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Blick hinter die Gefängnismauern
Nebikon | Das Thema Strafvollzug stand im Zentrum eines Vortragsabends der Dorfgemeinschaft

Bruno Graber ist Leiter des
Hochsicherheitstraktes der
Strafanstalt Lenzburg. Bei sei-
nem Vortrag in Nebikon fand er
klare Worte auf die Frage, ob
der Strafvollzug in der Schweiz
«zu mild» sei und was er von
der Verwahrungsinitiative hält.

von Stefan Bossart

Sind die Insasssen einer Strafanstalt

auch wirklich gestraft? Oder haben Sie

es zu schön? Dies waren zwei von vielen

Fragen der rund 50 Personen, die am

Dienstagabend im Nebiker Pfarreisaal

Platz genommen hatten. Und der Refe-

rent, Bruno Graber, Leiter des Sicher-

heitstraktes der geschlossenen Strafan-

stalt Lenzburg, blieb ihnen die Antwor-

ten nicht schuldig. Er zeigte den klar

strukturierten Tagesablauf der rund 180

Insassen und führte aus, dass die 1864

erbaute Strafanstalt kein Hotel ist und

Disziplin an erster Stelle steht. Er er-

wähnte auch die Probleme, die das Zu-

sammenleben von Straftätern aus ins-

gesamt 35 Ländern mit sich bringen.

Immer wieder gelangen Betäubungs-

mittel und gefährliche Gegenstände ins

Gefängnis. Und dies trotz hohen Sicher-

heitsvorkehrungen, wie Graber aus-

führte. Gepäckstücke werden durch-

leuchtet, Besucher und Insassen müs-

sen Metalldetektoren passieren wie an

einem Flughafen. Grosse Eisengitter bil-

den eine Schleuse, durch die Fahrzeuge

in und aus der Anstalt fahren.

Durchschnittliche Kosten: 

297 Franken pro Tag

«Wir stecken die Gefangenen nicht in

ein Loch. Auch ein Täter ist und bleibt

ein Mensch», sagte Graber. Wertschät-

zung, Empathie und Echtheit seien im

Umgang mit den Insassen wichtig.

«Durch eine humane Behandlung ist die

Chance auf eine geglückte Wiederein-

gliederung in die Gesellschaft grösser.»

Und dies sei neben dem Schutz der Be-

völkerung vor gemeingefährlichen

Menschen einer der Aufträge der Straf-

anstalt. 

Die Insassen arbeiten in den eigenen

Betrieben, Weiterbildung wird ermög-

licht. Auch Therapien sind Bestandteil

des Angebots. «Die Straffälligen müssen

sich mit ihrer Tat und den Opfern aus-

einander setzen.» Gelinge eine Resozia-

lisierung, spare der Staat viel Geld. Ein

Insasse kostet durchschnittlich 297

Franken pro Tag, im Hochsicherheit-

strakt über 700 Franken.

Die letzte Station

Graber selbst leitet seit rund zehn Jah-

ren den Sicherheitstrakt der Strafanstalt

Lenzburg. Ein Gefängnis im Gefängnis,

die letzte Station. Sie beherbergt acht

Personen, die selbst im Strafvollzug eine

Gefahr für Mitinsassen oder Personal

sind, ihre Zelle demolierten oder extrem

fluchtgefährdet sind. «Die meisten mei-

ner Gefangenen würden Sie aus der

Presse kennen», sagte Graber. Sieben

der acht Personen seien psychsich

krank, können aber von den Sicher-

heitsbestimmungen her in keine psy-

chiatrische Anstalt eingewiesen wer-

den. Wer in diesen Trakt kommt, bleibt

mindestens ein halbes Jahr lang dort.

Dann wird entschieden, ob der Insasse

in den geschlossenen Strafvollzug über-

wiesen werden kann. «Dieser Entscheid

wird sehr gründlich geprüft», so Graber.

Im Vorfeld der Abstimmung über die

Verwahrungsinitiative setze er sich

dafür ein, dass die Verwahrung von

Straftätern periodisch überprüft wird.

Deshalb war er ein Kritiker dieser Initia-

tive. «Es ist sehr schwierig, mit einem

Menschen zu arbeiten, dessen Entlas-

sung nicht einmal mehr in Erwägung

gezogen wird.»

Bruno Graber zeigte den Besuchern

neben Fotos auch zwei Filmausschnitte,

die einen weiteren Einblick in den Straf-

vollzug gaben. Dass die Dorfgemein-

schaft mit diesem Vortrag ein Thema ge-

wählt hat, welches interessiert, zeigte

sich an den vielen Fragen. Nach rund

zwei Stunden erhielt Bruno Graber ei-

nen wohlverdienten Applaus.

«Goldiger Chrueg» mit resoluter Wirtin 
Roggliswil. Auch dieses Jahr findet am Freitag, 3. Februar, und am Samstag, 4. Februar, jeweils um 20 Uhr in der 

Turnhalle, das Männerchorkonzert mit einem unterhaltsamen Theaterstück statt. Unter der Leitung von Renate Michel

werden die Sänger einen bunten Liederstrauss präsentieren. Im zweiten Teil tritt die vereinseigene Theatergruppe unter

der Regie von Toni Geiser auf. Das heitere Volksstück «Im goldige Chrueg» in zwei Akten von Hanna Frey spielt 

im Gartenrestaurant vom goldige Chrueg. Weil die Wirtin den Arm gebrochen hat, übernimmt Tante Rösi die Stellvertre-

tung. Mit ihrer resoluten und rechthaberischen Art verärgert sie Personal und Gäste. Nur Sämi, ein friedfertiger Zeit-

genosse, lehnt sich gegen Rösi auf. Und obwohl der Wirt mit seinem Nachbarn zerstritten ist, kann dies die Freundschaft

der Jungen nicht zerstören. Auf die Besucherinnen und Besucher des Anlasses wartet also ein unterhaltsamer Abend, den

es nicht zu verpassen gilt.  r.g.  Foto r.g.  

Top-Ergebnis 2005
Wiggertal/Region | Clientis Triba Partner Bank

Dank sehr gutem Resultat er-
höht die Clientis Triba Partner
Bank die Dividende auf 16
Prozent.

«Mit grosser Freude dürfen wir mittei-

len, dass der Jahresabschluss 2005 das

beste je erzielte Ergebnis in der Ge-

schichte der Triba Partner Bank ist.»

Dies schreibt die Clientis Triba Partner

Bank, welche unter anderem in Nebi-

kon  und Reiden Niederlassungen be-

treibt, in einer Medienmitteilung. Als

Grund für das gute Ergebnis gibt die

Bank beispielsweise vorteilhafte Refi-

nanzierungsmöglichkeiten, gute Bör-

senlage und das Wachstum an. 

Fast zehn Prozent 

höherer Reingewinn

Die Bilanzsumme stieg auf rund 765

Millionen Franken (plus 3 Prozent) und

wurde vor allem durch den überdurch-

schnittlichen Kundengeldzuwachs von

7,5 Prozent getragen. Auf der Aktivseite

nahmen die Kreditausleihungen um

rund 26 Millionen Franken oder vier

Prozent zu. Dank des Mittelzuflusses

konnte die langfristige Verschuldung

abgebaut und die Liquiditätslage ver-

bessert werden. Sämtliche Positionen

im Ertragsbereich fielen höher aus. Da-

bei steht der Erfolg aus dem Zinsenge-

schäft mit 13,05 Millionen Franken

(plus 3,8 Prozent) im Vordergrund. Eine

besonders markante Zunahme ergab

sich dank des guten Börsenjahres beim

Wertschriften- und Handelsertrag, der

um 140 Prozent auf rund 2,54 Millionen

Franken gestiegen ist. Schlussendlich

konnte eine Bruttogewinnzunahme

von 1,17 Millionen Franken (plus 16

Prozent) auf gut 8,5 Millionen Franken

erwirtschaft werden. Dadurch stiegen

auch die Steuerleistungen auf 1,21 Mil-

lionen Franken. Nach Vornahme der be-

triebsnotwendigen Abschreibungen

und Wertberichtigungen verbleibt ein

Reingewinn von 2,7 Millionen Franken

(plus 9,3 Prozent). Der Verwaltungsrat

beantragt der Generalversammlung

vom Samstag, 13. Mai, in Sursee, eine

Dividendenerhöhung um ein Prozent

auf 16 Prozent. 

«Diesen ungetrübten Abschluss er-

möglichten uns vor allem unsere treue

Kundschaft und unsere Aktionäre»,

schreibt die Clientis Triba Partner Bank,

und bedankt sich dafür. pd. 

Präsident der Willisauer Wirte setzt auf Solidarität
Buchs | Die Wirte des Amtes Willisau tagten für ihre Generalversammlung im Hürntal

«Solidarität bringt uns vor-
wärts.» So die Haltung von Fre-
dy Dobmann, Präsident von
Gastro Luzern Amt Willisau. 

von Astrid Bossert Meier

24 Wirtinnen und Wirte aus dem Amt

Willisau konnte der Präsident Fredy

Dobmann aus Menznau am Dienstag-

nachmittag im Gasthaus Eintracht,

Buchs, begrüssen. In seinem Jahresbe-

richt nahm er Bezug auf die akutelle Aus-

gabe des Willisauer Boten/Wiggertaler

Boten, in welchem die erneute Schlies-

sung eines Geschäfts in Willisau und die

abnehmende Attraktivität des Städt-

chens ein Hauptthema war. Er stelle fest,

dass Willisau früher eine Hochburg des

Gastgewerbes gewesen sei. Nur wenn al-

le zusammenstehen würden, werde auch

das Gastgewerbe wieder stärker. «Ge-

meinsam statt einsam» sei das Motto.

Und in seinem schriftlichen Jahresbe-

richt legte der Präsident dar, wo er die

Chancen des Gastgewerbes sieht: «Im

Marketing, in der Freundlichkeit und in

der Art und Weise, wie wir unsere Dienst-

leistungen an den Kunden bringen.»

Daran müsse ständig gearbeitet werden.

Als besonders positiven Punkt hob

Fredy Dobmann die Zusammenarbeit

mit dem Kulturverein Träff Schötz beim

Projekt «Mund-Art» hervor, bei wel-

chem mehrere Restaurants mit kreati-

ven Apéro-Platten aufgewartet hatten.

Lehrlinge nicht nach Willisau

Ein Thema an der GV waren auch die ge-

planten Veränderungen im Berufs-

schulbereich. Mit der Variante «Smart»

sollen am BBZ Willisau die Lebensmit-

telberufe konzentriert werden. Geplant

ist, zu den Metzger- und Bäcker/Kondi-

tor-Lehrlingen auch die Konditor/Con-

fiseur- und die Gastro-Lehrlinge (Koch,

Serviceangestellte) in Willisau auszubil-

den. Bis anhin besuchen sie den Unter-

richt in Luzern. 

Hans-Rudolf Amport, Direktor von

Gastro Luzern, sprach sich an der GV

der Willisauer Wirte klar gegen die ge-

plante Neuerung aus. «Wir wehren uns

nicht gegen den Ort Willisau, sondern

für den Beibehalt des Standorts Lu-

zern», sagte er. Luzern beherberge die

Hotelfachschule oder die Bäckerfach-

schule, hier sei der Ort des touristischen

Geschehens. «Deshalb ist es nicht nach-

vollziehbar, dass die Lehrlinge für die

Ausbildung nach Willisau reisen sollen.»

Hans-Rudolf Amport machte Fragezei-

chen hinter die berechneten Einsparpo-

tenziale. Die Raumprobleme in Luzern

liessen sich auch anders lösen. Ausser-

dem kritisierte er die Vorgehensweise

des Berufsbildungsamtes. Erst einen

Tag vor der offiziellen Mitteilung sei der

Verband orientiert worden. «Das war

kein Gespräch sondern eine Urteilsver-

kündung.» Die Haltung des Direktors

war klar: «Wir wollen, dass die Variante

Smart beerdigt wird.» Die Hoffnungen

von Amport liegen nun bei den Gross-

rätinnen und Grossräten, von welchen

an der GV in Buchs gleich mehrere als

Gäste anwesend waren.

Auch der Grossdietwiler Ehren- und

Kantonalpräsident Fredy Zettel war

derselben Meinung. Er hoffe, dass die

Lehrlinge auch künftig in Luzern blei-

ben könnten. Fredy Zettel hielt ausser-

dem einen Rückblick auf das Verbands-

jahr aus kantonaler Sicht. Unter ande-

rem verwies er auf die neue Dienstleis-

tung www.gastrosurf.ch. Hier können

Gäste ihren Tisch online reservieren.

Fredy Zettel erachtet dieses Portal als

Investition für die Zukunft. 

Mitarbeiter ausbilden

Auf eine besondere Ausbildungsmög-

lichkeit für das Personal eines Restau-

rants wies Michael Berger von der Firma

«Hotel & Gastro formation» hin. Mitfi-

nanziert durch den Landesgesamtar-

beitsvertrag (L-GAV) sowie des Staats-

sekretariats für Wirtschaft (seco) wird

ein fünfwöchiger Berufskurs für Mit-

arbeitende ohne formellen Berufsab-

schluss angeboten. Das besondere: So-

wohl für Arbeitgeber wie für Arbeitneh-

mer fallen keine Kosten an. 

Nach knapp 90-minütiger GV durften

sich nicht nur die zahlreichen Gäste son-

dern auch die Wirte für einmal bedienen

lassen. Der Apéro wurde vom Wirtechor

Luzern umrahmt, bei welchem auch drei

Sänger aus dem Amt Willisau dabei sind. 

Eine Strafanstalt ist alles andere als ein Hotel. Das zeigte Bruno Graber bei

seinem Vortrag in Nebikon auf. Unser Bild: Sein Arbeitsplatz, die Strafan-

stalt Lenzburg. Foto zvg


