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Mannverletzte sichwohl selbst
Messerattacke Dermutmassliche Täter befindet sich nach demTötungsdelikt vomSamstag

weiter inUntersuchungshaft. Er war laut Polizei bei der Verhaftung verletzt – einUnfall ist unwahrscheinlich.

Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

Im «Ochsen» in Littau gehen
viele Wildteller über die Theke.
Nichts deutet darauf hin, dass
aufderTreppevorder rustikalen
Beiz am vergangenen Samstag
eineFraunacheinerMesseratta-
cke verstorben ist. Die Portugie-
sin wurde vermutlich von ihrem
Ehemann getötet.

Im Wirtshaus gibt man am
Montag keine Auskunft über die
Befindlichkeit nach der Tat: Die
Polizei habe empfohlen, keine
Informationen an die Medien
weiterzugeben. Selbigesgelteüb-
rigens auch für das Kebabhaus,
in dem die getötete Frau und ihr
Ehemann regelmässig verkehrt
haben sollen. Es hatte am Mon-
tag sowiesogeschlossen,wieüb-
lich. Bei der Polizei war indes
in Erfahrung zu bringen, dass es
sich beim mutmasslichen Täter,
dem 57-jährigen Ehemann des
51-jährigenOpfers, ebenfalls um
einen portugiesischen Lands-
mannhandelt.Diebeidenhätten
erwachsene Kinder. Die durch

Augenzeugen geäusserte Mut-
massung, der Verdächtige sei
nach der Tat von einemAuto an-
gefahren worden, konnte Simon
Kopp, Informationsbeauftragter
der Staatsanwaltschaft, nicht be-
stätigen.«Wir gehennichtdavon
aus, dass der Täter angefahren
wurde», teilt er mit. Allerdings
wurden beim Verdächtigen, der
sich seit seiner Verhaftung in
Untersuchungshaftbefindet,Ver-
letzungen festgestellt. «Für uns
steht im Moment eine Selbst-
verletzung im Zentrum der Ab-
klärungen und Ermittlungen»,
ergänzt Kopp.

AchermannundBussmann
nicht imDienst

Aus der Schwere des Falls ergibt
sich übrigens bei der Luzerner
Polizei einegewisseBrisanz.Wir
erinnern uns: Nachdem sich im
März in Malters eine psychisch
kranke Frau bei einem Zugriff
durch die Polizei das Leben
nahm, wies Regierungsrat Paul
WinikerdenPolizeikommandan-
ten und seinen Stellvertreter an,
in «heiklen Fällen» in den Aus-

standzu treten.Einsätze, beiwel-
chen verletzte Personen gemel-
det werden, würden immer mit
«hoherPriorität»bearbeitet, sagt
Kopp allgemein dazu. Dies war
auch am Samstag in Littau der
Fall. Laut Polizeisprecher Urs
Wigger standen dabei weder
Polizeikommandant Adi Acher-
mann noch sein Stellvertreter
Daniel Bussmann imEinsatz.

«Der Einsatz vor Ort wurde
von einem Einsatzleiter der Si-
cherheits- und Verkehrspolizei
geleitet. Im rückwärtigen Raum
stand der Pikettoffizier im Ein-
satz», so Wigger. Dies stünde
aber nicht mit der Weisung des
Regierungsrates in Zusammen-
hang.«SowiederEinsatz verlau-
fen ist, war es nicht notwendig,
dass nebst dem Pikettoffizier
noch ein weiterer Offizier in den
Einsatz eingebunden wurde.»
Wiebei einemKapitalverbrechen
üblich, seien zudem der Amts-
arzt, der Staatsanwalt sowie die
Fachspezialisten des Kriminal-
technischen Dienstes und der
Fachgruppe Leib und Leben vor
Ort aufgebotenworden.

«Die Stadt Luzernhat stark gesündigt»
Wahlen Der parteilose Stadtratskandidat Rudolf Schweizer (53) kritisiert die LuzernerWirtschaftspolitik. Er will das

Kleingewerbe stärken undKaderstellen streichen – unter anderem imStadtrat selbst.

Am 27. November kommt es in
der Stadt Luzern zur Ersatzwahl
für den zurückgetretenen Stadt-
rat StefanRoth.DerdritteBewer-
ber neben Franziska Bitzi (CVP)
undThomasSchärli (SVP) ist der
parteiloseRudolf Schweizer.Wir
fragten ihn nach seinen Zielen.

Rudolf Schweizer, wie heben
Sie sich von den beiden ande
ren Kandidaten ab?
Ich bin ein Reformer, die beiden
anderen nicht – denn ihnen fehlt
das nötigeWissen dafür.

Was wollen Sie reformieren?
Ich fordere eine Rentenreform
für abtretendeStadträte.Mitwe-
nigerRentewirdesattraktiver für
sie, länger zu arbeiten.

Was sonst noch?
Es braucht eine Reform zur Er-
haltung des Kleingewerbes. Die

Stadt muss eine Bedarfsanalyse
erstellen. Personen, die ein Ge-
schäft eröffnen wollen, müssen
beratend unterstützt werden. Es
darf nicht sein, dass es zu viele
Geschäfte der gleichen Branche
gibt. Auch dieWohnraumspeku-
lation gilt es in den Griff zu be-
kommen.Daentsteht eineBlase,
die irgendwann platzt.

Wie kann die Stadt dem
Kleingewerbe konkret helfen?
NehmenwirdiederzeitigeBaue-
rei in der Neustadt. Da verlieren
Gewerbebetriebe 60 Prozent
Umsatz. Der Stadtrat müsste
einen Fonds gründen, mit dem
betroffenenBetrieben in solchen
Situationenflankierendgeholfen
werden könnte.

Von welchen Parteien erhof
fen Sie sich am ehesten Unter
stützung?

Ich setze mich für ökologischen,
ökonomischen Wandel ein. Von
daher stehenmirdieGrünlibera-
len amnächsten.

Welches Dossier würden Sie
als Stadtrat zuerst anpacken?
MeinwichtigstesAnliegen ist die
Erhaltung von Arbeitsplätzen.
Wenn Arbeitsplätze abgebaut
werden, bedeutet das, dass noch
mehrLeute letztlich inderGosse
landenoderAlkoholikerwerden.

Braucht es auch wieder mehr
grosse Unternehmen?
Ja, natürlich.Dahatdie StadtLu-
zern stark gesündigt. Wir haben
eine Hochschul- und Verwal-
tungsstadt aufgebaut.ZumGlück
gibt es wenigstens noch Firmen
wie zumBeispiel Schurter.

Eine Variante wäre, dass Sie
bei einer Wahl das Finanz

department des zurückgetre
tenen Stefan Roth übernäh
men. Was befähigt Sie dazu?
MartinMerki, der seit Roths Ab-
wahl interimistisch das Finanz-
department führt,machtdas sehr
gut. Es gäbe wohl eher eine Ro-
chade; ichwürde als Stadtrat das
Ressort Soziales übernehmen.

Wo soll die Stadt sparen?
Ich würdemich dafür einsetzen,
dieAnzahl Stadträte von fünf auf
vier zu reduzieren. Der Posten
desEWL-CEO ist abzulösenund
durch die Spartenchefs, die bis
jetzt ihreArbeit hervorragendge-
leitet haben, zuersetzen. So spart
die Stadt einen einzelnen Lohn
von rund 372 000 Franken; der
eingesparteErtragwird fürSozia-
les und Arbeit zur Verfügung ge-
stellt. Das Gleiche sieht unsere
Partei der Parteilosen Schweizer
(PS)mit denVBL vor.

Einige Stichworte: Sind Sie
dafür, dassVelosamNational
quai fahren dürfen?
(kurzes Zögern) Nein. Man soll
dort weiterhin gemütlich spazie-
ren dürfen.

ParkhausMusegg, jaoder
nein?
Nein.

Braucht es die Einsatztruppe
SIP?
Ich bin dagegen, die SIP wegzu-
sparen, wie es Thomas Schärli
verlangt. Die SIP konnte schon
manchenKonflikt verhindern.Es
ist besser, die Kesb zu reformie-
ren und dort Kosten zu sparen;
das hilft der Stadt, dem Kanton
und unserem Staat mehr. Es ist
höchsteZeit fürechte, landeswei-
teReformen stattWischiwaschi-
Politik von links bis rechts.

Wie hoch schätzen Sie Ihre
Wahlchancen ein?
MeinePrognose lautet, dassTho-
mas Schärli 25 Prozent der Stim-
men erhält, ich 35 Prozent und
Franziska Bitzi 40 Prozent.

Sie rechnen also mit einem
zweiten Wahlgang?
Mankönnte dann auch sagen, es
braucht nur vier Stadträte. Dann
wäre eine meiner Sparmassnah-
men umgesetzt.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Der 53-jährige Rudolf Schweizer
ist Inhaber einer Carrosserie-
Spenglerei in Obernau/Kriens. Er
lebt in Luzern und hat zwei Kinder
(16- und 19-jährig).

Rudolf Schweizer
Luzerner Stadtratskandidat

«DieGLP
stehtmir
am
nächsten.»

Tatort: der «Ochsen» in Littau. Bild: Nadia Schärli (12. November 2016)
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Kriens verleiht
Förderpreis

Kultur DieGemeindeKriens hat
den Förderpreis Kultur an den
Künstler Lukas Geisseler (31)
verliehen. Es handle sich um ei-
nen«vielversprechendenKünst-
ler», dermit unterschiedlichsten
Materialen sowieMedienarbeite
und sichmit Problemender heu-
tigen Zeit beschäftige, schreibt
die Gemeinde. Der Preis ist mit
5000Franken dotiert. (red)

Auszeichnung für
Jugendvereine

Luzern Die JublaSt.PaulLuzern
ist am Samstag von der Jugend-
organisation der Caritas ausge-
zeichnetworden. Sie gewanndas
Projekt «Faires Lager». Auf dem
zweiten Platz landete die Pfadi
Musegg Schirmerturm, eben-
falls aus Luzern. Der Jury-Son-
derpreis ging an Pro Natura Lu
zern Jugendnaturschutz. Ziel
des Projekts «Faires Lager» ist,
dass Kindern das Thema Nach-
haltigkeit auf spielerische Weise
nähergebracht wird (Ausgabe
vomSamstag). Die Jubla St. Paul
etwa veranstaltete ein Gelände-
spiel zum Thema Lebensmittel-
verschwendung. (red)
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«Gemeinsam für eine starke Luzerner
Vertretung in Bern»

Wir erinnern uns gerne an den Wahlspruch
von unseren Standesvertretern

Konrad Graber (CVP) und
Damian Müller (FDP)

53,3% der Luzerner Bevölkerung
stimmten der Masseneinwanderungsinitiative zu.
Nun liegt es in der Wintersession an Ihnen,
geschätzte Ständeräte.
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Die Luzerner Bevölkerung schaut genau hin
und sagt jetzt schon Danke, dass Sie
den Luzerner Volkswillen
in Bern vertreten!


