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MitStiftungsgeldern
Privatlebenfinanziert
Treuhänder verschob 4,6Millionen Franken – für dasGericht ein klarer Fall von Betrug.

SandraMonika Ziegler

Während vier Jahren bis April
2014 führteeinSchweizerTreu-
händer rund3,2MillionenFran-
kenStiftungsgelder inseineeige-
nen Taschen ab. Dazu benutzte
erseinediversenGesellschaften.
DasGeldkamvoneinemStifter,
der einst sein Freund war und
der demBeschuldigten vertrau-
te.Mit 19Stiftungsratsbeschlüs-
sen löste der Treuhänder die
Zahlungen aus und vergab zwei
Darlehen, sozu lesen im184-sei-
tigen begründeten Urteil vom
Kriminalgericht Luzern.

Aufgelistet sind im Urteil
auch 36 Überweisungen über
4,6 Millionen Franken an Ge-
sellschaftendesBeschuldigten.
Das Geld floss jedoch nicht in
Projekte, sonderndiente seinem
extravagantenLebensunterhalt.
Sobestellte er für knapp50000
Franken 720 Flaschen Wein,
liess eine Liegenschaft für über
200000Franken sanierenund
investierte in sein Hobby dem
Briefmarkensammeln. Mit
Urteil vom 22. Februar 2022

spricht ihn das Kriminalgericht
Luzern unter anderem wegen
gewerbsmässigen Betrugs, Ver-
untreuung,Urkundenfälschung
undMisswirtschaft schuldig. Er
soll für fünf Jahre undneunMo-
nate ins Gefängnis. Dagegen
wurdeBerufung eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft for-
derte sechs Jahre und die Rück-
zahlungveruntreuterGelder,die
VerteidigungeinenFreispruch in
allen Punkten. Bis zur rechts-
kräftigen Verurteilung gilt die
Unschuldsvermutung.

Gutmensch imDienste
desGemeinwohls
Bereits an der Verhandlung gab
sichderBeschuldigtewortkarg.
Er präsentierte sich als Gut-
mensch, der mit diversen Pro-
jektendasGemeinwohl fördern
wollte.Wurdendie Fragen kon-
kret, verwies er aufdasPlädoyer
seinesVerteidigers.MehrWorte
äusserte er einzig, als er der
StaatsanwaltschaftunddemGe-
richt die Kompetenz absprach,
sein ‹Finanzierungsmodell› be-

greifen zu können. Er forderte
eineEinzelfallbetrachtungeines
Experten, um die behauptete
Zweckentfremdung der Gelder
zuwiderlegen.Demwurdeaber
nicht stattgegeben. Anzumer-
ken ist hier, dass einige seiner
Gesellschaften pleite gingen.

FürProjektinvestitionen
fehlendieBeweise
ImUrteil istweiter zu lesen,dass
derBeschuldigtenichtaufzeigen
konnte, wie die gesprochenen
Stiftungsgelder in die Projekte
investiertwurden.Erkonnteder
Staatsanwaltschaft dazu keine
entsprechende Zusammenstel-
lung liefern. Einzig eineZusam-
menstellungderArbeitsstunden
für die Projekte lieferte er ab,
eine «unbelegte Behauptung»,
wiedasGerichtesnennt.Zudem
sei mit keinem der Projekte je
Gelderwirtschaftetwordenund
keine seinerGesellschaftenhät-
te über genügend liquideMittel
verfügt,umdasGelddenProjek-
ten wieder zuzuführen. Der Be-
schuldigte habe systematisch
eingegangene Gelder zwischen

seinen Gesellschaften verscho-
ben, um die Herkunft der ent-
sprechenden Gelder zu ver-
schleiern.AuchhabeerBuchun-
gen gefälscht, um die Schulden
verschwinden zu lassen. Laut
Urteil zeigte der Mann weder
ReuenochEinsicht. InallenEin-
vernahmenhabeer«offensicht-
licheSchutzbehauptungen»vor-
gebracht. Anzumerken ist, dass
derTreuhänderbereits 1985/86
Geschäfts- und Privatschulden
von über 1,5 Millionen Franken
auswies. Dies hinderte ihn je-
doch nicht, weiter nach seinem
GustoGelder zu investieren.

Zur erwähnten fünfjährigen
und neun Monate dauernden
Haftstrafewird ein fünfjähriges
Berufsverbot ausgesprochen.
Die Verfahrens- und Gerichts-
kosten belaufen sich bereits auf
über81000Franken.Dadie 3,2
Millionen Franken zweckent-
fremdetenStiftungsgeldernicht
mehr vorhanden sind,wirdeine
Ersatzforderung von zwei Mil-
lionen Franken gefordert. Der
nächste Termin findet am Kan-
tonsgericht statt.

EineFerienwanderungüber900Höhenmeter
Vor 45 Jahren führte die EmmerKnaben-Ferienwanderung in die verschneiten Appenzeller Alpen.

Hugo Bischof

Der70-jährigepensionierteEm-
merSekundarschullehrerHeinz
Schürmann erinnert sich noch
gut. Als junger Lehrerwar er im
Juli 1977beider 53.EmmerKna-
ben-Ferienwanderung dabei:
«89Knabenwanderten damals
zusammen mit zehn Leitern

(Lehrern) auf den 2262 Meter
über Meer gelegenen Chäser-
rugg, denöstlichstenundmäch-
tigstender siebenChurfirsten in
denAppenzeller Alpen.»

Das Bild zeigt, wie die Ju-
gendlichen in teilweise leichten
Sommertenüs über den ver-
schneitenPfad densteilenBerg-
hang hinaufwandern. Ja, die

Bergewarendamals imJuli noch
verschneit.

DamitkämemanalsLehrer
heutzutagewohl im«Blick»
Es sei eine sehr anstrengende
Tourgewesen, sagt Schürmann:
«Sie führte über nicht weniger
als 900 Höhenmeter, heute
wohl unvorstellbar. Die vonmir

und einem Lehrerkollegen ge-
leitete Jugend-undSportgruppe
hatte sogar 300 Höhenmeter
mehr zu bewältigen.»

Wenn man heutzutage als
Lehrer und Leiter den Jugendli-
chen eine solch lange und an-
spruchsvolleTourzumutenwür-
de,kämemanwahrscheinlich im
«Blick», meint Schürmann mit

einem Schmunzeln. Verpflegt
wurdendieKnabenvondreiKö-
chen aus einer Militärküche –
richtigmilitärischmitGamellen.

Die Fotografie hat Schür-
mann selber gemacht. Er ist
stolz darauf, dass sie ihm die
FotoagenturKeystoneabkaufte.
Sie sei damals in verschiedenen
Zeitungen erschienen.

Stadtstreicht indennächsten
MonatenmehrereParkplätze
26 Parkplätzemüssen in
Luzern Velowegenweichen.

Matthias Stadler

Bereits bekannt ist, dass an der
Gibraltarstrasse zehn Parkplät-
ze aufgehoben werden. Es ist
eine der Massnahmen, um die
Velowege inLuzern sichererund
attraktiver zu machen. Hinter-
grund ist das Ja der Stimmbe-
rechtigten der Stadt Luzern im
vergangenen Mai zum Gegen-
vorschlag zur Velo-Initiative.

Nun werden die nächsten
Schritte fürdieses Jahrbekannt.
ZwischenderLangensandstras-
se 73 und 85 werden stadtaus-
wärts neunParkplätze aufgeho-
ben, wie demKantonsblatt und
auch einem Informationsblatt
vor Ort zu entnehmen ist. Die
weisseZonegehört voraussicht-
lichabMitteSeptemberderVer-
gangenheit an.

Mit der Massnahme werde
eine «Lücke» geschlossen,
heisst es auf demInfoblatt. Ent-
stehen soll auf der freigeworde-
nenFläche ein 1,5 Meter breiter
Velostreifen. Auf der gegen-
überliegenden Strassenseite
könne dank des Platzgewinnes
zudem der bereits bestehende
Velostreifen von 1,2 auf 1,5Me-

ter verbreitertwerden, schreibt
die Stadt weiter.

Neustadtstrasse soll zu
einerVelostrassewerden
Auch an der Neustadtstrasse
und Mythenstrasse gibt es Än-
derungen. Erstere soll laut dem
Tiefbauamt der Stadt Luzern
nochdieses Jahr zurVelostrasse
werden,analogzurLandenberg-
und Eisfeldstrasse, welche vor
einem Jahr zur Velostrasse um-
funktioniert wurde. Die Neu-
stadtstrasse ist Teil des Velo-
hauptroutennetzes.Konkret ge-
plant ist, dass bis Ende 2022 an
derNeustadt- undMythenstras-
se sieben Parkplätze aufgeho-
benwerden.Vondiesenwerden
gemäss dem Tiefbauamt zwei
Parkplätze in Velo- und Töff-
parkplätze umgewandelt.

Ziel der Stadt ist es, «durch-
gängigeundsichereVeloverbin-
dungen» in Luzern zu schaffen.
Die Kosten der Markierungs-
und teilweise Signalisations-
massnahmen betragen an der
Langensandstrasse rund
7000Franken, anderNeustadt-
strasse 10000 und an der Gib-
raltarstrasse 6000Franken.

Die Emmer Knaben-Ferienwanderung im Sommer 1977 führte auf einem verschneiten Pfad steil bergan. Bild: Heinz Schürmann

MehrPolizei?Kritik
von Jungparteien
Ufschötti DerLuzernerStadtrat
wünscht sich mehr Polizeires-
sourcen für das linke Seeufer
undhatdieSchaffungeines tem-
porären Polizeipostens bei der
Ufschötti vorgeschlagen (wirbe-
richteten). Nunmelden sich die
Luzerner Jungparteien in einer
gemeinsamen Medienmittei-
lung zu Wort – und kritisieren
die Idee.«Einerder letztenFrei-
räume in Luzern wird durch
übermässigeÜberwachungzer-
stört.Das geht nicht», lässt sich
Léon Schulthess, Co-Präsident
der Juso Luzern, zitieren. Die
Ufschötti sei einOrt für alle: ein
Treffpunkt zum Baden, für ein
Volleyballspiel, den Start zum
Ausgang. Durch einen Polizei-
posten und die damit einherge-
hende«Repression»werdedie-
se fröhliche und bunte Zusam-
mensetzung zerrissen.

Auch die Junge Mitte ist
nicht begeistert vomVorhaben.
«Die Aufstockung der Polizei-
ressourcen istwichtig.Diese sol-
len jedoch effizienter und sinn-
voller eingesetztwerden», so Jo-
sefLusser, Präsidentder Jungen
Mitte der Stadt Luzern. Einen
«Pop-up-Polizeiposten» inZei-
ten von etlichen Polizeiposten-
schliessungen im Kanton Lu-
zern verstündeman nicht.

Jungfreisinnigebevorzugen
bewährteMittelwieSIP
Kritik kommt auch von den
Jungfreisinnigen. Präsident Lu-
kas Blaser: «Anstatt auf die be-
währtenMittelwieDrogenbera-
tungszelte oder SIP zurückzu-
greifen, will die Stadt Luzern
lieber aufRepressionundÜber-
wachung setzen, was vor allem
viele jungeMenschenzu spüren
bekommen.» (tos)


