Willkommen bei der *Reuss hall of fame*, der Graffiti-Übungswand in
Emmen. Damit hier weiterhin legal gemalt werden darf, müssen die
aufgeführten Grundsätze eingehalten werden. Danke.
Benutzung der Wandfläche
Keine sexistische, rassistische, diskriminierende, beleidigende, gewaltverherrlichende, drohende… Inhalte, Bilder, Worte, Zeichen,
Symbole… anbringen. Diese werden umgehend übermalt.
Keine Farbe ausserhalb der markierten Zone anbringen.

Abfall
Sprühdosen, Grundierungsfarbe und Kessel, Farbroller, Pinsel sowie jeglicher andere Abfall müssen wieder mitgenommen und zuhause
entsorgt werden. Leere Sprühdosen dürfen im Haushaltkehricht entsorgt werden.

Rücksichtnahme und Nachtruhe
Diese Graffiti-Übungswand befindet sich direkt an einem Wander- und Fussgängerweg. Die Betreiber der Wand setzen gegenseitige
Rücksichtnahme aller Benutzerinnen und Benutzer dieses Naherholungsgebietes voraus.

Sicherheitshinweise
Wer dieses Gelände betritt, verpflichtet sich, alle hier aufgeführten Hinweise zu lesen und zu befolgen.
Bei Hochwasser und Hochwasseralarm ist der Aufenthalt an der Wand strengstens verboten. Die Benutzerinnen und Benutzer der Anlage
sind selber dafür verantwortlich, sich über die Wetterlage zu informieren und die Gefahrenlage abzuschätzen.
Es wird davon abgeraten, die Abschrägung im Flussbett zu begehen.
Bei einem Notfall sind die BenutzerInnen verpflichtet, umgehend die Polizei (Tel. 117) zu alarmieren und folgende Angaben zu machen:
1. Wo ist etwas passiert? Wanderweg unter der Autobahnbrücke am Reussufer auf der Ebikonerseite. In der Nähe der Sedelbrücke.
2. Was ist passiert?
3. Name Vorname angeben.
Allgemeine Notrufnummern:
Polizei: 117 / Feuerwehr: 118 / Ambulanz: 144
Betreten des Geländes auf eigene Gefahr, bei Unfällen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Bei Unfällen unter Einfluss von Drogen, Medikamenten und anderen Rauschmitteln wird jegliche Haftung abgelehnt.
Ansprechpersonen in jeglicher Hinsicht sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendbüro Emmen. Bei Unfällen und Notfällen ist
immer die Polizei zu alarmieren und dem Jugendbüro eine Meldung zu machen. Wenn niemand erreichbar ist, bitte eine Nachricht auf
dem Telefonbeantworter hinterlassen.
Mehr Informationen zur *Reuss hall of fame* sind auf der Website des Jugendbüros zu finden (www.jugendbuero.ch).

