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Große Zustimmung für kinderfreies Lokal
Wer unter zwölf ist, darf nicht in sein Lokal.
Gastwirt Dieter Hein (52) - selbst Vater von vier
Kindern - hat sein Lokal „Hacienda“ in Kraiburg
zur kinderfreien Zone erklärt. Als die Heimatzeitung darüber berichtete, sorgte die Aktion
auch bayernweit für Wirbel.
Seitenweise haben sich Leser im Internetforum von
OVB online geäußert - und dabei häufig
Zustimmung und Verständnis für die Entscheidung
des Gastronomen bekundet. «Ich habe selbst auch Kinder und bin ab und
zu froh, ohne unterwegs zu sein!», schreibt Internetnutzerin „norma“.
«Endlich mal ein Lokal ohne Kindergeschrei, wo man auch mal in aller
Ruhe essen kann», freut sich „buchmacher“.
So viel Verständnis Gastwirt Hein mit seiner Aktion erntet, einige Gäste hat
er jedoch für immer verloren. «Lieber Dieter», schreibt Stammgast „ajala“,
«auch wir sind langjährige Kunden von Dir, aber leider mussten wir mit
Entsetzen feststellen, dass sich das kinderfeindliche Deutschland bis zu Dir
durchgesetzt hat. Auch ich habe eine Enkelin und finde Deine Aussage zur
kinderfreien Zone nur lächerlich.»
Auch „bettina 26“ bedauert diese Entwicklung: «Kindern wird immer mehr
verboten und sie sind immer mehr unerwünscht - und das nicht nur bei der
Wohnungssuche.»
Als Kinderfeind will Familienvater Hein nicht gesehen werden, vielmehr
kapituliere er vor Eltern, die ihren Nachwuchs nicht im Griff haben - eine
Entscheidung, die viele Leser wie „siegfried mertens“ nachvollziehen
können: «Der Gastwirt ist doch derjenige, der den Schaden zu tragen hat,
wenn Eltern ihre Kinder mutwillig nicht beaufsichtigen und anschließend
noch meckern. Ich möchte wissen, was diese Leute sagen würden, wenn
fremde Kinder in ihrem Wohnzimmer radfahren, Porzellan zertrümmern und
Tischdecken beschmieren.»
Problemfeld Eltern - auch „richard hacker“ hat einschlägige Erfahrungen
gemacht: «Es ist wirklich oft unerträglich, wie wenig manche Eltern in
öffentlichen Räumen auf ihre Kinder achten und so andere unliebsam
gestört oder sogar behindert werden. Viele Eltern können sich gegenüber
ihren Kindern einfach nicht mehr durchsetzen.»
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„Gastwirt Dieter … Zone erklärt.“ (Einleitung)
Wer ist nach Meinung von Dieter Hein dafür verantwortlich, dass es so weit
gekommen ist?
A Die Behörde.
B Die Eltern.
C Die intoleranten Gäste.
D Die Kinder.
“Große Zustimmung für kinderfreies Lokal” (titel)
Maar wie is/zijn het niet eens met deze actie?
Noteer de betreffende naam/namen.
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