie man ein Schloss knackt

Noch mehr coole Tricks !ndest du auf www.blickamabend.ch.

Und sonst?
X Pizza mit Hotdog: Auf diese %" Essens-Kreationen kommen nur Betrunkene  
X�Die Wahrheit über iPhone-Akkus X Welpe schenkt totgeglaubtem Esel wieder Ho&nung

Das geht jetzt auf blickamabend.ch

Schnell und einfach gelernt


