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HommageaneinenFilmklassiker
Im Schiffsrumpf des «MS 2017» entsteht
eine Unterwasserwelt. 21

«Er gingbrutal und skrupellos vor»
Fall Hohenrain DreiMänner haben 2009 nach einemFest inHochdorf eineGruppe von Brasilianern angegriffen und einen
von ihnen umgebracht. Trotz umfangreicher Vertuschungsaktionen ist für das Kriminalgericht nun klar, wer der Täter war.
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Was in den frühen Morgenstun-
dendes9.August 2009geschah,
ist in dieser Form im luzerni-
schen Seetal beispiellos. Ein jun-
gerMann,VilmarH., gerademal
24 Jahre alt, wurde auf offener
Strasseerstochen.Er starbanOrt
undStelle, nachdemervoneiner
GruppeOsteuropäer angegriffen
wurde.

Wer ist für denToddesbrasi-
lianischen Bauernpraktikanten
verantwortlich? Diese Frage hat
das Kriminalgericht beschäftigt.
Vondendrei Angeklagtenwill es
keiner gewesen sein. Zwei der
Beschuldigten sagten aus, der
Dritte sei es gewesen.Dieserwie-
derum war nach dem Vorfall im
Kosovoabgetaucht.Verwertbare
Spuren gab es kaum, da die drei
Beschuldigten diese minutiös
vernichtet hatten.

«Was genau sich abgespielt
hat, wird nie mehr im Detail ge-
klärtwerdenkönnen», räumtedie
vorsitzende Richterin gestern zu

Beginn der Urteilsverkündung
ein.Trotzdemist fürdasLuzerner
Kriminalgericht klar, wer der Tä-
ter ist. Es handelt sich um einen
heute 35-jährigenMazedonier.

DerMazedonier sollmehr
alsacht Jahre insGefängnis
Das Gericht stützte sich bei sei-
nerBeurteilung auf dieAussagen
der überlebenden Brasilianer,
welche diese kurz nach der Tat
gemachthatten.Alle schilderten,
sie seien von einem «Muskulö-
sen», einem «Langhaarigen»
undeinem«kleinenDritten»an-
gegriffenworden, diemit einem
Pfefferspray, einem Hammer
undeinemMesser bewaffnet ge-
wesen seien. Die drei Osteuro-
päer hatten die Gruppe verfolgt,
weil sich derMuskulöse in einer
vorhergegangenenRangelei eine
blutige Lippe eingefangenhatte.
Dieser fühlte sich gedemütigt
und ging daher direkt auf den
Brasilianer los, vondemer einen
Faustschlag kassiert hatte. Sein
Freund, der die Haare zu dem
Zeitpunkt lang trug, bewaffnete

sich mit einem Hammer und
stürzte sich ebenfalls ins Ge-
fecht. Der Dritte folgte auf dem
Fusse.

Zwei Brasilianern gelang in
dieser Situation die Flucht ins
Wiesland. Siebekamenabermit,
wie sich die drei Angreifer nun
auf die verbliebenenbeidenBra-
silianerkonzentrierten.DerMus-
kulöse habe sich den Hammer
geschnappt und auf seinen Wi-
dersacher eingeschlagen. In die-
ser Situation habe Vilmar H.
seinemFreundzuHilfe eilenwol-
len, aber der langhaarige Maze-
donier habe sich ihm in denWeg
gestellt. Das Gericht geht davon
aus, dass er indiesemZweikampf
das Messer aus der Hose zückte
und es Vilmar H. in die Brust
rammte.

«DerBeschuldigtezeigteeine
grosse Gewaltbereitschaft. Er
gingmiteinemHammeraufeine
Gruppe von Menschen los und
zückte einMesser, als ihmdieser
abhandenkam.Ergingbrutalund
skrupellos vor», sagte die vorsit-
zendeRichterinanderUrteilsver-

kündung. Er wurde daher der
eventualvorsätzlichen Tötung,
desAngriffs sowieweitererDelik-
te schuldig gesprochen. Das Kri-
minalgericht hat eine Freiheits-

strafe von acht Jahren und drei
Monatenverhängt – zusätzlichzu
einer Geldstrafe. Weiter soll er
den Eltern des Opfers je 15000
FrankenGenugtuung bezahlen.

DasVerfahrengegenden
Täterwareingestellt

Der Initiator des Ganzen, der
muskulöse Mann mit dem Stier-
nacken, wurde wegen Angriffs
undweitererDelikte schuldigge-
sprochen. Er soll 3½ Jahre hinter
Gitter. «Er war besessen davon,
sich fürdenFaustschlagzu revan-
chieren. Richtige Reue und Ein-
sicht sindbei allenBeschuldigten
nichterkennbar», sagtedieRich-
terin.DerDritte imBunde,der in
der Zwischenzeit in den Kosovo
zurückgereist ist,wurdeauchwe-
gen Angriffs verurteilt – zu einer
Freiheitsstrafe von 2½ Jahren.

Eines stichtandiesemFall ins
Auge: Ausschlaggebend für die
VerurteilungdesHaupttäterswa-
ren für das Gericht die Aussagen
der überlebenden Brasilianer.
Diese lagen schon kurz nach der
Tatvor.Nichtsdestotrotzdauerte

dasVerfahrenacht Jahre.Unddie
StaatsanwaltschafthattedasVer-
fahrengegendenMazedonierwe-
gen vorsätzlicher Tötung zwi-
schenzeitlich sogar eingestellt.
Wie kann das sein? Simon Kopp,
Sprecher der Luzerner Untersu-
chungsbehörden, sagt dazu:
«GegendiesenBeschuldigten la-
genzwarkeinedirektenAussagen
vor, aber imZentrumunsererEr-
mittlungenstandprimärderdrit-
te Mann, der in den Kosovo ge-
flüchtet war.» Es habe Jahre ge-
dauert, bis die kosovarischen
Behörden eingelenkt hätten und
man den Mann habe befragen
können. «Als dieBefragungend-
lich stattfinden konnte, warfen
die Aussagen ein neues Licht auf
den Fall», erklärt Kopp. Der
Grund für die Länge des Verfah-
rens liegedaran,dassdiekosova-
rischenBehördenso langeuntätig
geblieben seien.

Obdiezwei inder Schweiz le-
bendenBeschuldigtenausgewie-
senwerden, darüber entscheidet
dasAmt fürMigration.DasUrteil
ist noch nicht rechtskräftig.

«Richtige
Reueund
Einsicht
sindnicht
erkennbar.»

VorsitzendeRichterin
bei der Urteilsverkündung am
Luzerner Kriminalgericht

Für die Sicherheit derVelofahrer sollenBäumeweichen
Luzern DerQuai gehört einzig den Fussgängern! Dafür kämpft ein Verband – undwälzt gleichzeitig Ideen, wie die Situation der
Velofahrer andernorts verbessert werden könnte. DieGrünen versuchen es derweilmit einemneuenKompromissvorschlag.

DerLuzernerStadtrat ist einstim-
mig gegen die Öffnung des
Schweizerhof- unddesNational-
quais für Velofahrer (Ausgabe
vom21.März).DiesenEntscheid
kann der Verband Fussverkehr
Region Luzern als wichtigen
Etappensieg für sich interpretie-
ren – zumal auch jene Petition
eine Rolle gespielt haben dürfte,
die der Verband beim Stadtrat
eingereichthatte: 2300Personen
hatten denVorstoss unterschrie-
ben und sich so für die Beibehal-
tungderFussgängerzoneamSee-
ufer starkgemacht.

Trotzdem: Vom Tisch ist das
Thema «Velos am Quai» nicht.
Am 6. April wird es im Stadtpar-
lament diskutiert. Konkret geht
es um zwei Vorstösse dazu. Am
weitesten geht ein Postulat von
SP undGrünen, die das Velofah-
ren zwischen Luzernerhof und
Verkehrshaus grundsätzlich er-
lauben wollen. Ob diese Forde-
rung im Stadtparlament eine
Mehrheit finden wird, ist aller-
dings fraglich, zumal sie von der
GLPabgelehntwird.DieGrünen
haben deshalb amMontag noch
ein zweites Postulat nachge-
reicht, in dem sie eine Kompro-
misslösung fordern. So soll das
Velofahren am Quai wenigstens
nachts sowie am frühenMorgen
erlaubt sein – allerdingsnicht auf
E-Bikes.DieserVorschlagkönnte
zumindestbeiTeilenderCVPauf
Zuspruch stossen.

Gefährlichkeitwird
«herbeigeredet»

Für die GLP hingegen ist auch
dies keingangbarerWeg–genau-
so wenig wie für Kurt Aeschli-

mann,PräsidentvonFussverkehr
Luzern: «Es kann keinen Kom-
promiss geben. Der Quai muss
den Fussgängern vorbehalten
bleiben.» Andernfalls werde die
Sicherheit derFussgänger inFra-
gegestellt –währendgleichzeitig
die Velofahrer kaum einen Si-
cherheitsgewinnhätten.Tatsäch-

lichargumentiert auchderStadt-
rat, dass dieZu- undWegfahrten
zumQuai fürVelofahrer sogarein
zusätzliches Risiko darstellen
würden. Die Gefährlichkeit des
heutigen Velostreifens auf der
Haldenstrasse werde ohnehin
«herbeigeredet», findet Kurt
Aeschlimann. Dennoch will er

nicht einfach die Fussgängerzo-
neamQuai verteidigen, sondern
auch Vorschläge liefern, wie die
Situation der Velofahrer auf der
Haldenstrasseverbessertwerden
könnte. So schlägt sein Verband
vor, die Bäume vor dem Fitness-
center National durch Topfbäu-
me zu ersetzen. So könne die

Strasse um 50 Zentimeter ver-
breitert und auf der gegenüber-
liegenden Strassenseite mehr
Platz für Velofahrer geschaffen
werden. Denn der Bereich vor
dem Hotel National ist eine der
kritischsten Stelle auf der Hal-
denstrasse: Häufig stehen dort
Lastwagen zur Hälfte auf dem

Velostreifen. Weiter sollte man
eine Temporeduktion auf der
Haldenstrasseprüfen,findetKurt
Aeschlimann. Sprich: Tempo 30
zwischen Luzernerhof undDiet-
schiberg. «DieswäreeinGewinn
für die Sicherheit aller Velofah-
rer», istAeschlimannüberzeugt.

Für Nico van der Heiden,
Präsident von Pro Velo, gehen
diese Vorschläge in die richtige
Richtung. Aus Erfahrung weiss
er allerdings, dass es Ideen zur
Verbesserung der Sicherheit auf
derHaldenstrasse schwerhaben.
So habe Pro Velo immer wieder
Vorschläge gemacht, von denen
aber kaum je einer umgesetzt
worden sei. Kommt hinzu:
«Selbst mit allen erdenklichen
Massnahmen wird das Velofah-
ren amQuai immer sicherer sein
als auf der Haldenstrasse.»

Stadtwill
Vorschlägeprüfen

Die Stadtregierung ist «bereit,
nochmalsVerbesserungen fürdie
Verkehrssicherheit auf der Hal-
denstrasse zuprüfen»,wieStadt-
rat Adrian Borgula (Grüne) sagt.
DieengenPlatzverhältnissewür-
denaberwenigSpielraumlassen.
Die Idee, die Bäume zu entfer-
nen, sei im Stadtrat noch nicht
diskutiertworden.EineVerände-
rung des Tempolimits auf der
Haldenstrasse wiederum liegt
nicht inderKompetenzderStadt,
sondern in jener des Kantons.
Dieser allerdings wehrt sich bis-
her grundsätzlich gegen 30er-
Zonen aufHauptstrassen.
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Velofahrer sollen auf der Haldenstrasse mehr Platz bekommen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 28. März 2017)


