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Notabriss beim
Hotel Waldhaus
HORW red. Aus Sicherheitsgründen
musste ein Teil des stillgelegten Hotels
Waldhaus in Horw abgebrochen wer-
den. Die Massnahme sei nötig gewor-
den, nachdem sich der Zustand der
Fassade in den letzten Wochen deut-
lich verschlechtert habe, teilt die
Eigentümerin des Grundstücks, die
Alfred Müller AG, mit. Die Teilab-
bruchsarbeiten haben am letzten
Donnerstag stattgefunden. Ursprüng-
lich war geplant, dass das Hotel rück-
gebaut wird, wenn das Neubauprojekt
baureif ist. Geplant ist, dass das ge-
samte Gebäude abgerissen wird.

IMPRESSUM
Herausgeberin: Neue Luzerner Zeitung AG, Maihofstrasse 76,
Luzern. Doris Russi Schurter, Präsidentin des Verwaltungsrates,
E-Mail: leitung@lzmedien.ch
Verlag: Jürg Weber, Geschäftsleiter; Ueli Kaltenrieder, Lesermarkt;
Stefan Bai, Werbemarkt.
Ombudsmann:Andreas Z’Graggen,
andreas.zgraggen@luzernerzeitung.ch
Publizistische Leitung: Pascal Hollenstein (pho).
Chefredaktion:Chefredaktor: JérômeMartinu (jem). Stv. Chefredak-
toren: Dominik Buholzer (bu, Leiter Zentralschweiz am Sonntag);
Roman Schenkel (rom, Leiter überregionale Ressorts); Flurina Val-
secchi (flu, Leiterin regionale Ressorts).
Redaktionsleitung: Christian Peter Meier (cpm, Leiter Reporter-
pool) Kanton: Lukas Nussbaumer (nus); Gruppe Gesellschaft und
Kultur: Arno Renggli (are); Sport: Andreas Ineichen (ain); Leiter
Gestaltung und Produktion: Sven Gallinelli (sg), Visueller Blatt-
macher; Online: Robert Bachmann (bac).
Ressortleiter: Politik: Kari Kälin (kä, Schweiz), Aleksandra Mlade-
novic (mla, Ausland); Stadt/Region: Robert Knobel (rk); Kanton
Luzern: Lukas Nussbaumer (nus); SportJournal: René Leupi (le);
Kultur: Arno Renggli (are); Piazza: Hans Graber (hag); Apero/Agen-
da: Regina Grüter (reg); Foto/Bild: Lene Horn (LH).
Adresse und Telefonnummern:
Maihofstrasse 76, Postfach 3351, 6002 Luzern.
Redaktion: Telefon 041 429 51 51, Fax 041 429 51 81,
E-Mail: redaktion@luzernerzeitung.ch
Abonnemente und Zustelldienst: Telefon 041 429 53 53,
Fax 041 429 53 83, E-Mail: abo@lzmedien.ch
Billettvorverkauf: Tel. 0900 000 299 (60 Rp./Min.).
Anzeigen: LZ Corner, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, Telefon
041 429 52 52, Fax 041 429 59 69, E-Mail: inserate@lzmedien.ch.
Postadresse: NZZ Media Solutions AG, Maihofstrasse 76, 6002
Luzern. Für Todesanzeigen an Sonn- und Feiertagen (bis 16 Uhr):
E-Mail: traueranzeigen@lzmedien.ch oder Fax 041 429 51 46.
Auflage:Verbreitete Auflage: 122 401 Exemplare; verkaufte Auflage:
118795 Exemplare (Wemf-beglaubigte Gesamtauflage).
Abonnementspreis:12Monate für Fr. 449.–/6Monate Fr. 232.50,
12 Monate nur E-Paper Fr. 368.– (inkl. MWST).
Technische Herstellung: LZ Print/Neue Luzerner Zeitung AG,
Maihofstr. 76, Postfach, 6002 Luzern, Tel. 041 429 52 52,
Fax 041 429 52 89.
Die irgendwie geartete Verwertung von in diesem Titel abgedruck-
ten Anzeigen oder Teilen davon, insbesondere durch Einspeisung
in einenOnline-Dienst, durch dazu nicht autorisierte Dritte ist unter-
sagt. Jeder Verstoss wird gerichtlich verfolgt.

NACHRICHTEN
Zwei Töff-Unfälle:
Fahrer verletzt
LUZERN/KRIENS red. Am Sonn-
tag kam es zu zwei Unfällen mit
Motorradfahrern im Raum Luzern.
Bei einer Kollision zwischen einem
Auto und einem Töff an der Ober-
grundstrasse in Luzern wurde der
Motorradlenker leicht verletzt. Die
Polizei geht davon aus, dass die
Autofahrerin den Töff beim Spur-
wechsel übersehen hat. Bei einem
zweiten Unfall auf der Kreuzung
Horwer-/Krauerstrasse in Kriens
kollidierte ein weiterer Motorrad-
fahrer mit einem Auto und wurde
vom Töff geschleudert. Er erlitt
einen Oberschenkelbruch.

Eine Nacht auf dem Strich

IBACH Auf dem Strassenstrich herrscht jede
Nacht reger Verkehr. Wie es den Sexarbeiterinnen
ergeht und was die Freier bei ihnen suchen,
erfahren Sie hier.

BEATRICE VOGEL UND
SANDRA MONIKA ZIEGLER
stadt@luzernerzeitung.ch

Es ist warm und gemütlich im Bera-
tungscontainer Hotspot des Vereins Lisa.
Draussen regnet es in Strömen. Ständig
fahren Autos vorbei, teils sehr schnell,
wie auf einer viel befahrenen Durch-
gangsstrasse. Die Autos tragen Kennzei-
chen aus allen Kantonen – viele Zentral-
schweizer, aber auch Berner, Solothurner,
Basler und Zürcher. Heute stehen nur
acht Frauen im Ibach; zum einen wegen
des Regens, zum anderen sind viele in
den Ferien bei ihren Familien.

Immer wieder kommen Frauen in den
Container, fragen nach Kondomen und
Intimwaschgels, trinken einen Kaffee
oder eine Quicksoup. Die Beraterinnen
Katarina und Yeter sind selten länger
als fünf Minuten allein im Hotspot. Man
spürt, dass die Sexarbeiterinnen das
Angebot schätzen, sie vertrauen den
Beraterinnen. An diesem Abend wollen
sie sich im Container nur aufwärmen,
Pause machen und ein wenig plaudern.
«Oft kommen sie aber mit ihrem Papier-
kram – Rechnungen, Steuererklärungen,
Mahnungen – und bitten uns um Hilfe»,
sagt Katarina. Das Amtsdeutsch bereite
den Frauen Probleme, auch wenn viele
relativ gut Deutsch sprechen. Das Bera-
tungsangebot wird von Stadt und Kanton
Luzern mit je 50 000 Franken pro Jahr
unterstützt (Ausgabe vom 4. August).

Preise zu tief
Katarina und Yeter sind beide Sozial-

arbeiterinnen und befinden sich im letz-
ten Studienjahr. Sie habe sich schon
immer für niederschwellige Angebote im
Sozialbereich interessiert, erklärt Katarina
ihren Beweggrund für die Beratungstätig-
keit. «Gerade die Gesundheitsprävention
ist mir sehr wichtig», sagt sie. Dann
kommt eine ungarische Sexarbeiterin
herein und lässt sich mit Kondomen und
Kaffee versorgen. Sie sei eigentlich in
Deutschland selbstständig tätig und vor-
übergehend in Luzern, erzählt sie. «Jetzt
bin ich aber zum letzten Mal hier.» Die
Preise seien zu tief, weil die Strasse im
Ibach so abgelegen sei und zu viele
Frauen hier anschaffen. Grundsätzlich
arbeite sie aber gern auf der Strasse: «Man
verdient hier schnell Geld.» Sexarbeite-
rinnen auf dem Strassenstrich könnten

sehr selbstständig arbeiten, wenn sie kein
Geld an einen Zuhälter abliefern müssen,
ergänzt Katarina.

Eine bulgarische Sexarbeiterin, 24 Jah-
re alt, kommt seit zwei Jahren jeweils
für drei Monate hierher. Sie hat zu
Hause ein Kind. Dort weiss aber nie-
mand, wie sie ihr
Geld verdient. Sie
schätzt die Schweizer
Männer als Kund-
schaft: «Sie sind res-
pektvoll.» Allerdings
würden viele ohne
Kondom Sex haben
wollen, ärgert sich
ihre Kollegin, die seit acht Jahren in
Luzern arbeitet. Die beiden teilen sich
zusammen mit anderen Sexarbeiterin-
nen eine Wohnung in der Stadt, viele
sind zu zweit in einem Zimmer. Zum
abgelegenen Strassenstrich im Ibach
teilen sie sich das Taxi.

Ein eigenes WC
Die 24-Jährige beklagt sich, dass seit

ein paar Tagen das Toi-Toi-WC am Boden
liege. Es wurde umgeworfen und nicht
wieder aufgestellt.
«Ich bin so froh, dass
wir bald unser eigenes
WC bekommen. Es ist
unmöglich, dass wir
uns nicht waschen
können, wenn ihr
nicht hier seid», sagt
sie zu den Beraterin-
nen. Deswegen haben viele Frauen
Feuchttücher dabei. Damit werden auch
die High Heels auf Hochglanz gebracht.

Die beiden Bulgarinnen stellen sich
wieder mit ihren Schirmen gegenüber
dem Container an den Trottoirrand.
Kurz darauf kommt eine andere Lands-
frau herein und lässt sich eine grosse
Thermosflasche mit Kaffee füllen – für
später, wenn der Container wieder zu
ist. Die Beraterinnen bleiben bis 23 oder
24 Uhr, die Sexarbeiterinnen stehen
aber bis 3 oder 4 Uhr morgens hier, am
Wochenende meist noch länger. Die
Frau mit der Thermoskanne ist 36 Jah-
re alt, geschieden und hat drei halb-
wüchsige Kinder zu Hause, denen sie

die Ausbildung finanzieren muss. Nur
ihre Mutter weiss, was sie in der Schweiz
arbeitet. Allen andern erzählt sie, sie
arbeite als Coiffeuse. Sie sagt, sie sei
dieses Jahr zum ersten Mal auf dem
Strassenstrich. «Drei Monate am Stück
habe ich jetzt jeden Tag gearbeitet.»

90 Tage – so lange dürfen Sexarbei-
terinnen, die offiziell registriert sind, in
der Schweiz anschaffen. Als Bewilligung
erhalten sie ein A4-Papier, das sie stän-
dig auf sich tragen müssen. Fast täglich
werden sie von der Polizei kontrolliert.
Wer länger als drei Monate bleiben will,
muss einen Antrag beim Amt für Mig-
ration stellen. Die Anforderungen sind
hier viel höher, weshalb es die meisten
gar nicht erst versuchen. Und wer wie
die 36-jährige Bulgarin eine Familie hat,

will nicht unbedingt
länger bleiben. «Ich
mache diese Arbeit
nicht gern, aber ich
bin froh um das
Geld», sagt sie. Sie hat
Prinzipien und feste
Preise. Wie viel sie
verlangen, wollen die

Sexarbeiterinnen nicht sagen. Das sei
schlecht fürs Geschäft. Zudem habe jede
ihre eigenen Preise.

Viele Sexarbeiterinnen bedienen auch
tagsüber Kunden. Die Frau mit der Ther-
moskanne kam beispielsweise erst um 22
Uhr zum Strich, weil sie zuvor noch einen
Kunden hatte. «Ich nehme aber nur
Männer nach Hause, die ich kenne.» Ob
sie sich sicher fühle, wollen wir wissen.
«Niemals, auch nicht in meinem eigenen
Zimmer.» Was ihr Angebot angeht, gibt

sie sich eher ver-
schlossen. Bei einem
Hausbesuch sei meis-
tens eine Massage und
eine Dusche dabei.
Doch viele Männer
kämen auch zum Re-
den. Welchen Service
sie auf dem Strassen-

strich bietet, will sie nicht näher erklären.
Auch die anderen Frauen gehen nicht
ins Detail, was Kundenwünsche angeht.
Sie halten sich bedeckt.

«Gaffer» fahren nur vorbei
Um 23 Uhr wird der Hotspot geschlos-

sen. Kurz davor sind die Frauen noch-
mals vorbeigekommen, um sich mit
Kondomen einzudecken und das WC
zu benutzen. Danach ist der einzige Ort,
wo sie sich aufwärmen können, das Auto
des Freiers. Das Unterfangen, auch mit
Freiern Kontakt herzustellen, gestaltet
sich zunächst schwierig. Die meisten
Autos fahren einfach vorbei, viele mehr-
mals. In manchen sitzen mehrere Män-

ner. Das seien «Gaffer», sie kämen nur
zum Schauen, sagen die Sexarbeiterin-
nen. In ein Auto mit drei Männern
würden sie nie einsteigen.

Freier, die eine Dienstleistung bezie-
hen, benützen dazu meist den Service-
platz, den die Stadt Luzern bei der
Werkhof-Einfahrt zur Verfügung stellt.
Die Sexarbeiterinnen sind froh, dass sie
diesen Platz nutzen können – so müssen
sie nicht wegfahren mit den Freiern und
fühlen sich sicherer. Denn ihre Kolle-
ginnen sind in der Nähe und behalten
sie im Auge.

«Reiner Zeitvertreib»
Schliesslich gelingt es doch, mit eini-

gen Männern zu reden. Sie geben bereit-
willig Auskunft, wenn auch oft ein we-
nig gehemmt. Die meisten behaupten,
sie würden nur vorbeifahren und nie
eine Frau mitnehmen. Fragt man sie
nach ihren Beweggründen, sind sie oft
ein wenig ratlos. «Reiner Zeitvertreib»,
sagt einer. Ein anderer schaut auf dem
Heimweg kurz vorbei. Was er suche,
kriege er hier nicht, sagt er, will aber
nicht erzählen, was er denn sucht.

Irritierend ist, was ein weiterer Mann
sagt: «Ich komme hierher, wenn es mir
schlecht geht. Wenn ich diese Frauen
anschaue, geht es mir nachher immer
besser, weil ich weiss, wie gut mein
Leben ist.» Er verabscheue dieses Ge-
werbe und würde ein Prostitutionsverbot
sofort befürworten. Einige Männer sagen
auch, sie würden abgeschreckt von der
Vorstellung, was diese Frauen mit den
Freiern machen. Trotzdem fahren sie
mehrmals durch die Strasse und schau-
en aus dem Fenster. Alle Männer, mit
denen wir reden, sind jung – wir schät-
zen keinen über 40 Jahre.

Strassenstrich ist günstig
Nur einer von ihnen gibt offen zu,

dass er ab und zu herkommt und auch
die Dienste der Frauen in Anspruch
nimmt. Er kenne mittlerweile viele von
ihnen, sagt er. «Es hat für mich auch
eine soziale Komponente, aber haupt-
sächlich suche ich schon Befriedigung.»
Er nutze den Strassenstrich, weil es hier
relativ günstig sei im Vergleich zu einer
Kontaktbar. Dort komme ja zur Dienst-
leistung noch die Konsumation dazu.
«Wären die Preise hier höher, würde ich
nicht mehr oder seltener kommen.»

Die Heizung in seinem Auto ist voll
aufgedreht. Nach dem Gespräch durchs
offene Fenster fährt er auf die andere
Strassenseite zu den Sexarbeiterinnen.
Eine steigt ein. Dann fährt er mehrmals
mit ihr die Strasse hoch und runter und
lässt sie wieder aussteigen. Anscheinend
durfte sie sich in seinem Auto aufwärmen.

Eine Sexarbeiterin auf dem Strassenstrich im Luzerner Ibach. Links hinter der weissen Plastikplane befindet sich der Serviceplatz.
PD

«Wären die Preise
hier höher, würde ich
nicht mehr kommen.»

FREIER

«Drei Monate am
Stück habe ich jeden
Tag gearbeitet.»

SEXARBEITERIN

Drogendealer
festgenommen
LUZERN red. Die Luzerner Polizei
hat am Freitag im Rahmen einer
Personenkontrolle am Bahnhofplatz
Luzern einen Mann festgenommen.
Wie sie gestern mitteilte, handelt es
sich um einen mutmasslichen Dro-
gendealer. Beim 48-jährigen Schwei-
zer stellte die Polizei Marihuana und
vorgefertigte Joints sicher. Zudem
hatte er mutmassliches Drogengeld
in den Hosentaschen. Die Staatsan-
waltschaft Luzern veranlasste danach
eine Hausdurchsuchung an seinem
Wohnort im Kanton Aargau. Dort
wurden diverse Schusswaffen mit
Munition, eine Hanf-Indoor-Anlage
mit 50 Pflanzen sowie Marihuana
sichergestellt. Der Mann wurde vor-
übergehend festgenommen. Die
Staatsanwaltschaft hat eine Unter-
suchung eingeleitet.

Bei der Personenkontrolle am Frei-
tag wurde zudem ein 24-jähriger
Mann aus Gambia festgenommen, der
Kokain und Marihuana auf sich trug.


