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25 Beschwerden
von Taxifirmen
Reglement Die Vergabe von Ta-

xistandplätzen in der Stadt Luzern wird ein Fall für die Gerichte.
Dies berichtet die Nachrichtenagentur SDA. Das Luzerner Kantonsgericht habe den Eingang von
25 Beschwerden bestätigt. Nähere Angaben zu den Beschwerdeführern macht die SDA nicht.
Die Stadt hat die Betriebsbewilligungen für die Jahre 2018 bis
2022 vergeben. Zehn Taxifirmen
und 40 unabhängige Fahrer erhielten den Zuschlag für die 50
Standplätze. Insgesamt gingen
Bewerbungen für 220 Betriebsbewilligungen ein. Mehrere Bisherige gingen daher leer aus
(Ausgabe vom 2. März). Nähere
Angaben dazu machte die Stadt
nicht. Mit den Betriebsbewilligungen erhalten die Taxifahrer
Zugang zu den öffentlichen
Standplätzen in Luzern. Wer keine hat, darf trotzdem Fahrten anbieten, aber keine öffentlichen
Standplätze benützen. (red)

Gratulation
90. Geburtstag
Emmen Morgen kann Josef

Gander in Emmen seinen
90. Geburtstag feiern. Er arbeitet
gerne im Garten und in der Werkstatt oder geht mit seiner Frau
spazieren. Wir gratulieren dem
Jubilar ganz herzlich. (red)

Junge kaufen illegal Waffen

Aufklärung Tausende Besucher strömen an die Waffenmesse auf der Luzerner Allmend. Dort hat auch
die Polizei einen Stand. Unter anderem informiert sie über einen wenig bekannten Waffenmissbrauch.
Gabriela Jordan
gabriela.jordan@luzernerzeitung.ch

Männer, wohin man schaut. Gedrängt tummeln sie sich an der
Waffen-Sammlerbörse in der
Messe Allmend von Stand zu
Stand und beäugen fasziniert die
Produkte verschiedener Aussteller: Pistolen, Revolver, Seriefeuerwaffen, handgemachte Messer,
Dolche und Jagdgewehre. Nebst
dem gibt es auch antike Schwerter und Rüstungen, Pfeilbogen,
Bücher über Kriege und Schlachten, Felle von Rentieren und Elchen, Lederwaren wie Gürtel, sowie Jagdkleider und Zigarren.
Der Besucheransturm auf die
Waffenmesse war, schon kurz
nachdem sie gestern Morgen ihre
Tore öffnete, immens. Sie dauert
drei Tage und zieht jeweils Leute
aus der ganzen Schweiz an. Letztes Jahr lag die Besucherzahl laut
den Messeorganisatoren bei rund
10 000. Dieses Jahr sind 110 Aussteller anwesend, darunter auch
solche aus den USA, Pakistan und
aus den Nachbarländern Frankreich, Deutschland und Italien.
Doch nicht bloss Waffenhändler haben einen Stand in den
Messehallen – auch die Luzerner
Polizei ist vertreten. Interessierte

können dort direkt ein Gesuch für
einen Waffenschein stellen, allerdings nur, sofern sie schon einmal im Besitz eines solchen waren. Erstgesuche würden einer
genaueren Prüfung unterzogen,
erklärt vor Ort Josef Rust vom
Fachbereich für Waffen und
Sprengstoff. Hegt die Polizei über
einen Gesuchsteller Zweifel,
kommt es laut Rust auch vor, dass
dieser vorgeladen wird. Auffällig
ist, dass die Gesuche in den letzten Jahren stark angestiegen sind:
Gingen laut Rust bis 2009 im
Schnitt jährlich 500 ein, waren es
im letzten Jahr 1600. «Wir spüren, dass die Bevölkerung allgemein verunsichert ist wegen der
aktuellen Lage.»

Imitate sind bei
Behörden nicht gemeldet
Das Ziel der Luzerner Polizei ist
freilich nicht, möglichst viele Bewilligungen an den Mann zu bringen. An der Waffenmesse will sie
vielmehr über ein anderes Problem aufklären, das sich in den
letzten Jahren verschärft hat: der
illegale Erwerb sogenannter SoftAir-Waffen. Josef Rust erklärt:
«Soft-Air-Waffen sind keine
Feuerwaffen, die jemanden töten
könnten, sondern Druckluft-

stammend, wird am Zoll als Waffenlieferung erkannt und von
den Beamten abgefangen.

Ein Fall
pro Monat

Täuschend echt: Links eine richtige Waffe, rechts ein Imitat. Zu sehen
am Stand der Luzerner Polizei. Bild: Gabriela Jordan (Luzern, 24. März 2017)

oder CO2-Waffen. Sie sind für Zivilisten oder uns Polizisten aber
genauso bedrohlich, weil sie von
den normalen Feuerwaffen sehr
schlecht zu unterscheiden sind.»
Das Problem sei, dass vor allem Jugendliche, die von Alters
wegen noch keine Feuerwaffen
erwerben dürfen, solche SoftAir-Waffen im Internet bestellen.
Denn um diese erwerben zu können, reicht ein Vertrag zwischen
Käufer und Verkäufer aus, meldepflichtig bei den Behörden
sind sie nicht. Was viele dieser
Jugendlichen aber nicht wissen:

Auch für Soft-Air-Waffen muss
man waffenbesitzberechtigt und
folglich volljährig sein. Ist das
nicht der Fall, machen sie sich
strafbar. «Ein Strafregistereintrag wegen eines Verstosses
gegen das schweizerische Waffengesetz ist verheerend und hat
schon manchen die Zukunft verbaut – zum Beispiel, wenn jemand auf der Suche nach einer
Lehrstelle ist», so Rust. Strafbar
mache man sich schon ab dem
Moment, wenn man online auf
die «Kaufen»-Taste klicke. Das
Paket, häufig aus dem Ausland

Laut Rust wird diese Straftat
grösstenteils von Jugendlichen
begangen. Die Luzerner Polizei
habe rund einmal pro Monat mit
solchen Fällen zu tun. Situationen, in denen falsche Waffen
auch verwendet werden, sind
etwa Raubüberfälle. Denn die
Imitate sehen echt aus und schrecken Opfer genauso ab wie
Feuerwaffen. Den Unterschied
zwischen einer echten und einer
Soft-Air-Waffe sieht selbst das geschulte Auge kaum. Sichtbar wird
dieser etwa am Lauf. Im Gegensatz zur Pistole schiesst eine SoftAir-Waffe kleine Kugeln ab.
Stark präsent ist an der Waffenmesse noch ein anderes Thema: das verschäfte EU-Waffenrecht. Es sieht etwa vor, dass nur
Personen eine Waffe erwerben
dürfen, die einem Verein angehören, oder dass gewisse Magazine
auf zehn Schuss limitiert werden.
Als Schengen-Mitglied soll die
Schweiz die Richtlinien übernehmen. Viele Händler sehen dadurch ihr Geschäft gefährdet.

Alte Dampflok wird für Nostalgiefahrten fit gemacht
Emmenbrücke 116 Jahre hat sie auf dem Rücken, die alte Rangierlokomotive der Firma
von Moos. Jetzt wird das stark angerostete Stahlross wieder in Gang gebracht – für 660 000 Franken.
Der längliche runde Dampfkessel
der alten Lokomotive wird mit
einem Kettenzug auf einen bereitstehenden Lastwagen verladen. Etwas später folgt der
Lokomotivrahmen mit den Achsen und den beiden Zylindern; er
wird auf einen anderen Laster gehievt. Zuvor war die rund 26 Tonnen schwere Lok von einem
Spezialteam demontiert worden.
Der Schornstein wird vom Kessel
weggeschmolzen – mit einem
Lötkolben. Die Funken sprühen
wie bei einem Feuerwerk.
Es war ein Spektakel der besonderen Art, das sich gestern
auf dem Areal der Swiss Steel AG
in Emmenbrücke abspielte.
Hauptdarstellerin war die einstige Von-Moos-Dampflokomotive
Nr. 3. Viele Alt-Emmenbrücker
erinnern sich noch gut an sie. Von
1941 bis in die frühen 1970erJahren diente die gut achteinhalb
Meter lange Lok im Stahlwerk
der von Moos (heute Swiss Steel)
als Werklokomotive. Gemächlich
tuckerte sie über das Gelände
und transportierte Stahl und weitere schwere Industriegüter. Oft
überquerte sie den Centralplatz
und lud beim SBB-Bahnhof
Güter ab.

Im Jahr 1972
ausrangiert
1972 wurde diese Lok wie viele
andere ebenfalls ausrangiert.
Eigentlich war sie schon für den
Abbruch und die nachfolgende
Verschrottung bestimmt. Doch
dann erwarb sie ein privater
Sammler. Während vieler Jahre
war sie danach an diversen ehemaligen Industriestandorten in
Zürich zu sehen. 2012 wurde sie
wieder an ihren einstigen Standort in Emmenbrücke auf das

Gelände des früheren Von-MoosStahlwerks zurückverlegt.
Hier war die Lok seither in
der stillgelegten Walzwerkhalle
untergebracht. Bis gestern, als sie
erneut auf die Reise ging. Nach
Landquart geht’s diesmal. Dort
wird sie während der kommenden zwei Jahre bei der Rhätischen
Bahn AG total renoviert.

brücke gelangte. «Es ist die einzige noch existierende, von der
SLM Winterthur für die Schweizerische Centralbahn gebaute
Lokomotive und somit ein einmaliger Verkehrszeuge aus der
Zeit der Industrialisierung unseres Landes», sagt Troller.

Zahlreiche
Spenden

Ziel ist es, sie betriebsfähig zu erhalten. Nach erfolgter Revision
soll sie unter anderem für öffentliche Publikumsfahrten abwechslungsweise im Kanton Luzern
und in ihren weiteren Heimatkantonen eingesetzt werden. Zu
sehen sein wird sie zeitweise
auch im Verkehrshaus Luzern.
Auch dieses hat sich an der Rettungsaktion beteiligt.
Zwei weitere, auf Initiative
von Pascal Troller der Nachwelt
erhaltene historische Lokomotiven dienen bereits heute für Nostalgiefahrten. Die Dampflokomotive Nr. 4 Schwyz der Südostbahn
SOB ist im Zürcher Oberland im
Einsatz. Mit der seit August 2016
bei der historischen Seethalbahn
in Hochdorf stationierten ehemaligen Von-Moos-Dampflokomotive Nr. 5 ist dem Kanton Luzern
ein weiterer historischer Verkehrszeuge erhalten geblieben.

Der Zahn der Zeit hat sichtlich an
der alten Lok genagt. In anderen
Worten: Sie hat ziemlich Rost angesetzt. Rund zwei Jahre dürfte
die Generalüberholung dauern.
Initiant der Rettungsaktion ist
Pascal Troller (62), der sich seit
Jahren erfolgreich für die Erhaltung von historischen Kulturgütern einsetzt. Rund 660000
Franken wird die umfassende
Revision der Von-Moos-Dampflokomotive E 3/3 Nr. 3 kosten.
Das Geld sei dank zahlreichen
Spenden mittlerweile weitgehend
sichergestellt, sagt Troller. Die
fehlenden rund 40000 Franken
hofft er bis Ende Jahr ebenfalls
noch zusammenzubringen. Der
Kanton Luzern trägt 30000
Franken zur Sanierung bei.
Die Lok wurde im Jahre 1901
in der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur für die ehemalige Schweizerische Centralbahn (SCB) gebaut. 1902 wurde sie von den
soeben neu gegründeten Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
übernommen. Von 1923 bis 1941
diente sie als Rangierlokomotive
im neuen Luzerner SBB-Kreis II
und war vorwiegend auf der SCBStrecke zwischen Basel, Olten,
Bern und Luzern im Einsatz, bevor sie zu von Moos in Emmen-

In mehreren
Kantonen unterwegs

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Weitere Infos: www.pascaltroller.ch

www.
Die einstige Von-Moos-Dampflok Nr. 3 wird auf dem Areal von Swiss Steel in ihre Einzelteile zerlegt.
Bild: Verkehrshaus/Damian Amstutz (Emmenbrücke, 24. März 2017)

Wie die Lokomotive für den
Transport vorbereitet wird,
sehen Sie unter:
luzernerzeitung.ch/bonus

