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FrüheFehler,
späteEinsicht
MitNidwaldenverbanntder
ersteKantondas«Schreiben
nachGehör»abder 2.Klasse
ausdenSchulzimmern.Vieles
spricht dafür, dass weitere
folgen. Die Einsicht kommt
spät, aber sie ist richtig. In
doppelterHinsicht.

Erstens führt «Schreiben nach
Gehör» zu Problemen. Die
Methode lässt Schulkinder
Wörter so schreiben, wie sie
es aufgrund des Klanges für
richtig halten. So wird aus
«falsch», «valsch», aus «und»
«ont» oder aus «Eule» «oile».
Korrekturen sind nicht vorgese-
hen. Das nimmt Kindern zwar
die Angst (oder «Anxt», wie sie
selber schreiben) vor Fehlern.
Dochwer dieMethode lange
praktiziert, bringt die falsche
Schreibweise oft nichtmehr
aus demKopf.Mit Langzeit-
folgen, diemanchmal bis ins
Studium reichen.

Zweitens berücksichtigt der
Zeitpunkt des Verbots die
Vorteile derMethode. In der
1. Klasse kann gemäss Lehrern
einMix die Kreativität
beflügeln. Spätestens ab der
2. Klasse sind Korrekturen
aber nötig. Nicht nur wegen der
Langzeitfolgen. Manchen
Schülern hilft die richtige
Schreibweise dabei, ihre
Lese- und Schreibkünste zu
verbessern. Das belegen
internationale Studien. Nur
wer Fehler macht, macht
auch Fortschritte.

Wohin Schule ohne Orthografie
führen kann, sieht man derzeit
in Deutschland: «Eigentlich
müssten sich die Verfechter
dieser unseligenMethode bei
einer ganzen Schülergenera-
tion entschuldigen», klagte
zuletzt eine Lehrervertreterin.
Mit dem Entscheid aus Nidwal-
den ist ein erster Schritt ge-
macht, damit der Schweizer
Schülergeneration dieses
Schicksal erspart bleibt.

Yannick Nock
schweiz@luzernerzeitung.ch

GaddafisGeisel bricht Schweigen
Lybien-Affäre Zwei Jahre langwurdeMaxGöldi vom libyschen Ex-Diktator Gaddafi

festgehalten. Nach acht Jahren spricht Göldi nun zumerstenMal über die damaligen Ereignisse.

AndreasMaurer

Nach zwei Jahren hatte die Un-
gewissheit einEnde:Am14. Juni
2010 landete der Aargauer Max
Göldi mit Aussenministerin Mi-
cheline Calmy-Rey im Bundes-
ratsjet in Zürich. Er liess sich
einenVollbartwachsen, umsein
Comeback im Karl-Marx-Look
zu feiern, wie er in seinemTage-
buch schreibt. Vor den Medien
sagte Göldi damals ein paar Sät-
ze, danachverschwander ausder
Öffentlichkeit – und zwar acht
Jahre lang.

Heutemeldet sichder63-Jäh-
rigemitderVeröffentlichung sei-
nesTagebuchs zurück.Erberich-
tet darin erstmals im Detail, was
von2008bis2010 inderSchwei-
zerBotschaft inTripolispassierte.
Göldi sass dort anderthalb Jahre
fest, einhalbes Jahrverbrachteer
zudeminGefängnissen.Er schil-
dert, wie zwei Schweizer Diplo-
maten Fluchtpläne für ihn ent-
warfen. Der Militärattaché des
Verteidigungsdepartements, Jack
Rohner, bereiteteeinenächtliche
AusreiseüberdasMeeraufeinem
Jet-Ski vor. Der Plan scheiterte,
weil der Lieferant der Maschine
kalte Füsse kriegte.

Heute kann Göldi darüber
lachen. Zum Interviewtermin
erscheint er mit gestutztem Bart
undsagt, er sei nuneinPensionär
wie jeder andere. 2/3

Bundesrat will
Fall Pilatus klären
Kriegsmaterial Johann Schnei-
der-Ammann verteidigt weiter
denExportvonKriegsmaterial im
Ausland. Im Interviewmit unse-
rer Zeitung bedauert er die der-
zeitige«SituationundPolemik».
DieentsprechendenBestimmun-
gen und Kontrollen seien schon
vor Jahren verschärft worden.
Der Bundesrat nimmt auch zum
Fall Pilatus Stellung und fordert
eine rasche Aufklärung. (fg) 5

Nach der Freilassung wurdeMax Göldi von der damaligen Bundesrätin Micheline Calmy-Rey am Flughafen Zürich empfangen.
Bild: Steffen Schmidt/Keystone (Kloten, 14. Juni 2010)

Schreiben nach Gehör: Eine
Methode gerät unter Druck

Schule Eine Kontroverse umeine Lerntechnik
wird jetzt ein Fall für eidgenössische Bildungspolitiker.

Die Klagen von Lehrmeistern
und Eltern über die sinkende
Rechtschreibekompetenz reis-
sen nicht ab. Jetzt gerät eine
Lerntechnik unterDruck, die ge-
mäss neuen Studien eine Ursa-
che für die mangelhafte Ortho-
grafie ist: das sogenannte Schrei-
ben nach Gehör. Bei dieser
Methode korrigieren Lehrer
Rechtschreibefehler nicht. Die
Idee: Man will den Kindern die
FreudeamSchreibennicht durch
eine Rotstift-Kultur vergällen.

Im Kanton Nidwalden ist
künftig spätestensabder zweiten
Primarklasse Schluss mit dem
«Schreiben nach Gehör». Bil-
dungsdirektorResSchmidhatdie

Lehrer angewiesen, die Recht-
schreibefehler künftig wieder zu
korrigieren. Schmid geht davon
aus, dass andere Kantone nach-
ziehenwerden.

DieKontroverseumdieLern-
methode erreicht auch das eid-
genössische Parlament. Die Bil-
dungskommission des National-
rats wird in einer ihrer nächsten
SitzungenüberdasThemadebat-
tieren. Der Nidwaldner SVP-
NationalratPeterKeller sagt: «In
keinem Sport würdeman Buben
und Mädchen falsche Bewe-
gungsabläufe einstudieren las-
sen, um sie dann Jahre später zu
korrigieren.» (kä)
Kommentar 6. Spalte 6

Öffnungszeiten: Ein Fall für
die Luzerner Gemeinden?
Vorstoss DieGemeinden sollen selber entscheiden
können, wie lange die Läden offen sein dürfen.

DieLuzernerFDPhat einenneu-
enVorschlagzudenumstrittenen
Ladenöffnungszeiten: Demnach
soll das kantonale Ladenschluss-
gesetz bleiben wie gehabt – bei

Bedarf sollen die Gemeinden
aber davon abweichen dürfen.
Kantonsrat Maurus Zeier reicht
einen entsprechenden Vorstoss
ein. Denn er sagt: «Im urbanen
Zentrum des Kantons ist das Be-
dürfnis nach einer Lockerung
sehr gross – während in vielen
Landgemeinden niemand eine
Änderung wünscht.» Der Vor-
stoss soll auch von Parlamenta-
riernandererbürgerlicherPartei-
en unterschrieben werden. Mar-
celBudmiger, SP-Kantonsratund
Gewerkschafter, hält hingegen
wenigvoneinerkommunalenRe-
gelung: «Es würden neue Un-
gleichheiten innerhalb des Kan-
tons geschaffen.» (hor) 19

MaurusZeier
FDP-Kantonsrat

«Imurbanen
Zentrumistdas
Bedürfnisnacheiner
Lockerunggross –
aufdemLandnicht.»

Morgen keine Zeitung

An Allerheiligen erscheint keine
Zeitung. Die nächste Ausgabe er-
halten Sie amFreitag. Informieren
Sie sich aktuell auf:
www.luzernerzeitung.ch

RegulaMühlemann
Die Sopranistin aus
Adligenswil singt am
Luzerner Theater. 15
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RabenauswundersameErlebnisse

Unwetter fordern zehnTote
Italien Die schwerenUnwetter haben grosse Schäden angerichtet.Wegen der

langenDürre im September herrscht inNorditalien hoheÜberschwemmungsgefahr.

NachdenschwerenUnwettern in
Italien ist die Opferzahl weiter
gestiegen. Seit Montag kamen
mindestens zehnMenschenums
Leben,wiedieBehördengestern
mitteilten. ImTrentinowurdedie
Leiche eines Fischers geborgen,
derwegendes starkenWindes in
den Levico-See gefallen war. Er
wolltedenZustandseinesBootes
prüfen, als er insWasser stürzte,
wieMedien berichteten. Südlich
von Rom und Neapel wurden
amMontagvierMenschendurch
umstürzendeBäumegetötet,wie
die Behörden mitteilten. Nahe
der ligurischenHafenstadt Savo-
na wurde eine 88-jährige Frau
durch ein herabfallendes Fassa-
denteil erschlagen. Ein Mann
starb in Feltre in der Dolomiten-

Provinz Belluno. Zu den Todes-
opfern zählt aucheinFeuerwehr-
mannausdemSüdtiroler St.Mar-
tin inThurn. Er soll währenddes
Einsatzes bei starkemWind von
einemBaumgetroffenunddabei
tödlich verletzt worden sein.

Berlusconis Jacht
zerstört

Tot aufgefunden wurde eine
Frau, die nach einem Erdrutsch
in Dimaro im Trentino als ver-
misst gemeldet worden war. Ihr
HauswarvonderMureweggeris-
sen worden. In Dimaro trat ein
Wildbach über die Ufer, 200
Menschen wurden in Sicherheit
gebracht. Zu den Todesopfern
zählt auch ein 63-Jähriger aus
Rimini.DerKitesurferwurdewe-

gen des starken Windes gegen
einen Felsen geschleudert und
erlag seinen Verletzungen.

Im Küstenort Rapallo, rund
30Kilometer südöstlich vonGe-
nua, riss der SturmLuxusjachten
los und liess sie stranden. Die
Hälfte der rund400 Jachten, die
imtouristischenHafen inRapallo
vor Anker lagen, wurde zerstört,
zu ihnen zählt auch ein Schiff
des früheren Ministerpräsiden-
ten Silvio Berlusconi.

Markusplatz
unterWasser

Alle Flüsse Norditaliens standen
unterBeobachtung.DerPegeldes
Po, des längsten Flusses Italiens,
stieg als Folge derNiederschläge
innerhalb von 48 Stunden um

fünfMeter.NachextremerDürre
im September gilt ganz Nord-
italien als besonders von Über-
schwemmungen bedroht, weil
derharteundausgetrockneteBo-
den dasWasser nicht aufnimmt.

Der Markusplatz in Venedig
stand nach heftigen Regenfällen
unterWasser, dochdie Lage ent-
schärfte sich gestern allmählich.
Erhebliche Auswirkungen wur-
den aus der Region Veneto ge-
meldet. «Die Schäden betragen
HunderteMillionenEuro», klag-
tederPräsidentderRegion,Luca
Zaia. Der italienische Innenmi-
nisterMatteo Salvini dankte den
Feuerwehrmannschaften und
dem Zivilschutz für ihren un-
ermüdlichenEinsatz zuGunsten
der Bevölkerung. (sda)

In der norditalienischen Küstenstadt Rapallo wurden zahlreiche Schiffe zerstört. Bild: Antonio Calanni/AP (30. Oktober 2018)

Ex-Pfleger gesteht hundertMorde
Deutschland Derwegen100-fa-
chen Mordes an Patienten ange-
klagte frühere Krankenpfleger
Niels Högel hat die Taten zum
Auftakt seinesProzessesvordem
Landgericht inOldenburggestan-
den. Auf die Frage des Gerichts,
ob die gegen ihn erhobenen Vor-
würfe zuträfen, antwortete der
41-Jährige mit Ja. Die Verhand-
lung begann gestern mit einer
Schweigeminute für dieOpfer.

Der bereits wegen anderer Fälle
zu lebenslanger Haft verurteilte
Mann soll von 2000 bis 2005
anKliniken inDelmenhorst und
Oldenburg in Niedersachsen
Patienten im Alter von 34 bis
96 JahrenmitMedikamenten zu
Tode gespritzt haben. Die Taten
seien aus niederen Beweggrün-
denundheimtückischbegangen
worden, sagteOberstaatsanwäl-
tinDanielaSchiereck-Bohlmann.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft
spritzte Högel seinen Opfern
ein Medikament mit tödlichen
Nebenwirkungen.Anschliessend
versuchte er, die Patienten wie-
derzubeleben –was in vielenFäl-
lenmisslang. DasMotiv: Lange-
weile undGeltungssucht.

Der Prozess ist komplex und
aufwendig. Die Staatsanwalt-
schaft benannte 23 Zeugen und
11 toxikologische und rechts-

medizinische Sachverständige.
«Wir haben vier Jahre für diesen
Prozess gekämpft underwarten,
dass Högel wegen weiterer 100
Morde verurteilt wird», sagte
ChristianMarbach, der Sprecher
der Angehörigen, dessen Gross-
vater von Högel getötet wurde.
«DasZiel ist, dassHögel so lange
wiemöglich inHaft bleibt.» Ins-
gesamt ist der Prozess bis Mai
2019 terminiert. (sda)

KaumHoffnung
auf Überlebende

Indonesien NachdemFlugzeug-
absturz in Indonesien mit ver-
mutlich 189 Toten deutet immer
mehraufProblememitderTech-
nikhin.DieFluglinieLionAir gab
gestern zu, dass es in der Boeing
737bereits amTagzuvorSchwie-
rigkeiten mit der Instrumenten-
anzeige imCockpit gab.

DieMaschinewaramMontag
kurz nach dem Start in Indone-
siensHauptstadt Jakartaaufdem
Weg zu einer Nachbarinsel ins
Meer gestürzt (Ausgabe von ges-
tern).Aufschlusserhoffensichdie
Ermittler von den Black Boxes,
denFlugschreibernmitAufzeich-
nungen aus dem Cockpit, die im
Meer bis zum Abend aber noch
nichtgefundenwurden.Die indo-
nesische Regierung ordnete an,
dass alle anderen Flugzeuge der
gleichenBaureiheüberprüftwer-
den. Sie dürfen jedoch weiterhin
fliegen, auch die Maschinen des
Billigfliegers LionAir.

Einen Tag nach dem Absturz
gab es praktisch keine Hoffnung
mehr, Überlebende zu finden.
DasMeer ist anderAbsturzstelle
etwa 35 Meter tief. Die Such-
trupps setzten bei ihrer Arbeit
auch Tauchroboter ein. Ausser
Wrackteilenwurdenauchweitere
Todesopfer geborgen. (sda)

Auch das noch!
PrinzHarry verliert beim
Gummistiefelwerfen

Royals Auf ihrer gemeinsamen
Pazifikreise hat sich Prinz Harry
(34) bei einem kuriosen Wett-
bewerb seiner Ehefrau Meghan
geschlagen geben müssen. Der
HerzogvonSussexverlorgestern
beim Gummistiefelwerfen in
NeuseelandsgrössterStadtAuck-
landdeutlichgegendieHerzogin.
Die 37-Jährige kam mit ihrem
Stiefel einenMeternäheransZiel
als ihr Mann. Harry wurde von
Zuschauern, darunter auch viele
Kinder, aber dafür gelobt, dass
seineTechnikbessergewesensei.

Das Gummistiefelwerfen
(«Welly Wanging») ist in Neu-
seelanddurchaus verbreitet.Die
Angelegenheit wird aber nicht
unbedingt sehr ernst genom-
men. Das Paar aus London be-
kambeiderGelegenheit auchein
weiteresGeschenk für sein erstes
Kindüberreicht, das imFrühjahr
zur Welt kommen soll: ein Paar
Gummistiefel. Die Pazifikreise
geht nachmehr als zweiWochen
amDonnerstag zu Ende. (sda)

Leute
Duff zumzweitenMal
Mutter geworden

Hollywood DieUS-Schauspiele-
rin Hilary Duff (31, «Im Dut-

zend billiger»)
ist zum zweiten
Mal Mutter
geworden. Das
teilte sie am
Montag (Orts-
zeit) auf Insta-

gram mit. «Dieses kleine Etwas
hat völlig unsere Herzen er-
obert», schrieb die 31-Jährige zu
einem Foto, das sie und ihre
Tochter zusammen mit ihrem
Lebensgefährten, dem Musiker
MatthewKoma, zeigt. Duff hat
auch den aussergewöhnlichen
Namen verraten: Banks Violet
Bair. Auf dieWelt gekommen ist
die Kleine am Donnerstagnach-
mittag, wie Duff verkündete.

DieSchauspielerinhatbereits
einen sechs Jahre alten Sohn zu-
sammen mit dem Hockeyprofi
MikeComrie,den sie imAugust
2010 geheiratet hatte. Anfang
2014hatte sichdasPaargetrennt.
Duff war als Teenie-Star mit der
Disney-Serie «Lizzie McGuire»
bekannt gewordenund spielte in
Filmenwie«DerperfekteMann»
mit. Zudemhat siemehrerePop-
Alben aufgenommen. (sda)

Armeefahrzeug
überschlägt sich

Unfall Bei einem Unfall mit
einem Militärfahrzeug auf der
Autobahn A1 bei Deitingen im
Kanton Solothurn sind gestern
vier Armeeangehörige verletzt
worden.EinePersonerlitt schwe-
reVerletzungen.DieMilitärjustiz
leitete eine Untersuchung ein.
Alle vier verletzten Armeean-
gehörigen wurden ins Spital
gebracht. Der Kleintransporter
überschlug sich am Mittag aus
nochungeklärtenGründen.Zum
Unfallzeitpunkt waren zwei Ar-
meefahrzeuge mit je vier Per-
sonen unterwegs, wie Armee-
sprecher StefanHofer sagte.

Das zweite Fahrzeug war
nicht in denUnfall verwickelt. In
den Kleintransportern sassen
Angehörige der Militärpolizei
Bereitschaftskompanie 104. Sie
befanden sich auf demRückweg
vonDübendorfZHnachSionVS,
wie dieArmeemitteilte.DerUn-
fall ereignete sich gemäss Anga-
benderSolothurnerKantonspoli-
zei in der Kurve bei der Verzwei-
gung Luterbach/Kriegstetten.
WegendesEinsatzes einesRega-
Helikopters waren die Autobah-
nen A1 und A5 in Richtung Bern
vorübergehend gesperrt.

Die SchweizerArmeebot ein
Care-Team auf, das sich um die
Verletzten, derenAngehörige so-
wie um die Armeeangehörigen
der betroffenen Kompanie küm-
mern soll. (sda)
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Gemeinden sollen selber entscheiden
Ladenöffnungszeiten Neue Idee in der Ladenschluss-Debatte: Jede Gemeinde soll selber festlegen, wann die Läden schliessen

müssen. Mit diesem Vorschlag will die FDP den unterschiedlichen Bedürfnissen von Stadt und Land Rechnung tragen.

Robert Knobel
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Am 12. Juni 2012 konnten die
Luzerner letztmals über die La-
denöffnungszeiten abstimmen.
Dabei ging es um eine leichte Lo-
ckerung des kantonalen Laden-
schlussgesetzes, die den Laden-
schluss am Samstag von 16 auf
17 Uhr verschieben wollte.

Die Vorlage der Regierung
wurde damals mit 54,5 Prozent
Nein-Stimmen abgelehnt. Aller-
dings sagten längst nicht alle Ge-
meinden Nein zur Verlängerung
um eine Stunde. So waren bei-
spielsweise die Stadt Luzern,
Horw, Ebikon, Meggen, Sempach
und Weggis dafür. «Das zeigt,
dass die einzelnen Regionen ganz
unterschiedliche Bedürfnisse in
Sachen Ladenöffnungszeiten ha-
ben», sagt Maurus Zeier. Der
FDP-Kantonsrat reicht deshalb
diese Woche eine Motion ein. Da-
rin fordert er, dass neu die Ge-
meinden für die Ladenöffnungs-
zeiten zuständig sind.

Gegnerwollenklagengegen
PilotversuchderStadt

«Die aktuellen Diskussionen zei-
gen, dass ein Kompromiss für den
ganzen Kanton kaum realistisch
ist», sagt Maurus Zeier. Er spricht
damit insbesondere das Pilotpro-
jekt mit längeren Öffnungszeiten
in der Stadt Luzern an. Der Stadt-
rat plant bekanntlich einen Ver-
such mit einem «Tourismus-Ra-
yon» in der Altstadt, in dem län-
gere Öffnungszeiten möglich
sind (Ausgabe vom 23. Oktober).

Doch die Gewerkschaften und
der Luzerner Detaillistenverband
sehen darin eine Verletzung des
kantonalen Gesetzes und wollen
juristisch dagegen vorgehen, wie
sie gestern verlauten liessen.

«Im urbanen Zentrum des
Kantons ist das Bedürfnis nach
einer Lockerung sehr gross, wäh-
rend in vielen Landgemein-
den niemand eine Änderung
wünscht», sagt Zeier. Deshalb
soll jede Gemeinde die Ladenöff-
nungszeiten gemäss ihren Be-
dürfnissen festlegen können.
«Man soll nicht immer nur von
Föderalismus reden, sondern ihn
auch leben», findet Zeier.

Wie der FDP-Vorstoss genau
umgesetzt werden soll, ist noch
offen. Naheliegend ist, das be-
stehende Ladenschlussgesetz
um einen Paragrafen zur Ge-
meindeautonomie zu ergänzen.
Denn Maurus Zeier betont, dass
es nicht seine Absicht sei, das La-
denschlussgesetz aufzuheben.
Das Gesetz mit den dort aufge-
führten Schliesszeiten (werktags
18.30 Uhr und samstags 16 Uhr)
soll weiterhin die Basis bilden.
Neu sollen die Gemeinden je-
doch bei Bedarf davon abwei-
chen können.

Die Motion soll im Namen
der FDP-Fraktion eingereicht,
aber von anderen bürgerlichen
Kantonsräten mitunterzeichnet
werden. Unterschreiben wird
eventuell auch der Ebikoner
Gemeindepräsident und CVP-
Kantonsrat Daniel Gasser. «Die
Idee, dass die Gemeinden für die
Öffnungszeiten zuständig sind,

ist ein sehr spannender Ansatz.»
Sollte die Motion umgesetzt wer-
den, wird dem Ebikoner Ge-
meinderat eine wichtige Rolle
zukommen – schliesslich ist es
ein offenes Geheimnis, dass die
Mall of Switzerland längere Öff-
nungszeiten wünscht. Daniel
Gasser betont, dass dies im Ge-
meinderat noch kein Thema war.
«Persönlich sehe ich aber, wie
sich die Situation in den letzten
Jahren stark verändert hat. Heu-
te fliessen Millionen in den On-
linehandel und in die Einkaufs-
zentren der umliegenden Kanto-
ne. Luzern ist zur einsamen Insel
innerhalb der Schweiz gewor-
den.» Dass sich hier etwas än-
dern muss, sei unbestritten.

Tourismus-Rayonhöchstens
alsÜbergangslösung

Auch André Bachmann von der
City Vereinigung Luzern würde
eine grössere Gemeindeautono-
mie begrüssen. Denn der Versuch
der Stadt Luzern mit dem «Tou-
rismus-Rayon» tauge höchstens
als Übergangslösung. «Deshalb
braucht es eine Revision des kan-
tonalen Gesetzes, sei es im Be-
reich der Ladenschlusszeiten
oder gar im Bereich der künftigen
Zuständigkeit.»

Marcel Budmiger, Gewerk-
schafter und SP-Kantonsrat, hält
hingegen wenig vom Vorschlag,
die Öffnungszeiten kommunal
zu regeln: «Es würde neue Un-
gleichheiten innerhalb des Kan-
tons schaffen und zu einem Wild-
wuchs führen, der nicht im Sinne
der Konsumenten wäre.»

1000.Einwohner begrüsst
Ermensee wächst rasant – und
will noch grösser werden. 22
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Litauer auf diebischer SchweizerReise – trotz Landesverweis
Urteil Neun Einbrüche, Diebesgut im Wert von 106000 Franken: Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt einen Litauer

zu fünf Jahren Gefängnis und verweist ihn für zwölf Jahre des Landes. Die Schweiz hätte er aber schon jetzt nicht mehr betreten dürfen.

Meist kommt er durch die gläser-
ne Terrassentür. Ein Stein, Scher-
ben, ein freier Weg: Von Septem-
ber 2016 bis Mai 2017 bricht ein
37-jähriger Mann aus Litauen
neunmal in den Kantonen Lu-
zern, Bern und beider Basel in
Wohnungen und Geschäftsräu-
me ein. Am 21. Mai 2017 hat sei-
ne Diebestour ein Ende: Der
Mann steigt in eine Wohnung in
Basel ein, durchwühlt Schub-
laden und Schränke. Plötzlich
steht der Hausherr vor ihm, stellt
ihn zu Rede, ruft die Polizei. Bei
der Verhaftung finden die Polizis-

ten acht Fingerringe und eine
Halskette beim Litauer, die er
versucht hatte zu stehlen.

Nun ist das rechtskräftige
Urteil des Luzerner Kriminal-
gerichts öffentlich. Dieses ver-
hängt eine Freiheitsstrafe von
fünf Jahren gegen den Mann –
wegen gewerbsmässigen Dieb-
stahls, Sachbeschädigung, Haus-
friedensbruchs und Führens
eines Fahrzeugs ohne Führeraus-
weis. Unter dem Strich stiehlt der
Mann Diebesgut im Wert von
über 106 000 Franken. Zusätz-
lich verursacht er einen Sach-

schaden von fast 17 000 Franken.
Allein im Kanton Luzern verübt
er vier erfolgreiche Einbrüche.
Beispiel Neuenkirch: Dort bricht
er die Gartensitzplatztür eines
Einfamilienhauses auf, nimmt
sich Bargeld, einen Silberbarren,
Ringe sowie zwei Laptops. Einen
Tag später steigt er in eine Praxis
in Eich ein, stielt Laptops, Com-
puter, ein iPad. In Oberkirch klaut
er eine Halskette, eine Armband-
uhr, einen Siegelring und einen
Schlüsselbund. Und am Morgen
des 28. Septembers 2016 wird in
Eich ein Mercedes gestohlen.

Tags darauf nimmt die Gendar-
merie den Litauer im französi-
schen Cernay fest, beschlag-
nahmt den Mercedes-Schlüssel.
Vom Auto fehlt jede Spur. Dieses
bleibt verschwunden, wie die
Staatsanwaltschaft Sursee in der
Anklage schreibt.

VorstrafenwegenDelikten
inneunKantonen

Die Delikte verübte der 37-Jähri-
ge wie beschrieben vom Septem-
ber 2016 bis im Mai 2017. Dies
allerdings nicht in gleichbleiben-
den Abständen, sondern in drei

Etappen mit Pausen zwischen
den Delikten. Beim Mann han-
delt es sich also um einen Krimi-
naltouristen. Sein Vorstrafenre-
gister ist eindrücklich: Von 2009
bis 2015 handelte er sich Vorstra-
fen in den Kantonen Nidwalden,
Bern, Waadt, Wallis, Schwyz,
Tessin, Neuenburg, Bern und Lu-
zern ein. Mit der nun verhängten
Freiheitsstrafe von fünf Jahren
geht das Kriminalgericht weiter
als die Staatsanwaltschaft. Diese
hatte dreieinhalb Jahre gefordert,
die Verteidigung verlangte eine
Freiheitsstrafe von 18 Monaten

und einen fünfjährigen Landes-
verweis. Das Gericht folgte je-
doch dem Antrag der Staatsan-
waltschaft, den Mann zusätzlich
für zwölf Jahre des Landes zu ver-
weisen. Nur hat er mehrfach be-
wiesen, dass er wenig auf Einrei-
sesperren gibt.Denn auchbei sei-
ner aktuellen Diebestour hätte
sich der Mann gar nicht in der
Schweiz aufhalten dürfen. Seit
dem 11. Juni 2016 hatte ein Ein-
reiseverbot gegen ihn bestanden.

Kilian Küttel
kilian.kuettel@luzernerzeitung.ch

Wieweit sollen die Ladenöffnungszeiten gelockert werden? Eine Angestellte in der Farb und Schniid Lounge
schliesst gerade das Geschäft an der Gerbergasse. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 30. Oktober 2018)
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Jetzt

25%
Abholrabatt auf

Polster-, Wohn-,
Esszimmer- und

Kleinmöbel*
Gültig 24.10. – 3.11.2018

f Katalogpreise, **gilt auf Abholpreise. Wenige Marken
und bereits reduzierte Artikel, Preis!HITs, Bilder, Spiegel, Leuch-
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Boutique ausgenommen. Nicht kumulierbar mit Boutique-
Bonuskarte und anderen Aktionen.

30%
auf 1 Wunschartikel*
aus der Wohnboutique, täglich bis 13 U

gültig 24.10. - 3.11.2018

30%
Early Bird
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