
NEUE LUZERNER ZEITUNG   NEUE URNER ZEITUNG   NEUE SCHWYZER ZEITUNG   NEUE OBWALDNER ZEITUNG   NEUE NIDWALDNER ZEITUNG   NEUE ZUGER ZEITUNG

 21

uzern
Zentralschweiz

L
Donnerstag, 19. April 2012 / Nr. 91

ANZEIGE

Lottogewinner holt 4 Millionen nicht ab 
ZUG Vor fünf Monaten hat 
jemand in Steinhausen einen 
Lottoschein ausgefüllt – und 
einen Sechser erzielt. Jetzt 
wird der Gewinner gesucht. 

9, 11, 17, 22, 31 und 45: Das sind nicht 
irgendwelche Zahlen. Sondern jene, die 
jemanden auf einen Schlag um fast 4 
Millionen Franken reicher machen 
könnten. Bis heute war das aber nicht 
der Fall. Offensichtlich hat der Gewinner 
sein Glück noch gar nicht erfasst. Denn 
seither ist die Quittung weder an einem 
Kiosk kontrolliert noch an die Swisslos 
in Basel geschickt worden. Weil am 19. 
Mai die sechsmonatige Auszahlfrist ab-
läuft, hat sich die Lotto-Organisatorin 
gestern an die Medien gewandt. 

Am 17. November gespielt

Der Lottoschein mit der passenden 
Kombination wurde am Donnerstag, 17. 
November letzten Jahres, um 10.51 Uhr 
am Kiosk im Einkaufszentrum Zuger-

land in Steinhausen gelöst. Wer ihn 
abgab, setzte 12 Franken ein und füllte 
dafür acht Felder aus, verzichtete aber 
auf Plus-Zahl und Joker. Swisslos-Spre-
cher Willy Mesmer vermutet aus ver-
schiedenen Gründen, dass es sich beim 
Gewinner nicht um einen regelmässigen 
Spieler handelt. «Es ist wohl jemand, 
der nur gelegentlich spielt und vielleicht 

vergessen hat, dass er den Schein noch 
kontrollieren muss.» In diesem Fall sei 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Quit-
tung noch irgendwo aufbewahrt werde, 
recht gross. Daran, dass sich die Be-
scheinigung in einer Waschmaschine in 
kleinste Stückchen aufgelöst hat oder 
der Besitzer gestorben ist, mag Mesmer 
nicht denken. 

«Keine Ahnung», sagt Monika Doswald, 
Geschäftsführerin des Kiosks im Zuger-
land-Zentrum, auf die Frage, ob sie eine 
Vermutung habe, wer den Schein bei ihr 
abgegeben haben könnte. «Beim besten 
Willen nicht.» Wie auch: Im Einkaufs-
zentrum stehen täglich Hunderte von 
Kunden vor ihr. «Und gegen das Wochen-
ende sind es sogar noch mehr.» Viele von 
ihnen geben Lottoscheine bei ihr und 
den Mitarbeitern ab. Die meisten kleinen 
Beträge werden auch gleich direkt am 
Kiosk ausgezahlt. Bei Beträgen ab 1000 
Franken sehen die Verkaufsstellen nicht, 
wie hoch genau der Gewinn nun tatsäch-
lich ausfällt. Dann wird ein Einforde-
rungsabschnitt ausgedruckt, den der 
Spieler ausfüllen und einschicken kann.

Bis 3 Millionen bleiben liegen

Jahr für Jahr, sagt Willy Mesmer, wür-
den zwischen 2 und 3 Millionen Franken 
an Gewinnen nicht abgeholt – was rund 
ein Prozent der Gewinnsumme aus-
macht. Es handelt sich dabei meist um 
viele kleine Beträge. Vor zwei Jahren 
aber suchte die Organisation bereits 
einmal einen Lottomillionär – und fand 
ihn auch. 

Wird das Geld bis Mitte Mai nicht 
abgeholt, fliessen die knapp 4 Millionen 
mit dem Reingewinn der Swisslos – 
mehr als 300 Millionen Franken pro Jahr 
– in die Sporthilfe und die kantonalen 
Lotteriefonds. Damit werden über 8000 
gemeinnützige Projekte und Institutio-
nen unterstützt.

CHANTAL DESBIOLLES 
chantal.desbiolles@zugerzeitung.ch

«Es ist wohl jemand, 
der nur gelegentlich 

spielt.»
WILLY MESMER,  

SWISSLOS-SPRECHER 

«Die Bilder gehören auf die Brücke»
LUZERN Die Jungfreisinnigen 
lancieren die Diskussion um 
die Kopien der Kapellbrücken-
bilder neu. Dabei erhalten sie 
prominente Unterstützung.

ROGER RÜEGGER
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

«Die Bilderkopien müssen sofort wie-
der auf der Kapellbrücke aufgehängt 
werden.» Das sagt der Luzerner Jung-
freisinnige Fabian Reinhard. Der 30-jäh-
rige IT-Unternehmer lanciert deshalb 
zusammen mit Yvonne Ruckli (20), 
Studentin der Politikwissenschaften, und 
Philipp Brun (27), Student des Bauin-
genieurwesens, heute Mittag eine ganz 
besondere Aktion.

Ab 12 Uhr werden die drei Grossstadt-
ratskandidaten auf der Kapellbrücke 
sein und dort für ihr Anliegen weibeln. 
Mit dabei haben sie zu diesem Zweck 
einige der 146 Bilderkopien, welche der 
Luzerner Kunstliebhaber und Rechts-
anwalt Jost Schumacher für 2 Millionen 
Franken hat erstellen lassen.

 «Peinlich»

Mit ihrer Aktion wollen die Jungfrei-
sinnigen der Stadt Luzern erreichen, 
dass die Stadt grünes Licht gibt, damit 
die Bilderkopien aufgehängt werden. 
Reinhard ist überzeugt, dass die Mehr-
heit der Bevölkerung die Bilder auf der 
Kapellbrücke sehen will. Es sei «fast 
peinlich», wenn man Besuchern bei 
Führungen durch die Stadt jeweils er-
klären müsse, dass ein Grossteil der 
originalen Bilder beim Brand der Brücke 
zerstört worden sei, aber die von Schu-
macher angefertigten Reproduktionen 
nicht aufgehängt werden dürften. «Das 
Aufhängen der Bilder würde dem Wahr-
zeichen Luzerns neues Leben einhau-
chen und noch mehr Gäste aus aller 
Welt anlocken», ist Fabian Reinhard 
überzeugt. 

Bei ihrem Vorhaben unterstützt wer-
den die drei Jungfreisinnigen von FDP-
Nationalrat Otto Ineichen. «Ich finde die 

Aktion super, diese Bilder gehören auf 
die Kapellbrücke», sagt Ineichen. Er sei 
kürzlich mit amerikanischen Freunden 
in Luzern gewesen. «Sie waren entsetzt, 
als sie merkten, dass viele Bilder fehlen.» 
Der Surseer hält es für eine gute Sache, 
dass Schumacher die Bilderkopien an-
fertigen liess, und kann nicht verstehen, 
dass eine solch einmalige Privatinitiati-
ve durch einige wenige Leute abgestraft 
werde.

Billiger Wahlkampf?

Die drei Jungpolitiker betonen, dass 
es ihre eigene Aktion sei und Schuma-
cher ihnen die Bilder lediglich zur Ver-
fügung stelle. Auf die Frage, ob der 
Grund für die Aktion nicht in Wirklich-
keit die bevorstehenden Wahlen seien, 
sagt Reinhard: «Wir wollen als Partei 
wieder Bewegung in die Bilderdiskus-

sion bringen und Themen aufgreifen, 
die den Puls der Luzerner Bevölkerung 
treffen.»

Fabian Reinhard und seine Partei-
gschpänli hoffen nun, dass heute Mittag 
viele Leute auf die Kapellbrücke auf-
marschieren. «Danach schauen wir, was 
politisch passiert. Vielleicht werden ja 
nach den Wahlen die neuen Gesichter 
im Stadtparlament den Ball aufnehmen. 
Ansonsten könnten wir uns auch vor-
stellen, eine Petition oder gar eine städ-
tische Volksinitiative zu starten», sagt 
Reinhard.

Parlament lehnte Aufhängen ab
BILDERKOPIEN cb. Gut zwei Jahre 
ist es her, da beherrschten die Kopien 
der Kapellbrückenbilder die öffentli-
che Diskussion. Jost Schumacher hat-
te für 2 Millionen Franken 146 Kopien 
erstellen lassen. In einer repräsenta-
tiven Umfrage unserer Zeitung spra-
chen sich 66 Prozent der Luzerner für 
das Aufhängen der Kopien aus. Im 
Stadtparlament hatte dieses Ansinnen 
aber keine Chance. Nicht einmal ein 
Probehängen wollte man zulassen. 

«Theaterkulissenmalerei»

Entsprechende Vorstösse der FDP 
und der SVP lehnte eine Mehrheit des 

Grossen Stadtrats im März 2010 mit 
der Begründung ab, die Qualität der 
Bilder sei zu schlecht. Der Stadtrat 
und auch ein Gutachten der eidge-
nössischen Denkmalpflege lehnten 
das Aufhängen ab. Stadtrat und Bau-
direktor Kurt Bieder sagte im Rahmen 
der Debatte im Grossen Stadtrat: «Ich 
habe bei einer ersten Besichtigung der 
Kopien schon vor dem Gutachten ge-
sagt, dass es sich dabei um Theater-
kulissenmalerei handelt.» Die Idee, 
mit einer Initiative das Luzerner Volk 
zu befragen, ob die Kopien von Schu-
macher aufgehängt werden sollen, 
wurde wieder fallengelassen.

«Wir könnten uns 
vorstellen, 

eine Volksinitiative 
zu starten.»

FABIAN REINHARD, 

JUNGFREISINNIGE  

STADT LUZERN

Kapellbrücke: Den Bilderzyklus der Kapellbrücke 
sehen Sie auf www.luzernerzeitung.ch/bonus
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Posierten bereits gestern vor der Kapellbrücke: der Jungfreisinnige Fabian Reinhard, FDP-Nationalrat Otto Ineichen und die Jungfrei-
sinnige Yvonne Ruckli (von links) mit einer der Bilderkopien von Jost Schumacher.

Bild Eveline Beerkircher

Das Zitat

« Ich konnte einen Traum 

verwirklichen, welcher vielen 

Seetaler Jugendlichen  

20 Jahre in den Köpfen 

herumgeisterte.»
Noel Eichenberger,  

Skater aus Hitzkirch 25
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