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Die besten Streiche unserer Kantonsräte
Farblose Politiker? Ein abgedro-

schenes Klischee. Jedenfalls zeig-
ten sich die 58 Parlamentarier, 
die sich am Montag vor der Kan-

tonsratssession an ihre Jugendstreiche 
erinnerten, alles andere als farblos. Die 
Gelegenheit dazu bot ihnen die neu 
gegründete parlamentarische Gruppe 
Kinder und Jugend (PKJ, siehe Kasten): 
Im Eingangsbereich des Ratsgebäudes 
wurden die Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte angehalten, mit einer Polaroid-
kamera ein Selbstporträt, ein sogenann-
tes Selfie, zu schiessen und auf einem 
Zettel einen Jugendstreich aufzuschrei-
ben. «Gerechnet haben wir nur mit 20 
bis 30 Beiträgen», freut sich Initiantin 
Ylfete Fanaj. Auch Anna Balbi, Leite - 
rin der Kinder- und Jugendförderung 
infoklick.ch Zentralschweiz, zieht eine 
positive Bilanz: «Die Erinnerungen an 
die eigene Jugend zu wecken, kam bei 
den Parlamentariern gut an. Sie hatten 
offensichtlich Spass, und es herrschte 
eine lockere Atmosphäre.» 

Eine Auswahl von Jugendsünden unse-
rer Parlamentarier – finden Sie heraus, 
wer hinter den Streichen steckt und ge-
winnen Sie bei unserem Wettbewerb 
(siehe Kasten)!

Zum Beispiel Mobbing: Oder wie an-
ders würde man es heutzutage nennen, 
wenn «einer Streberin in der Klasse» 
der Haarzopf abgeschnitten (1) wird? 
Und ob die FDP-Geschäftsfrau heute 
noch so rabiat mit alten Zöpfen verfährt? 
Die Schule ist natürlich ein ideales Bio-
top für Streiche. Da wird dann auch mal 
ein Nacktfoto hinter der Wandtafel 
aufgehängt (2), «zur Empörung der 
Lehrerin», wie der Verfasser mit einer 
gewissen Genugtuung vermerkt. Hat hier 
die antiautoritäre Erziehung der 68er 
mitgespielt? Möglich wäre es – ist es 
doch der Jahrgang des Lehrerinnen-
schrecks. Altbekannt ist auch die Strei-
chung von Schulstunden. Allerdings 
waren früher eher nicht Sparmassnah-
men der Grund dafür: «Schrauben am 
Lehrertisch gelöst – Zusammenbruch 
total – Stunde ausgefallen!» (3) Ein ge-
wisser Stolz über die Aktion ist der 
Autorin auch heute noch anzumerken.

Es gibt natürlich noch weitere Metho-
den, um zu einer unterrichtsfreien Zeit 
zu kommen: Sei es, indem man den 
Werklehrer in ein Schulzimmer ein-
sperrt (4) oder indem man sich während 
der Turnstunde im Wald versteckt (5), 
um nicht rennen zu müssen. Bewegungs-
faulheit bei Kindern ist also kein ganz 
neues Phänomen ...

Sinn für Gerechtigkeit beweist hingegen 
eine andere Aktion: «Habe mal einem 
sadistischen Lehrer die Ärmel seiner 
Jacke zugenäht.» (6) Die Fähigkeit, mit 
Nadel und Faden umzugehen, deuten bei 
diesem SP-Politiker zudem auf eine frühe 
Prägung hin zur Gleichberechtigung.

Auch Tiere gehen immer: Sei es, dass 
man seiner Lehrerin eine lebende Fo-
relle fürs Brünneli im Schulzimmer 
«schenkt» (7) oder «für einen Freund 
eine Schoggimaus mit einer echten 
Maus ‹präpariert›.» (8)

Gespenstische Schwester
Aber es gibt auch schwerere Fälle. 

Opferstock-Diebstahl (9) zum Beispiel. 
Immerhin hat die Delinquentin ihre 
Beute später «beichtend zurückge-
bracht». Die Juristin wird wissen, dass 
die Tat mittlerweile verjährt ist. Auch 
Sprengstoffdelikte, gepaart mit Ruhe-
störung, sind dem Parlament nicht 
fremd: Ein Sack voller abbrennender 
Frauenfürze im elterlichen Wohnzim-
mer (10) sorgte nachts um 23 Uhr für 
ein fünfminütiges Feuerwerk – und ei-

nen beschädigten Teppich. Die elterliche 
Wohnung wurde auch beim Streich einer 
Grünen-Politikerin zum Tatort. Sie setz-
te aber weniger auf Knalleffekte und 
mehr auf Übersinnliches: «Ich lag oft 
unter dem Bett meiner Schwester und 
spielte ‹Gespenst› – mit Erfolg!» (11)

An Josef «Joe» Ackermann, den ehe-
maligen Chef der Deutschen Bank, er-
innert hingegen die Aktion «Spanische 
Nüssli in den Nachttresor der Luzerner 
Kantonalbank gefüllt» (12). Eine frühe 
kapitalismuskritische Aktion eines Voll-
blutlinken? Eher nicht: Der Urheber die-
ser «Peanuts» politisiert heute bürgerlich 
bei der CVP und ist Inhaber eines KMU.

Nächtliche Poesie
Die Erinnerung an vergangene Jugend-

zeiten führt auch zu poetischen An-
wandlungen. «Lüüte i de Nacht – alli 
send wach» (13), schreibt etwa ein 
rechtsbürgerlicher Kantonsrat verzückt. 
Immerhin zu einem Erkenntnisgewinn 
führte das Anzünden eines Heustocks 
(14): «Seitdem weiss ich, dass Feuer 
brennt», gesteht die SP-Kantonsrätin. 

Nicht alle Kantonsräte wollen sich aber 
an ihre Jugendstreiche erinnern. Oder 
wie anders ist der Beitrag «Braver Bub!» 
(15) zu erklären? Vielleicht ist dieser 
Beitrag aber auch einfach als Wunsch-
denken zu interpretieren – der Mann 
arbeitet heute im Bildungsbereich.

Was mit den gebeichteten Jugendstrei-
chen der Parlamentarier nun geschieht, 
ist laut Ylfete Fanaj noch nicht ganz klar. 
Werden sie etwa für politische Zwecke 
benutzt? Fanaj: «Wahrscheinlich nicht ...»

CYRIL AREGGER*
cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

Diese Kantonsräte stecken hinter den 
Streichen: Giorgio Pardini (SP, Luzern), Romy Odoni 
(FDP, Rain), Martin Krummenacher (SP, Willisau), Mar- 
cel Zimmermann (SVP, Horw), Trix Dett ling (SP, Buch- 
rain), Peter Bucher (CVP, Horw), Jörg Meyer (SP, Adli- 
genswil), Hasan Candan (Juso, Luzern), Michèle 
Bucher (Grüne, Luzern), Markus Gehrig (CVP, Luzern), 
Priska Lorenz (SP, Grosswangen), Hildegard Meier 
(FDP, Willisau), Peter Zosso (CVP, Luzern), Christina 
Reusser (Grüne, Ebikon), Ylfete Fanaj (SP, Luzern).
* Der Autor hat einst das Anfeuern mittels 
Brennsprit und Giesskanne geübt. Ergebnis: eine 
gewaltige Verpuffung und angesengte Haare beim 
noch etwas mutigeren Kollegen ...

Seit einem Monat wüten Vandalen 
BüroN Unbekannte haben in Büron ihr 
Unwesen getrieben. Die Gemeinde fordert  
Betroffene auf, die Polizei einzuschalten. 

Schmierereien an Lampenstelen, ver-
formte Abfalleimer, Beschädigungen an 
Spielplatzgeräten, geöffnete Schacht-
deckel und umgeworfene Grüngutkübel: 
Die Liste kann noch weitergeführt wer-
den. In Büron sind seit zirka einem 
Monat Vandalen am Werk. Seit den 
Weihnachtsferien musste die Gemeinde 
«von sehr vielen Meldungen im Bereich 
Vandalismus Kenntnis nehmen», wie es 
im aktuellen Mitteilungsblatt von Büron 
heisst. «Diese Vorfälle sind für unsere 
Gemeinde auf dem Land schon unge-
wöhnlich», sagt Gemeinderätin Prisca 
Vogel-Zurkirch. Zwar habe es mehrere 
Hinweise aus dem Dorf gegeben, wer 
hinter den Vandalenakten stecken könn-
te. «Aber solche Vermutungen sind 
immer heikel.» 

In der Nacht vom 11. auf den 12. 
Januar häuften sich nochmals Meldun-
gen bei der Gemeinde bezüglich Sach-
beschädigungen. An diesem Wochen-
ende fand laut Prisca Vogel in Büron 
ein Fest statt. 

Künftig gibts eine Anzeige
Leider habe man die Sachbeschädi-

gungen an Gemeindeeigentum, welche 
in den Weihnachtsferien erfolgt waren, 
zu spät bemerkt. «Daher haben wir es 
unterlassen, eine Anzeige bei der Poli-
zei zu machen.» Man wolle nun in 
Büron eine Diskussion über Vandalis-
mus in Gang bringen, um die Leute zu 
sensibilisieren. «Wenn es aber erneut 

zu Vandalenakten kommt, bei denen 
Gemeindeliegenschaften beschädigt 
werden, machen wir eine Anzeige», sagt 
sie. Bei Selbstanzeige werde hingegen 
keine Strafanzeige erhoben.

Zudem fordert die Gemeinde die 
Bürger im Mitteilungsblatt auf, Vanda-
lismus an Privateigentum sofort bei der 
Polizei zu melden. Wie gross die Scha-
denssumme der jüngsten Vorfälle ist, 
kann Prisca Vogel noch nicht genau 
beziffern. Sie schätzt, dass die Maler- 
und Reparaturarbeiten mehrere hun-
dert Franken kosten werden. «Laus-
bubenstreiche» wie das Umwerfen von 
Grüngutkübeln oder das «Verteilen» 
von Christbäumen, welche für die 
Grünabfuhr bereitgestellt wurden, wür-
den zwar keine Folgekosten verursa-
chen, seien aber für Betroffene den-
noch ärgerlich. «Bei anderen Vorfällen 
kann es schnell gefährlich werden. So 
wurden an mehreren Stellen Schacht-
deckel abgehoben. Per Zufall habe dies 
jemand beim Heimgehen in der Nacht 
entdeckt und die Schächte wieder zu-
gedeckt. «Das hätte auch anders enden 
können», gibt die Gemeinderätin zu 
bedenken.

reifen zerstochen
Bei der Luzerner Polizei sind im De-

zember und Januar aus Büron zwei 
Anzeigen von Privatpersonen wegen 
Vandalenakten eingegangen, wie Simon 
Kopp, Informationsbeauftragter der 

Staatsanwaltschaft, auf Anfrage sagt. 
Laut Kopp kommt es in den Landsge-
meinden generell weniger zu Vandalis-
mus als in den Ballungszentren. Auf 
dem Land seien eher «Saubannerzügli» 
von Betrunkenen, zum Beispiel nach 
einem Fest, am Werk.

Wie häufig im vergangenen Jahr im 
Kanton Luzern Vandalismus zur An-
zeige gebracht wurde und wie viele 
Täter diesbezüglich überführt werden 
konnten, werde aktuell zusammenge-
stellt. Die Zahlen werden laut Kopp im 
Frühling von der Polizei publiziert. Ein 
Jahr zuvor wurden im Bereich Vandalis-
mus im Kanton Luzern insgesamt 1479 
Straftaten verzeichnet. Davon konnten 
19,5 Prozent aufgeklärt werden.

Gemeinde setzt Belohnung aus
Es ist nicht das erste Mal, dass Büron 

mit Vandalismus konfrontiert ist. Im 
Herbst 2010 kam es immer wieder zu 
Sprayereien, unter anderem auch mit 
antisemitischem Inhalt. Damals setzte 
die Gemeinde als Massnahme eine Be-
lohnung von 500 Franken für Hinweise 
zur Täterschaft aus, wie unsere Zeitung 
berichtete. Zudem behielt sich der Ge-
meinderat vor, die Täterschaft auf eine 
schwarze Liste zu setzen und diese zu 
veröffentlichen. Davon wurde aber dann 
doch abgesehen, wie der ehemalige 
Gemeindepräsident Fritz Wyss auf An-
frage sagt. Dies, weil man mit dem 
Datenschutz in Konflikt gekommen 
wäre. Wyss: «Seither ist es eigentlich 
ziemlich ruhig geworden. Mir persönlich 
ist bisher in Büron nichts Negatives 
mehr aufgefallen.»

SUSAnnE BALLI
susanne.balli@luzernerzeitung.ch

Die Luzerner Kantonsräte haben in ihrer Jugend einiges ausgeheckt. Einen Hühner-
diebstahl wie hier im Film «Mein Name ist Eugen» hat aber keiner gestanden. 

 Cinetext

Einsatz für Kinder- 
und Jugendpolitik
KANtoNSrAt ca. Die parlamen-
tarische Gruppe Kinder und Jugend 
(PKJ) ist eine Interessengemeinschaft 
von Kantonsräten, die gemäss eige-
nen Angaben die Kinder- und Ju-
gendpolitik stärken und fördern will. 
Dazu arbeite man mit Akteuren der 
kantonalen Kinder- und Jugendför-
derung zusammen und fördere so 
die Vernetzung mit dem Kantonsrat.

Initiiert wurde die Gruppe, die bis-
lang rund 50 Kantonsräte aus allen 
Fraktionen umfasst, von Ylfete Fanaj 
(SP). Die Kerngruppe besteht aus 
Markus Baumann (GLP), Damian 
Müller (FDP), Christina Reusser 
(Grüne) und Priska Wismer (CVP). 
«Die Mitgliedschaft ist ideell, sie ver-
pflichtet zu nichts», so Fanaj. «Uns 
verbindet als gemeinsames Ziel die 
Jugendförderung. Der Weg dorthin 
ist aber je nach Partei unterschied-
lich.» Ziel sei es, jährlich zwei Aktio-
nen zu lancieren.
Partnerorganisationen: Jugendarbeit Region 
Luzern, Infoklick.ch Zentralschweiz, JuBla 
Luzern, Pfadi Luzern; Pro Juventute Luzern, Lea 
Fuchs, Initiantin Jugendparlament Luzern, Askja 
Luzern, Zentrum für Menschenrechtsbildung.

Vier tolle Preise
WettBeWerB red. Welcher Politiker 

machte welchen Streich? Ordnen 
Sie die Namen der Politiker per 
Nummer einem Streich zu und 
senden Sie uns Ihre Lösung bis 
Freitag um 12 Uhr per Mail an 
kanton@luzernerzeitung.ch 
oder an die Adresse Neue Luzer-
ner Zeitung, Postfach, Maihof-
strasse 76, 6002 Luzern.

Unter den Einsendern mit den 
meisten richtigen Antworten ver-
losen wir als Hauptpreis einen LZ-
Corner-Gutschein im Wert von 
80 Franken sowie drei exemp-
lare des Buches «Berge» mit 
über 700 farbigen Postkarten aus 
den Jahren 1890 bis 1930 im Wert 
von 49.90 Franken.

Kantonsräte und ihre Familien-
mitglieder sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

Mehr Spannung.
Zum Mitfiebern. 

AnZEIGE

MARKTPLATZ
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