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Dauerhaft 
schön.

KANTON Mehr Arbeit für die
Schlichtungsbehörde

Die Luzerner Schlichtungsbehörde 
Miete und Pacht hat im 2020 deutlich 
mehr Arbeit erhalten. Weniger Fälle 
gingen hingegen bei den Gerichten ein.
SEITE 5

HINTERLAND Ettiswiler Firma 
als Vorbild ausgezeichnet

Die Scheiber GmbH Stahlbau aus 
Ettiswil wird von «bausinn.ch» für ihr 
«vorbildliches soziales und nachhalti-
ges Engagement» preisgekrönt.
SEITE 9

WIGGERTAL Den Dagmerseller 
Kreuzweg multimedial erleben

Sich Gedanken machen: Dazu lädt der 
Kreuzweg ein. In diesen besonderen 
Zeiten hat sich das Seelsorgeteam dafür 
etwas Besonderes einfallen lassen.
SEITE 14

SPORT Eine Titelchance ist weg, 
eine zweite kommt sogleich

Nichts wird es mit der Teilnahme 
am Playo� -Final für Luca Ulrich und 
Volley Schönenwerd. Doch schon
morgen Samstag steht der Cupfi nal an.
SEITE 15

LEITARTIKEL

von
Stefan Calivers

Es ist zwar nur eine Randnotiz 
im Jahresbericht der Luzerner 
Polizei, aber sie widerspiegelt 
einen schweizweiten Trend: Raser 
und sogenannte Autoposer sorgen 
wegen massiver Lärmbelästigung 

zunehmend für Unmut in der 
Bevölkerung. Die Polizei hatte im 
vergangenen Jahr eine steigende 
Zahl von Autos und Motorrädern 
wegen übermässigem Verkehrslärm 
und verbotenen Abänderungen 
sichergestellt.

Das Problem beschäftigt inzwischen  
auch die Politik. Der Nationalrat 
hat in der Frühjahrs-Session einer 
Motion zugestimmt, die wirksame 
gesetzliche Massnahmen gegen 
übermässigen Motorenlärm fordert. 
Explizit verlangt werden gesetzliche 
Sanktionen – bis hin zum Führer-
ausweisentzug – gegen illegal getun-
te Fahrzeuge und übermässig lautes 
Fahrverhalten. Eingeführt werden 
sollen ausserdem einfache Lärm-
kontrollen zum Beispiel mithilfe von 
Lärmblitzern – wenn die techni-
schen Voraussetzungen dereinst 
gegeben sind. Auch im  Luzerner 
Kantonsrat sind entsprechende 
Vorstösse eingereicht worden.

Wirksame Massnahmen gegen 
 übermässigen Motorenlärm sind 
gleich doppelt notwendig: Zum einen 
ist längst nachgewiesen, dass Lärm 
krank macht und entsprechend hohe 
Gesundheitskosten verursacht. Und 
gleichzeitig werden die milliarden-
schweren Lärmschutzmassnahmen 
von Bund und Kantonen von einer 
Minderheit von Uneinsichtigen  
torpediert. Der Handlungsbedarf  ist 
dringlich – auch wenn die militan-
ten Gegner solcher Massnahmen 
den Motorenlärm mit ihrem Protest 
noch über tönen. Aber wer laut wird, 
hat in der Regel schlechte Argu-
mente.

Übermässiger Lärm 
kostet doppelt

LEITARTIKEL
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«Suizidgedanken? Sprich es an!»
ST. URBAN Die Luzerner 
Psychiatrie lancierte Anfang 
Jahr das  Projekt «SERO». 
Mit einheitlichen Mass-
nahmen soll es bei der Prä-
vention von Suiziden und 
Suizidversuchen helfen.

Lebensmüde? «Der Ausdruck passt», 
sagt Michael Durrer, der mit der Lei-
tung des Projekts «Suizidprävention 
einheitlich regional organisiert» (SERO) 
betraut ist. Wie bei der «echten Mü-
digkeit» seien suizidale Gedanken oft 
ein temporärer Zustand. «Die meisten 
Betro� enen wollen nicht sterben, hal-
ten ihr Leben im Moment jedoch nicht 
aus.» SERO will sowohl ihnen als auch 
Angehörigen und Fachpersonen die 
nötigen Instrumente geben, um solche 
dunklen Zeiten im gemeinsamen Dialog 
zu meistern. Letzterem misst Durrer in 
der Präventionsarbeit generell einen ho-
hen Stellenwert bei. «Suizidgedanken? 
Sprich es an!» ist denn auch der Slogan 
der Kampagne, welche im Rahmen von 
SERO demnächst anläuft. SEITE 13

Das erste Album verö� entlicht
WILLISAU/ALBERSWIL 
Heute verö� entlicht Nadja 
Limacher alias Anna Mae 
die erste CD. Ihrem Stil 
bleibt sie treu – ihrem Weg 
als Musikerin ebenfalls. 

«Ich bin aufgeregt. Und ich freue 
mich riesig!», sagt Nadja Limacher. 
Die gebürtige Willisauerin, die neu in 
Alberswil wohnt, bringt heute ihr De-
but-Album «Out Of  The Woods» raus: 
Zehn Songs, inspiriert von Legenden 
wie Bruce Springsteen, Johnny Cash 
oder Tina Turner. Im WB-Gespräch 
macht Anna Mae, wie sich die 31-Jäh-
rige als Musikerin nennt, klar: «Out 
Of  The Woods» ist mehr als bloss ein 
Album. Es ist ein Statement dafür, 
dass ihr Entscheid vor gut fünf  Jah-
ren der Richtige war. Damals schmiss 
sie ihren Bürojob, um sich voll und 
ganz auf  die Musik zu konzentrieren. 
«Dieses Album gibt mir nochmals mit 
voller Wucht die Gewissheit: Das ist 
mein Weg.» Auch wenn dieser in der 
Vergangenheit nicht immer einfach 
war. Dafür spricht alleine der Name 
des Albums «Out Of  The Woods». Es 
ist ein Sprichwort, welches man wohl 
am besten mit «über dem Berg» be-
schreiben könnte. «Mein Leben lang 
habe ich nach mir selbst gesucht. War 
damit beschäftigt, mich nicht unter-
kriegen zu lassen und eine gewisse Ba-
lance zu finden.» Heute wisse sie, wer 
sie sei, was sie wolle.  «Und das hört 
man dem Album auch an.»  SEITE 7 Nadja Limacher alias Anna Mae verö� entlicht heute mit «Out Of The Woods» ihre erste CD. Foto Justine Rutz

Wer den Lebensmut verliert, soll nicht alleine gelassen werden: Die Luzerner 
Psychiatrie lancierte Anfang Jahr ein Suizidpräventionsprojekt, welches Betro� ene, 
Angehörige und Fachpersonen miteinander vernetzt. Foto WB-Archiv/gestellte Aufnahme

Deutlich mehr 
Straftaten verübt
KANTON Die Zahl der Straftaten im 
Kanton Luzern ist im Coronajahr 2020 
stark angestiegen. Die Polizei verzeich-
nete 17 610 Fälle, insbesondere bei den 
Gewaltdelikten gab es eine deutliche 
Zunahme. Die Sicherheitskräfte waren 
vermehrt im ö� entlichen Raum unter-
wegs, das Globalbudget wurde über-
schritten.

Die Zahl der Straftaten stieg um rund 
500 an. Gleichzeitig sei auch die Aufklä-
rungsquote auf  44 Prozent gestiegen im 
Vergleich zu 42.1 Prozent im Vorjahr. 
Die Polizei registrierte 352 Gewaltstraf-
taten, 14 mehr als im Vorjahr. Darunter 
waren auch vier vollendete Tötungsde-
likte. Bei diesen konnten die Beschul-
digten den Strafuntersuchungsbehör-
den zugeführt werden. Konstant blieb 
die Zahl der Einbrüche mit 1066.

Die präventive Präsenz sei auf  rund 
94 000 Stunden erhöht worden, teilte 
die Luzerner Polizei am Donnerstag 
anlässlich der Präsentation ihres Jah-
resberichts mit. Im Vorjahr waren 
die Polizistinnen und Polizisten noch 
83 000 Stunden präventiv unterwegs 
gewesen. SEITE 3
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BLICKPUNKT

Wiggertal

Die Sonne wieder aufgehen lassen, die Freude am Leben zurückgewinnen. Das Projekt SERO soll suizidal gefährdeten Personen und deren Angehörigen gemeinsam mit Fachleuten eine Stütze dazu geben. Foto Andreas Hermsdorf / pixelio.de

Gemeinsam wieder Licht ins Dunkle bringen
ST. URBAN Suizidversuche 
und Suizide reduzieren: Dies 
ist das Ziel des Anfang Jahr 
von der Luzerner Psychiatrie 
lancierten Projekts «SERO». 
Es soll Betroffenen, Fachper-
sonen und Angehörigen eine 
gemeinsame Sprache geben.

von Stefan Bossart

Es ist mehr als der «Blues», den jede 
und jeder hin und wieder heimsucht. 
Betroffene sind wortwörtlich des Le-
bens müde. Sie sind erschöpft, befinden 
sich in einem psychischen Ausnahme-
zustand und sehen keinen Ausweg aus 
ihrer Situation. Die verlorene Arbeits-
stelle, eine gescheiterte Beziehung, 
Einsamkeit oder finanzielle Nöte. Ver-
bunden mit Wert- oder Hoffnungslo-
sigkeit –  oft tritt in Kombination auf, 
was einem aus der Bahn werfen kann. 
«So unterschiedlich wie die Menschen 
sind auch die Gründe, welche zu einer 
suizidalen Gefährdung  führen», sagt 
Michael Durrer und fügt an: «Die meis-
ten Betroffenen wollen nicht sterben, 
halten ihr Leben im Moment jedoch 
nicht aus.» Suizidversuche und die da-
mit verbundenen Klinikaufenthalte im 
Versorgungsgebiet der Luzerner Psych-
iatrie zu reduzieren, dies ist das Ziel des 
Projekts «Suizidprävention einheitlich 
regional organisiert» kurz SERO, dem 
der 34-jährige Pflegeexperte APN als 
Projektleiter vorsteht. SERO soll zwi-
schen Betroffenen, Angehörigen und  
Fachpersonen einen Dialog ermög-
lichen. «Um unser Ziel zu erreichen, 
braucht es eine einheitliche Sprache», 
sagt Durrer. Diese soll in den nächsten 
vier Jahren gefunden werden. 

Angehörige mit ins Boot holen
Eine Situation in Worte fassen, die alle 
Beteiligten verstehen. Darauf  baut das 

Projekt SERO auf. Ein sogenannter Si-
cherheitsplan soll dabei Betroffene be-
fähigen, ihre Situation einzuschätzen, 
Frühwarnzeichen einer Krise wahrzu-
nehmen und Bewältigungsstrategien 
zu entwickeln. Dies in Kombination 
mit der Prism-S-Methode. Hier visua-
lisiert eine betroffene Person auf  ei-
ner weissen Tafel ihren Standpunkt, 
zeigt auf, wie viel Raum zwischen 
ihr und dem Drang, sich das Leben 
zu nehmen, ist. «Diese Einschätzung 
vereinfacht das Gespräch und ver-
bessert die offene Verständigung und 
Beziehung von Fachpersonen, Betrof-

fenen und Angehörigen», so Durrer. 
Letztere erhalten das nötige Rüstzeug 
in den sogenannten «Erste-Hilfe-Ge-
sprächen über Suizidgedanken». Die 
Stiftung Pro Mente Sana bietet solche 
Kurse bereits heute an. Künftig sollen 
Angehörige und Interessierte aus den 
Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden 
diese verbilligt besuchen können. Mit 
ein Grund: Das beim Projekt SERO 
geplante Selbstmanagement-App für 
Betroffene, samt Sicherheitsplan und 
integrierter Prism-S-Methode, soll in 
einem zweiten Schritt auch von Ange-
hörigen und Vertrauenspersonen ein-
sehbar sein – falls dies die Betroffenen 
wünschen. «Wer sich als Angehöriger 
so vorbereitet, kann im entscheiden-
den Moment für die betroffene Person 
eine hilfreiche Ressource sein», so Mi-
chael Durrer. 

Ansprechen und damit 
ein Tabu brechen
Die Zahl ist erschreckend. Auf  ca. 1000 
Suizide, die sich jährlich in der Schweiz 
ereignen, kommen 32 000 Suizidver-
suche. Und trotzdem wird das Thema 
oft tabuisiert. Auch von den gefährde-
ten Personen selbst. «Mit dem eigenen 
Leben nicht mehr zurechtzukommen, 
löst bei vielen Schamgefühle aus», sagt 
Michael Durrer. Für Angehörige und 
Freunde sei es deshalb oft schwierig, 
Warnzeichen wahrzunehmen. Alarm-
signale sind laut Durrer, wenn  Men-
schen ihr Verhalten generell verän-

dern, sich beispielsweise zurückziehen 
und für Dinge nicht mehr interessie-
ren, die ihnen zuvor als «Seelennah-
rung» dienten. Es gebe aber auch das 
pure Gegenteil: Leute, die auf  einmal 
sehr offensiv leben und hohe Risiken 
eingehen. Manche Betroffene, die einen 
Suizid planen, verschenken im Vorfeld 
persönliche Gegenstände und nehmen 
so indirekt Abschied von jenen Leuten, 
die sie gern haben. «Nimmt man solche 
Signale wahr, gilt es die Personen di-
rekt auf  ihre Situation anzusprechen. 
Ein Gespräch über die Schwierigkei-
ten des Lebens bringt für gefährde-
te Personen oft Entlastung und neue 
Hoffnung», sagt Durrer und weist auf  
das Plakat über seinem Bürotisch hin. 
«Suizidgedanken? Sprich es an!», ist der 
Slogan der Kampagne, die im Rahmen 
von SERO demnächst anläuft. Das Wort 

«Ansprechen» ist für Michael Durrer 
dabei zentral. «Es schliesst die Betrof-
fenen, die Angehörigen und uns Fach-
personen ein und benötigt eine gemein-
same Sprache.» 

Hinhören, da sein  
und selbst Hilfe suchen
Ins Reich der Mythen gehöre, man 
bringe suizidal gefährdete Personen 
erst recht auf  «dumme Gedanken», in-
dem man sie darauf  anspreche. Falsch 
sei zudem eine weitere weit verbreite-
te Behauptung: Wer offen über Suizid-
absichten berichtet, macht seine Wor-

te nicht wahr. «Das Gegenteil ist der 
Fall. Acht von zehn Personen künden 
diesen Schritt im Vorfeld an. Suizide 
oder Suizidversuche aus dem Impuls 
heraus sind selten.» Konkret: Nach-
dem die betroffene Person einen Suizid 
als Lösung ihrer Probleme in Betracht 
gezogen habe, komme es in der Regel 
zu einer Abwägungsphase. «In diesem 
Stadium ist der Betroffene noch ambi-
valent, kann also von einem allfälligen 
Suizidvorhaben grundsätzlich abge-
bracht werden. Entsprechend wichtig 
ist, Suizidalität offen und direkt anzu-
sprechen», sagt Michael Durrer. Dann 
gelte es zuzuhören statt vorschnelle 
Ratschläge zu erteilen. Sein Gegenüber 
ernst zu nehmen statt Dinge schön zu 
reden. «Es ist wichtig, dass man Betrof-
fenen ein Gefühl von Sicherheit geben 
kann, bis die Spitze der suizidalen Krise 

überwunden ist – der Kurs «Erste-Hil-
fe-Gespräche über Suizidgedanken» 
und  die Vermittlung an professionelle  
Hilfe können dabei Unterstützung bie-
ten.»

SERO ist nicht gleich Zero
2,5 Millionen Franken kostet das Projekt. 
1,5 Millionen Franken davon werden 
von der Gesundheitsförderung Schweiz 
finanziert. Der Rest wird von der Lu-
zerner Psychiatrie und weiteren Pro-
jektpartnern  in Form von Personalres-
sourcen investiert. «Wir sind überzeugt, 
dass sich jeder Franken lohnt», sagt Mi-
chael Durrer. Dank einer einheitlichen 
und regional abgestimmten Prävention 
lasse sich viel bewirken. SERO sei aber 
nicht gleichbedeutend mit dem italieni-
schen Zero (Null). «Suizide sind nie ganz 
verhinderbar, selbst der geschützte Rah-
men einer psychiatrischen Klinik bietet 
keine Gewähr dafür.» Kurzum: Auch ge-
schultes Personal könnte nicht alles vor-
hersehen, wähne sich in einer «relativen 
Sicherheit». Um diese möglichst hoch zu 
halten, würden verschiedene Massnah-
men und Instrumente angewandt. «Mit 
SERO normieren wir diese zu einem 
grossen Teil. Einerseits fördern wir so 
das Selbstmanagement suizidgefährde-
ter Personen. Andererseits bieten wir 
Angehörigen eine wichtige Stütze und 
ermöglichen eine einheitlich vernetzte 
Versorgung durch Fachpersonen in der 
ganzen Region.» Dies führe zu einer ge-
meinsam getragenen Suizidprävention 
mit geteilter Verantwortung. «In letzter 
Konsequenz liegt diese aber beim Betrof-
fenen selbst. Auch wenn alle anderen In-
volvierten unter grösstem Engagement 
und Anstrengungen helfen, kann sich 
letztendlich nur die betroffene Person 
selbst entscheiden: für oder gegen das 
Leben».

Das Beratungstelefon der Luzerner Psychiatrie ist 
rund um die Uhr für Direktbetroffene von psychi-
schen Erkrankungen sowie deren Angehörigen unter  
0900 85 65 65 erreichbar.

«Wer bei einem Freund oder Familienmitglied suizidale 
Gedanken vermutet, sollte vor allem eines tun:  
Suizidalität offen und direkt ansprechen.»
Michael Durrer Leiter des Suizid-Präventions-Projekts SERO




