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Der Nölliturm erhält jetzt ein umfassendes Facelifting
Luzern Die Sanierung des 
500-jährigen Nölliturms hat 
begonnen. Um ihn wieder flott-
zumachen, braucht er eine 
Spezial behandlung. 

Der Nölliturm am Luzerner St.-Karli-
Quai ist seit letztem Freitag eingerüstet 
und mit einem Notdach versehen. Die 
Sanierung des 500 Jahre alten Musegg-
turms hat in diesen Tagen begonnen. 
Handwerker entfernten einen Teil der 
Ziegel und gaben dadurch den Blick auf 
die Balken frei. «Ein Viertel des Dachs 
wird in einem ersten Schritt freigelegt, 
damit sich der Holzbauer ein Bild vom 
Zustand der Dachkonstruktion von 
aussen her machen kann. Danach wird 
abgeklärt, wie die Sanierung im Detail 
vonstattengehen soll», sagt Nils Wimmer, 
zuständiger Bauleiter des Architektur-
büros Iwan Bühler GmbH in  Luzern.

Die Abläufe werden mit der Bau-
kommission, der Kantonalen Denkmal-
pflege sowie der Fachstelle des Bundes 
für Denkmalpflege besprochen. Wim-
mer betont, dass so viel wie möglich 
von der vorhandenen Holzkonstruktion 
erhalten bleiben soll. Zum Teil werden 
diese mittels Stahlverstrebungen ver-
stärkt.

Grosse Schäden
Die Dachkonstruktion ist an mehreren 

Orten stark beschädigt. So ist ein mäch-
tiger Sparren gebrochen, andernorts 
sind Teile der Holzkonstruktion gar nicht 
mehr vorhanden. Der Dachstock des 
Nölliturms dient der Zunft zu Safran, 
die den Turm als Zunftlokal nutzt, in 
erster Linie als Anrichte und Lagerraum. 

Als die Zunft im November des letzten 
Jahres die Inneneinrichtung erneuern 
wollte und mehrere Einbauschränke 
demontierte, kamen die Schäden, die 
durch die Möbel verdeckt waren, aus 
Zufall ans Licht. «Die Balken sind ver-
mutlich bereits seit mehreren Jahrzehn-
ten beschädigt, wurden aber erst jetzt 
entdeckt», sagt Josef Kreyenbühl, Zeug-

herr des Innern bei der Zunft zu Safran. 
Akute Gefahr habe nicht bestanden, aber 
wenn bauliche Mängel in dieser Form 
festgestellt würden, müsse man reagie-
ren. Die Belastung des Dachs bei Schnee 
und Winden sei teilweise gross, was sich 
bei dieser Konstruktion auch direkt auf 
die Stabilität der Zwischendecke aus-
wirke.

Im Anschluss an die Inspektion der 
Bausubstanz – die nach dem Feststellen 
der Schäden im letzten November 
durchgeführt wurde – ist auch der Be-
tonboden, der vor über 90 Jahren auf 
dem Dachstock eingegossen wurde, ent-
fernt worden. «Das Gewicht des Betons 
führte zu statischen Problemen», sagt 
Wimmer. Als Provisorium wurde ein 
Boden aus Spanplatten eingebaut. Zu-
dem sind in jeder Etage vorübergehend 

vertikale Stützbalken eingesetzt worden, 
um die Bodenkonstruktionen zu ent-
lasten. Diese Balken, welche die Böden 
provisorisch abstützen, werden bei der 
Sanierung durch Stahlträger ersetzt. 
Diese Arbeiten beginnen im Januar.

zünftler müssen mit anpacken
Zunächst wird heute Samstag der 

Dachstock von Zunftmitgliedern ge-
räumt, damit die Zimmerleute ihre Ar-
beit aufnehmen können. Das wird ein 
mächtiges Stück Arbeit für die Zünftler. 
Neben Stühlen, Garderobenständern 
und etlichen Kartons mit Gläsern und 
Geschirr müssen auch drei grosse Kühl-
schränke die steile Treppe hinabgetra-
gen werden. Auch in den unteren Etagen 
werden bauliche Veränderungen vor-
genommen. So wird ein schliessbarer 

Windfang aus Glas eine Holzwand im 
ersten Stock ersetzen. 

Aufwendiger als andere Türme
Neben der Dachkonstruktion, den 

Zwischendecken und dem Innenausbau 
wird auch die Substanz der Turmfassa-
de saniert. «Die anlässlich der letzten 
Sanierung vor 20 Jahren vorgenomme-
nen Massnahmen sind an vielen Stellen 
bereits nicht mehr sichtbar», sagt Wim-
mer. Der Grad der Verwitterung sei 
heute zum Teil gar höher als vor der 
damaligen Sanierung. «Herunterfallende 
Schalen sind am Nölliturm problemati-
scher als bei anderen Museggtürmen, 
die nicht unmittelbar an Verkehrsanla-
gen stehen», fügt Nils Wimmer hinzu. 
Die Kosten für die Sanierungsarbeiten 
betragen gemäss der Stiftung für die 

Erhaltung der Museggmauer rund 
860 000 Franken. Dies ist im Vergleich 
mit den anderen Museggtürmen teuer, 
wie Ernst Widmer, Geschäftsführer der 
Museggmauer-Stiftung, sagt. «Dies, weil 
die Machart des Nölliturms eine völlig 
andere ist und die notwendigen Arbei-
ten insbesondere im Bereich der Statik 
aufwendiger sind.» 

Die Stadt Luzern bezahlt rund 420 000 
Franken, die Denkmalpflege voraus-
sichtlich 300 000 Franken. Die Stiftung 
hat dafür 50 000 Franken reserviert. Die 
Zunft zu Safran wird einen Teil der Kos-
ten der Sanierung und die ganzen Kos-
ten der Inneneinrichtung übernehmen. 
Die Sanierungsarbeiten sollten bis im 
Mai abgeschlossen sein. 

RogeR RüeggeR 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Der Nölliturm (links), Teil der Luzerner Museggmauer, ist eingerüstet. 
 Bild Dominik Wunderli

Todespfleger: Gutachten soll entscheiden
Luzern er hat mindestens 
24 Menschen getötet und sitzt 
seit 2001 hinter gittern – 
lebenslänglich. Dennoch könn-
te der «Todespfleger» 2016 
freikommen. Die Weichen da-
für werden schon jetzt gestellt.

gUy STUDeR
guy.studer@luzernerzeitung.ch

Es war das grösste Serienverbrechen 
in der Geschichte der Schweiz. Zwischen 
1995 und 2001 hat ein Pfleger in Sarnen, 
Luzern und Küssnacht mindestens 24 
ältere und pflegebedürftige Menschen 
getötet (siehe Kasten). Derzeit verbüsst 
der heute 44-Jährige, der als «Todes-
pfleger» traurige Berühmtheit erlangte, 
eine lebenslängliche Haftstrafe. Gleich-
zeitig werden einige in den Fall invol-
vierte Personen derzeit wieder von der 
Vergangenheit eingeholt. Denn das 
Westschweizer Fernsehen TSR arbeitet 
an einer Dok-Sendung zum Fall und ist 
zu diesem Zweck derzeit in der Zentral-
schweiz auf Interviewtour. Im Februar 
soll die Sendung ausgestrahlt werden.

Ein Thema wird die Haftdauer des 
Todespflegers sein. Gemäss Schweizer 
Recht könnte er bei guten Prognosen 
frühestens nach 15 Jahren, in Form einer 
bedingten Entlassung, freikommen. Das 
hiesse im Juni 2016. Dies bestätigt auch 
Stefan Weiss, Leiter der Luzerner Voll-
zugs- und Bewährungsdienste. «Nach 
seiner Festnahme im Juni 2001 wurde 

er in Untersuchungshaft gesetzt, welche 
vollumfänglich angerechnet wird.» Weiss 
erklärt: «Lebenslänglich heisst grund-
sätzlich lebenslänglich. Doch das Straf-
recht sieht vor, laufend abzuklären, ob 
Haftlockerungen und schlussendlich 
eine vorzeitige, bedingte Entlassung 
möglich wären.» Für eine bedingte Ent-
lassung muss nicht der Inhaftierte einen 
Antrag stellen, sondern dies wird durch 
die Vollzugs- und Bewährungsdienste 
von Amtes wegen geprüft und entschie-
den.

es gibt keine erfahrungswerte
Beim Entscheid spiele weniger das 

Verhalten in der Strafanstalt («gute Füh-
rung») eine Rolle als vielmehr die Pro-
gnose, wie sich der Verurteilte in der 
Freiheit verhalten werde. «Zu diesem 
Zweck wurden bereits Gutachten erstellt. 
Weitere werden gegebenenfalls folgen.» 
Dies unter anderem auch hinsichtlich 
des Termins im Juni 2016. «Die Planung 
auf diesen Zeitpunkt hin ist bereits am 
Laufen», so Weiss. Klar ist: Auf Erfah-
rungswerte kann Luzern nicht zurück-
greifen. Dieser Fall ist ohne Beispiel. 
Zudem ist der Pfleger gemäss Weiss 
derzeit der einzige Verurteilte im Kanton 
Luzern, der eine lebenslängliche Frei-
heitsstrafe absitzt.

Der verurteilte Mörder könnte also 
bereits in zweieinhalb Jahren frei sein. 
Das wirft unweigerlich die Frage auf: 
Wird es ihm möglich sein, wieder als 
Pfleger zu arbeiten? Ein Berufsverbot 
hat ihm das Obergericht damals nicht 
auferlegt. Auf die Frage antwortet Weiss: 
«Ja, das ist natürlich ein wesentlicher 
Baustein bei einer allfälligen Entlassung. 
Es ist klar, dass er nie mehr in seinem 

bisherigen Berufsumfeld tätig sein wird.» 
Eine Entlassung würde man mit ent-
sprechenden Auflagen verknüpfen und 
auch «streng überprüfen», sagt Weiss.

Pflegeverband fordert Weisse Liste
Dies ist auch nötig, denn eine Daten-

bank für Arbeitgeber, die Informationen 
zur beruflichen Vergangenheit von Pfle-
gefachpersonen liefert, existiert nicht. 
Ein Umstand, den Yvonne Ribi ändern 

will. Sie ist die Geschäftsführerin des 
Schweizer Berufsverbands der Pflege-
fachfrauen und Pflegefachmänner 
(SBK). «Wir fordern ein nationales Re-
gister», sagt sie unmissverständlich. 
Arbeitgebern bleibe heute als einzige 
Möglichkeit, von einem Bewerber einen 
Strafregisterauszug zu verlangen. «Eini-
ge Arbeitgeber tun das auch», so Ribi. 

Die Forderung des SBK zielt aber in eine 
andere Richtung: «Wir fordern eine 
Weisse Liste.» In einem solchen Register 
wären alle Pflegefachpersonen aufge-
führt, die im Besitz eines Pflegefach-
diploms sind. Auch Weiterbildungen 
sollten darin vermerkt werden. «Erst 
wenn ein solches Register besteht, kann 
man jemandem auch die Berufsaus-
übungsbewilligung transparent und 
schweizweit entziehen und verhindern, 
dass Personen, die solche Straftaten 
begangen haben, wieder im Beruf tätig 
sein können.»

Die Forderung nach einem Register 
steht bereits länger im Raum und ist 
nicht ganz neu. Auch die Umsetzung 
dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein: 
Denn aktuell werde im Rahmen der 
Erarbeitung des Gesundheitsberufe-
gesetzes über ein solches Register dis-
kutiert, so Ribi. Voraussichtlich Anfang 
2014 soll dieses in die Vernehmlassung 
gegeben werden.

Wie kann man rückfall verhindern?
Beim Betagtenzentrum Eichhof, wo 

von 2000 bis 2001 acht Bewohner durch 
die Hand des «Todespflegers» sterben 
mussten, ist die traurige Vergangenheit 
noch präsent. «Klar ist es in der Branche 
ein Thema, ob und wann er wieder aus 
der Haft entlassen wird», sagt Zentrums-
leiter Marco Borsotti. «Man könnte 
schliesslich nicht verhindern, dass er 
sich irgendwo wieder bewirbt. Und ich 
kann ja nicht einfach Mails versenden 
und vor ihm warnen.» Auch Borsotti 
würde begrüssen, wenn es eine zentra-
le Datenbank für solche Fälle gäbe. 
«Denn es kann nicht sein, dass sich ein 
solcher Extremfall wiederholt.» 

«es ist klar, dass er 
nie mehr in seinem 

bisherigen 
Berufsumfeld tätig 

sein wird.»
STefaN WeiSS,  LeiTeR 

VoLLzUgSDieNSTe 

opfer waren 
vor allem frauen
TodeSPfLeGer gus. Kurz nach sei-

ner Festnahme 2001 gestand ein 
Pfleger, 27 Heimbewohner umge-
bracht zu haben. Vor Kriminalge-
richt wurden ihm später insgesamt 
24 Tötungsdelikte vorgeworfen. In 
5 Fällen lautete die Anklage auf 
Mord, in 19 Fällen auf vorsätzliche 
Tötung, zudem in drei Fällen auf 
Tötungsversuche.

Begangen hat er die Taten von 
1995 bis 2001 in fünf Einrichtun-
gen: im Betagtenheim Am Schär-
me in Sarnen, am Kantonsspital 
Obwalden in Sarnen, bei der Spi-
tex Sarnen, im Pflegezentrum See-
matt in Küssnacht sowie im Betag-
tenzentrum Eichhof in Luzern. 
Seine Opfer waren zwischen 66 
und 95 Jahre alt und mehrheitlich 
Frauen. Er tötete seine Opfer mit 
Medikamenten oder erstickte sie 
– aus «Mitleid», wie er vor Gericht 
behauptete. 

7-facher Mörder
Im Februar 2006 verurteilte das 

Obergericht in zweiter Instanz den 
damals 37-jährigen Mann wegen 
7-fachen Mordes, 15-facher vor-
sätzlicher Tötung, dreifachen voll-
endeten Mordversuchs und zweier 
unvollendeter Mordversuche zu 
einer lebenslänglichen Zuchthaus-
strafe.
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