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«Wir sind keine Richter, sondern Helfer»
MENZNAU Seit der Bluttat 
vom Mittwoch betreut ein 
Care-Team Angehörige und 
Arbeitskollegen. Leiter Hans-
Peter Vonarburg weiss, wie es 
den Betroffenen und auch der 
Familie des Täters geht.

InTerVIew ALekSAndrA MLAdenoVIĆ 
aleksandra.mladenovic@luzernerzeitung.ch

Hans-Peter Vonarburg, was haben Sie 
vorgefunden, als Sie am Mittwoch 
vor Ort eingetroffen sind?

Hans-Peter Vonarburg: Chaos. Angekom-
men bin ich etwa eine halbe Stunde 
nachdem der erste Anruf bei der Notruf-
zentrale eingegangen war. Während der 
ersten Stunde mussten wir erst die Fäden 
aufnehmen und eine Übersicht darüber 
gewinnen, was bei der Kronospan über-
haupt los war. Die Polizei und Mediziner 
waren im Einsatz, und bald waren auch 
schon die ersten Journalisten vor Ort.

Waren die Zeugen noch in der Kan-
tine und der Werkstatt?

Vonarburg: Nein, sie wurden bereits von 
der Sanität in einen separaten Raum ge-
führt. Dort haben wir uns dazugesetzt 
und versucht, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen.

Waren die Leute denn überhaupt an-
sprechbar?

Vonarburg: Die Leute waren natürlich 
ausser sich. Haben Sie am Mittwoch 
jemanden getroffen, der nicht schockiert 
war? Die Leute sind mit der Situation 
aber unterschiedlich umgegangen – der 
eine war sehr traurig, der Zweite war 
sehr wütend, während ein Dritter keinen 
Laut von sich gab. Die Leute waren auch 
unterschiedlich stark betroffen: Wäh-
rend einige die Tat aus nächster Nähe 
miterlebt hatten, befanden sich andere 
zum Beispiel in anderen Räumen. Man 
muss sehr behutsam mit den Leuten 
umgehen, dann sind sie durchaus an-
sprechbar.

Wie viele Leute mussten betreut wer-
den?

Vonarburg: Zwischen 20 und 25. Es 
waren immer fünf bis sieben Personen 
vom Care-Team im Einsatz.

Wie lange sind alle noch auf dem 
Areal der Kronospan verblieben?

Vonarburg: Nicht lange. Gegen Mittag 
wurden sie von der Polizei zur Mehr-
zweckhalle in Menznau gebracht. Es war 
unser Ziel, die Leute relativ rasch aus 

dem Bereich herauszubringen, wo die 
Tat verübt wurde. Denn an diesem Ort 
werden sie zu stark an das Geschehene 
erinnert.

Ging es den Leuten besser, nachdem 
sie das Areal verlassen konnten?

Vonarburg: Die Stimmung war trotzdem 
noch sehr angespannt. Es war aber 
wichtig, dass die Leute noch in der 
Gruppe bleiben und das gemeinsame 
schreckliche Erlebnis miteinander tei-
len. Wenn die Leute anfangen, darüber 
zu reden, löst sich die Anspannung 
etwas.

Wann konnten Sie die Betroffenen 
nach Hause schicken?

Vonarburg: Wir schicken niemanden 
weg. Irgendwann kommt der Punkt, an 
dem die Leute wieder allein sein wollen. 
Dann lässt man sie gehen. Wir sind am 
Mittwoch bis zirka 21.30 Uhr in der 
Mehrzweckhalle verblieben. Gestern 
waren wir seit 7.30 Uhr wieder vor Ort, 
und heute sind wir ebenfalls wieder in 
Menznau. Die Leute kommen immer 
wieder her, um zu reden.

Bis wann werden Sie vor Ort im 
Einsatz sein?

Vonarburg: Solange der Bedarf besteht.

Wie geht es den Betroffenen denn 
inzwischen?

Vonarburg: Man kann nicht sagen, dass 
es ihnen tatsächlich besser geht als am 
Mittwoch. Es ist ein Wechselbad der 

Gefühle. Die Betroffenen werden durch 
die Medien und Gespräche immer wie-
der an den Amoklauf erinnert und er-
fahren auch Neues, das starke Emotio-
nen auslösen kann.

Der Täter hinterlässt eine Frau, zwei 
Töchter und einen Sohn. Wie geht 
es der Familie?

Vonarburg: Das können Sie sich ja 
wahrscheinlich vorstellen.

Sie werden also auch von Ihnen 
betreut?

Vonarburg: Selbstverständlich. Wir sind 
keine Richter, sondern helfen den Men-
schen, die Hilfe brauchen. Die Hinter-
bliebenen des Täters brauchen jetzt 
genauso unseren Beistand wie die Mit-
arbeiter, die während des Amoklaufs vor 
Ort waren. 

In welcher Form wird die Familie 
vom Care-Team betreut?

Vonarburg: Die Situation ist natürlich 
heikel. Wir können die Familie ja nicht 
mit den betroffenen Mitarbeitern zu-
sammenbringen. Leute aus dem Care-
Team waren dabei, als der Familie die 
Todesnachricht von der Polizei über-
bracht wurde. Seither stehen wir mit 
der Familie in Kontakt und helfen bei 
Bedarf. Mehr kann ich Ihnen zur Fami-
lie des Täters nicht sagen.

Was raten Sie den Betroffenen?
Vonarburg: Sie müssen sich auf das 
Er eignis, die Wut, die Trauer und die 
Sprachlosigkeit einlassen, um lernen zu 
können, damit umzugehen. Es gibt aber 
kein Rezept, wie man mit so etwas um-
geht.

Wie haben Sie die letzten Tage per-
sönlich erlebt?

Vonarburg: Es war ein Chrampf – eine 
Bergtour. Wir waren mit allen Fasern 
unseres Körpers im Einsatz. Es ist sehr 
traurig, was passiert ist. Aber ich war 
auch beeindruckt von der Solidarität 
und etwa davon, wie viele Leute von 
der Kronospan dem Gottesdienst in 
Willisau beigewohnt haben.

HINWEIS

Hans-Peter Vonarburg ist 
Gemeindeleiter der Pfarrei 
Bruder Klaus in Emmen 
und leitet das Care-Team, 
das seit dem Amoklauf in 
Menznau von Mittwoch-
morgen die Betroffenen 
betreut. 

Tagesthema

Care-Team-Leiter Hans-Peter Vonarburg und eine Kollegin (beide mit blauer Weste) am Mittwoch am 
Einsatzort bei der Kronospan in Menznau.
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«Es gibt kein Rezept, 
wie man mit so 
etwas umgeht.»

HAnS-PeTer VonArBurG, 
LeITer CAre-TeAM

Verdacht: der Täter wurde totgeschlagen
MENZNAU/WILLISAU Es war ein 
sonderbarer und trauriger Zufall: Gera-
de als sich die Trauergäste in der bis 
auf den letzten Platz gefüllten St.-Peter-
und-Paul-Kirche in Willisau zu einer 
Schweigeminute für die Todesopfer des 
Amoklaufs erhoben, wurde der Tod eines 
dritten Opfers bekannt. In der Kirche 
hat das in diesem Moment freilich nie-
mand mitbekommen. Wer im Verlauf 
des Trauergottesdienstes aber auf sein 
Handy schaute und entsprechende 
News-Seiten konsultierte, wusste: Jetzt 
wird um vier Menschen getrauert. Was 
bereits den ganzen Tag über gerüchte-
weise die Runde gemacht hatte, war kurz 
nach 15 Uhr Gewissheit. Laut Polizei-
mitteilung verstarb das dritte Opfer des 
Amoklaufs am frühen Donnerstagmor-
gen. Laut Informationen, die unserer 
Zeitung vorliegen, in einem Spital 
ausserhalb der Zentralschweiz.

«Mitten im Leben gestanden»

Beim gestern Verstorbenen handelt 
es sich laut Recherchen unserer Zeitung 
um einen Mann Mitte 40 aus dem 
luzernischen Buttisholz. Von Leuten im 
Dorf wird er als sehr umgänglich und 
freundlich beschrieben, «er stand mit-
ten im Leben, trieb in seiner Freizeit 
gern Sport», wie man hört, und hatte 
ein Faible für Tiere. Im Telefonbuch ist 
er als Landwirt aufgeführt – es ist an-
zunehmen, dass er bei Kronospan einer 
Teilzeittätigkeit nachging. Nichts 
Aussergewöhnliches: Es gibt mehrere 
Landwirte aus der Region, die bei 

Kronospan einen Nebenverdienst ha-
ben. Oftmals handelt es sich dabei um 
Schichtarbeiter, solche also, die früh-
morgens oder spätabends arbeiten. 

Nachbarin ist tief betroffen

Das Haus des Amokschützen in Wil-
lisau stand gestern den ganzen Tag 

über leer. Frau und Kinder des ver-
storbenen Todesschützen kommen zur-
zeit wohl bei Bekannten unter. In der 
hauseigenen Einfahrt steht ein Auto 
mit Luzerner Kennzeichen geparkt, im 
Eingangsbereich befinden sich diverse 
Kinderschuhe und ein Kickboard. Die 
Rollläden sind nur teilweise geschlos-
sen. Alles macht einen ordentlichen 
und aufgeräumten Eindruck. 

Die Nachbarin äusserte sich gestern 
erstaunt und tief betroffen zum Vorfall. 
Der Familienvater, der am Mittwoch-
morgen zum Amokläufer wurde, sei 
ein zurückhaltender, aber stets ruhiger 
und freundlicher Nachbar gewesen. 
Auch seine Frau und die Kinder seien 
nie aufgefallen – erst recht nicht nega-
tiv. «Es ist schon ein seltsames Gefühl, 
wenn man plötzlich erfährt, dass man 
Tür an Tür mit einem Mörder gewohnt 
hat», sagt sie. «Ich wünsche der Frau 
und den Mädchen viel Kraft. Das alles 
muss für sie unglaublich schwer sein. 

So etwas wünscht man niemandem. 
Das alles ist nur sehr schwer zu fassen.»

Tatwaffe ist keine Militärpistole

Wie die Polizei gestern mitteilte, ver-
wendete der Amokläufer eine Pistole 
der Marke Sphinx, Modell AT 380. Bei 
dieser Schweizer Pistole handle es sich 
nicht um eine Armeewaffe, wurde fest-
gehalten. Wie der Täter in den Besitz 
dieser Waffe gekommen ist und ob er 
sie legal besessen hat, ist noch nicht 
geklärt.

Noch nicht geklärt ist auch, wie der 
Amokläufer am Mittwochmorgen ums 
Leben kam. Wie gestern mehrere Per-
sonen unabhängig voneinander gegen-
über unserer Zeitung berichteten, soll 
der Schütze mit einem Stuhl erschlagen 
worden sein. Eine Frau, die laut eigenen 
Aussagen mit mehreren Personen aus 
dem Kronospan-Umfeld gesprochen 
hat, sagt: «Der tote Amokläufer wies 
keine Schussverletzungen auf.» Das wür-
de den Schluss nahelegen, dass er sich 
nicht selber das Leben nahm, sondern 
von einer oder mehreren Personen in 
der Kantine totgeschlagen wurde. Bei 
der Polizei wollte man sich dazu gestern 
nicht äussern. Man verwies auf die 
laufenden Untersuchungen. 

Für Besucher und Aussenstehende 
war das Firmengelände der Kronospan 
gestern den ganzen Tag abgeriegelt. 
Vor der Eingangspforte erinnern Kerzen 
an die Opfer des Dramas. 

PASCAL IMBACH
pascal.imbach@luzernerzeitung.ch

Schwinger wollen 
Abschied nehmen
GEDENKEN jvf. Die Schwingersze-
ne will sich gebührend vom getöte-
ten Benno Studer (26) verabschie-
den. «Benno wird sicher eine Wür-
digung erhalten. Wann, wo und in 
welcher Form das geschehen soll, 
ist aber noch unklar», sagt Guido 
Bucher, Medienchef des Inner-
schweizer Schwingerverbandes. Die 
verschiedenen Verbände müssten 
sich darüber noch unterhalten. Aus-
serdem wolle man sich mit der 
Familie des Verstorbenen abspre-
chen. Am Wochenende findet in 
Engelberg die Abgeordnetenver-
sammlung des Schwingerverbandes 
statt, wo sich Schwinger und Funk-
tionäre treffen werden. 

«Es ist schon ein 
seltsames Gefühl, 

wenn man plötzlich 
erfährt, dass man Tür 

an Tür mit einem 
Mörder gelebt hat.»

nACHBArIn deS AMokLäuFerS

Vor der Kirche in Menznau 
erinnern Kerzen an die Tragödie.

 Bild Pascal Imbach
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