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Sprünge bis acht Meter  
Die Schanze im Verkehrshaus.

«Die Fotos waren gelöscht»

G estern um ca. 19.30 
Uhr sass Journalist 

Herbert Fischer im Restau
rant Stern in Luzern, als er 
laut eigenen Angaben wäh
rend mehrerer Minuten 

eine Frau sehr laut schrei
en hörte. Er ging nach 
draussen und sah, dass sie 
von vier Polizisten umge
ben war, die sie offensicht

lich festzunehmen ver
suchten. 

«Ich habe die Szene 
aus der Distanz fotogra-
fiert. Da kam einer der 
Polizisten und sagte, ich 
soll damit aufhören. Ich 
antwortete, dass ich 
Journalist bin.» Der 
Polizist habe einen 
Presseausweis ver
langt, worauf Fischer 
diesen im «Stern» ho
len wollte. «Doch da 
hielten sie mich zu
rück und legten mir 
Handschellen an. Einer 
versuchte gar, mir in die 
Eier zu treten.» Nach ei
ner Stunde sei er wie

der freigelassen worden. 
Allerdings erst, nachdem 
Fischers Anwalt sein Kom
men angekündigt hatte. Bei 
der Freilassung habe der 
Polizist ihm das Handy 
nicht zurückgegeben, son
dern es «meterweit in die 
Winkelriedstrasse» ge
worfen. «Die Fotos auf der 
Kamera waren gelöscht.» 
 Fischer prüft nun rechtliche 
Schritte. «Unglaublich, 
dass in einem Rechtsstaat 
so was passiert. Das lasse 
ich mir nicht bieten.» Sein 
Anwalt ist ExBundesrich
ter Hans Wiprächtiger.

Polizeisprecher Kurt 
Graf sagt zum ersten Vor
fall: «Eine Person wollte sich 
der Kontrolle entziehen. Da-
her mussten die Polizisten sie 
zurückhalten.» Graf bestätigt 
Fischers Festnahme, kann 
zum genauen Verlauf aber 
noch keine Stellung neh
men. «Wichtig ist nun eine 
korrekte Untersuchung.» 
Die Staatsanwaltschaft 
klärt beide Vorfälle ab.  dhs

FESTNAHME → Journalist Herbert Fischer  
erhebt Vorwürfe gegen Polizisten. Man habe ihn 
zu Unrecht abgeführt und ihn gar zu treten ver-
sucht. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall.

Sauer auf Polizei  
Herbert Fischer.

 Anzeige

Luzerner sollen Tanzbein schwingen
WEITERENTWICKLUNG → Der Kanton schaltet einen Gang höher. Nach der 
Kampagne «Luzern geht gern» folgt dieses Jahr «Luzern tanzt gern». Ab 
morgen bis Ende Mai werden rund 30 öffentliche Tanzanlässe durchgeführt. 
Auf dem Programm stehen unter anderem Crashkurse an der Luga, ein Tanz-
parcours in der Stadt Luzern, Schnupperkurse am Tanzfest Luzern sowie di-
verse Anlässe in verschiedenen Luzerner Gemeinden. «Tanzen spricht alle an, 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft und Bildungsniveau. Ausserdem 
begeistert es sportliche und weniger sportliche Personen gleichermassen», 
sagt Regierungsrat Guido Graf. Das Ziel sei, auch Nicht-Sportler und Men-
schen mit Migrationshintergrund zu erreichen. Die Kampagne soll auch in 
den Jahren 2016 bis 2019 durchgeführt und ausgeweitet werden. Daten  
der Anlässe und weitere Infos gibt es unter: www.luzerntanzt.ch dhs

Vorbild  
Tanzfest 2014, hier auf 
dem Rathaussteg.


