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Lenker (24) 
stirbt nach Crash 

In Hergiswil 
NW fuhr der 
junge Mann 
am Freitag-
abend auf der 
Seestrasse. 
Aus noch  
ungeklärten 
Gründen prall-

te er auf Höhe Reigeldossen 
frontal gegen eine Mauer. Bei 
der heftigen Kollision zog er sich  
tödliche Verletzungen zu. Die 
Staatsanwaltschaft hat eine 
Untersuchung eingeleitet. 

Mit gefälschten 
Noten bezahlt
Betrüger trieben am Freitag  
in der Stadt Schaffhausen ihr 
Unwesen. In vier Geschäften 
zahlten sie mit gefälschten 100- 
Franken-Noten. Die Blüten  
waren so detailgetreu herge
stellt, dass sie nicht direkt er
kannt wurden. Deshalb konn-
ten die Geschädigten keine An-
gaben zu den Tätern machen – 
die Geldfälscher sind immer 
noch auf freiem Fuss.

Ex-Präsident zum 
Tode verurteilt 

2013 hatte die 
ägyptische Ar-
mee Moham
med Mursi 
(63) gestürzt. 
Jetzt sprach 
ein Gericht die  
Todesstrafe 
gegen den Ex-

Präsidenten aus. Mursi habe 
sich mit Hamas und Hisbollah 
verschworen, um einen Ge-
fängnisausbruch zu organisie-
ren, so die Begründung des  
Gerichts. Amnesty International 
kritisiert das Urteil scharf.

Schiffsunfall  
auf dem Rhein
Kurz nach acht Uhr sind gestern 
auf dem Rhein bei Basel zwei 
Tankmotorschiffe kollidiert. Auf 
beiden Schiffen wurde je eine 
Person durch den Aufprall 
verletzt. Eine Person konnte 
von der Sanität vor Ort versorgt 
werden, die andere wurde in die 
Notfallstation gebracht. Wie es 
zu dem Unfall kam, untersucht 
nun die Verkehrspolizei.   l

NEWS
Mix

Rolf Waltert wollte 
eine Parkbusse 
nicht bezahlen.  
Am Schluss lag  
er gefesselt und 
verletzt  
in einem 
Polizei
transpor
ter. Ist so 
viel Härte 
richtig?

VON ROLAND GAMP (TEXT)  
UND STEFANO SCHRÖTER (FOTO)

N
eben einer Baustelle in Stein-
hausen ZG stellt Rolf Waltert 
(61) seinen Hyundai an den 

Strassenrand. Der Monteur und 
Bauplaner besichtigt eines seiner 
Objekte. Als er zum Auto zurück-
kehrt, klemmt eine Busse unter 
dem Scheibenwischer. 120 Fran-
ken verlangt die Polizei wegen 
«Parkieren auf dem Trottoir».

«Das hat mich grausam genervt», 
sagt Waltert. «Mein Auto hat ne-
ben der Baustelle sicher keinen 
gestört.» Der Luzerner entscheidet  

sich, das Geld nicht zu zahlen. Er  
erhält mehrere Mahnungen. Und 
schliesslich eine Verfügung, die 
Busse im Gefängnis abzusitzen. 
«Das war in Ordnung. Hauptsache, 
ich muss nicht zahlen.»

Gegen die Trennwand 
aus Metall geschleudert
Waltert stellt sich auf dem Posten 
Reussbühl LU. «Ich wurde bis auf 
die Unterhose durchsucht. Da-
nach wurden meine Hände hinter 
dem Rücken gefesselt, drei Polizis-
ten führten mich aus dem Gebäu-
de.» Schaulustige hätten ihn ange-
glotzt. «Ich fühlte mich wie ein 

Schwerverbrecher. Obwohl es nur 
um eine Parkbusse ging.»

Der Gefängnistransporter fährt 
los zur Zentrale der Luzerner Poli-
zei. Gurte gibt es nicht. Walterts 
Hände sind hinter dem Rücken ge-
fesselt, er kann sich nicht festhal-
ten. «Auf Höhe Fluhmühle hat der 
Fahrer plötzliche eine Vollbrem-
sung gemacht. Ich wurde durch 
den Kastenwagen geschleudert, 
prallte mit voller Wucht gegen die 
Trennwand aus Metall!»

Der Monteur liegt mit Schmer-
zen am Boden. Dennoch geht die 
Fahrt weiter. «Als wir ankamen, 
habe ich mich beschwert. Aber die 

«Ich brach m ir f

Genick»


