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RabenauswundersameErlebnisse

Auch das noch!
WertvollesGemälde in
Abstellkammerentdeckt

DesMoines IneinerAbstellkam-
merhat einMuseumsdirektor im
US-Bundesstaat Iowazufälligein
Gemäldemit Millionenwert ent-
deckt. Eigentlich habe Robert
WarrennachFahnenausdemUS-
Sezessionskrieggesucht, als er in
denseltenbenutztenAbstellraum
des Hoyt-Sherman-Place-Muse-
ums ging, sagte gestern ein Spre-
cherdesMuseumsderDeutschen
Presse-Agentur. Eingequetscht
zwischen einem Tisch und der
Wandentdeckte erdannaber ein
Gemälde, das sich später als ver-
schollengeglaubtesBarock-Werk
entpuppte, das einst imNewYor-
ker Metropolitan Museum hing.
Experten zufolge handelt es sich
um das im 16. Jahrhundert ent-
standene Bild «Apollo and Ve-
nus» des niederländischen Ma-
lersOtto vanVeen. (sda)

VonKampfhund
totgebissen

Deutschland Ein Hund hat in
Hannover nach ersten Erkennt-
nissen der Polizei eine Mutter
und ihren Sohn in einer Woh-
nung totgebissen. «Aktuell steht
noch nicht fest, wie es zu dem
Unglück kommen konnte», teil-
te die Polizei gestern mit. In der
Wohnung fingen Feuerwehrleu-
te in der Nacht zu Mittwoch ei-
nen Staffordshire-Terrier ein.
«Nach ersten Untersuchungen
durch einen Rechtsmediziner
wurden die 52-Jährige und ihr
27-jähriger Sohn offenbar von
dem Hund getötet», heisst es in
der Polizeimitteilung. Die Er-
mittlungen laufen noch. (sda)

EinSherpa schreibtGeschichte
Kathmandu Ein Bergführer inNepal steht vor einemneuenWeltrekord: Kami Rita Sherpa (48) bereitet

sich auf seine 22. Besteigung desMount Everest vor. Und er hat nochweitere Pläne.

Daniel Kestenholz, Bangkok

Für viele ist es ein Lebenstraum,
für dessen Erfüllung sie teures
Geld zahlenund ihrLeben riskie-
ren. Für Kami Rita Sherpa ist es
derHausberg, dener imMai zum
22. Mal besteigen will. So oft
standnochkeinMenschauf dem
Dach der Welt. Grosse Emotio-
nen empfinde er dabei keine.
Den Mount Everest im Dienst
von zahlendenKundenzubestei-
gen, die auf erfahrene Hilfe an-
gewiesen sind, sei sein Job. «Egal
wie oft ich klettere, ich binweder
sehr glücklich, aufgeregt noch
sehr traurig», sagte Kami Rita
Sherpa Ende März in Kathman-
du zu Journalisten.

Nächsten Monat, während
des alljährlichenWetterfensters
für Everest-Besteigungen mit
milderenTemperaturenundwe-
niger Wind, plant der nepalesi-
sche SherpadenhöchstenGipfel
der Welt zum 22. Mal zu errei-
chen. Dass die 8848 Meter über
Meer zu erreichendereinst einen
Weltrekord bedeuten, habe er
nie geplant. Er begann zu klet-
tern, weil er Arbeit brauchte.
«Mein Leben ist ganz normal»,
sagt der Sherpa.

65 Jahre sindseitder
Erstbesteigungvergangen

Als der heute 48-Jährige 1994
zum erstenMal auf dem Everest
stand, war er einer von erst
49 Bergsteigern, die den Gipfel
erreichten. Seit der Erstbestei-
gung 1953 sind es mittlerweile
4000Menschen,diedenEverest
bezwangen.Mehrals 290kamen
beimVersuch ums Leben.

Am Sonntag ist der Sherpa
von Kathmandu in Richtung
Everest-Basislageraufgebrochen,
vonwoer voraussichtlich in zwei

Wochen mit einer Gruppe von
29BergsteigernausallerWeltden
vollen Aufstieg beginnen wird.
Die Gipfelstürmer haben fast
zweiMonateaufdemBergzuver-
bringen, um sich erst an die raue
Höhenlage zu gewöhnen, bevor
sie denMount Everest EndeMai
zu erklimmen versuchen.

DieVerheissungendeshöchs-
ten Berges der Welt locken auch
viel Unerfahrenheit an. Im ver-
gangenen Jahr musste eine
Rekordzahl von Bergrettungen
durchgeführtwerden.Zahlen für

genehmigte Gipfelbesteigungen
dieses Jahrvonnepalesischerund
chinesischer Seite wurden noch
nicht veröffentlicht.DochdieSai-
son, die den 65. Jahrestag der
ErstbesteigungvonEdmundHil-
lary und Tenzing Norgay mar-
kiert,wirdvoraussichtlichgenau-
so betriebsam mit den gleichen
«Gipfelstaus» seinwiedie letzte,
als es 634 Menschen auf den
Everest schafften. Sieben Berg-
steiger kamen ums Leben.

Kamihat sich inallden Jahren
einen Namen für solide Arbeit

und Verlässlichkeit aufgebaut,
wasaufdemEverestLebenretten
kann. Bergsteiger sind in der Re-
gel auf die Hilfe von Sherpas an-
gewiesen.Diesewerdendafürbe-
zahlt, die Route vorzubereiten,
Seile zubefestigenunddasnötige
Kletterzubehör zu tragen.

EinigeausländischeAnbieter
undBergsteiger suchennurnach
billigen Angeboten, was bedeu-
tet, dass sieminderwertige, billi-
ge Sherpas bekommen: «Wer ei-
nen hohen Preis zahlt, erhält
auchQualitätssherpas», soKami.

DiebilligstenAnbieter verlangen
rund 20000 Dollar für die Be-
steigung, etwa ein Viertel des
Preises, der von den teuersten
verlangtwird.Das führt zuSpan-
nungen am Berg. Die meist aus-
ländischen, teureren Anbieter
werfen den Billiganbietern vor,
an Sicherheit zu sparen, um die
Kosten niedrig zu halten und
gleichzeitigKunden zu akzeptie-
ren, denen es an Erfahrung im
Hochgebirgskletternmangelt.

Gute Sherpas sind gefragt:
«FrühermusstenwirandieTüren
derFirmenklopfen,umArbeit zu
finden», so Kami. Jetzt habe sich
der Spiess umgedreht. Die Fir-
men müssen den Sherpas gefal-
len, ummit ihnen zu arbeiten.

Lukrative
Bergsportindustrie

Damit profitiert auch Kami von
der lukrativen Bergsportindus-
trie, diederEverest-Kletterboom
in den letzten zwei Jahrzehnten
in China und Nepal geschaffen
hat, die sichdenGipfel teilen.Al-
leinNepalnahm2017vierMillio-
nenDollar anGenehmigungsge-
bühren ein. Ein Grossteil dieses
Geldes zahlt lebenswichtigeEin-
kommen indemverarmtenLand.

Kami arbeitet für den Klet-
terspezialisten Alpine Ascents,
der für die Everest-Besteigung
65000 Dollar verlangt. Den ak-
tuellen Rekord von 21 erfolgrei-
chenBesteigungenhältKami zu-
sammen mit zwei nepalesischen
Sherpas, die jedoch nicht mehr
arbeiten. «Wenn alles nach Plan
läuft, werde ich am 29. Mai auf
demGipfel stehen»– underwer-
de den Everest weiter besteigen,
auch wenn er in diesem Jahr den
Rekord aufstelle. Ziel sei es, den
Gipfel 25-mal zu erreichen: «Ich
will Geschichte schreiben.»

Kami Rita Sherpa vor der Tempelanlage Boudha. Bild: Narendra Shrestha/EPA (Kathmandu, 28. März 2018)

BekanntesterBankräuber der Schweiz kommt frei
Horgen Hugo Portmann, dem
wohl bekanntesten Bankräuber
der Schweiz, winkt bald die Frei-
heit: Das Bezirksgericht Horgen
ZHhat seinGesuchumbedingte
Entlassunggesterngutgeheissen.
Es schätzt dieRückfallgefahrdes
früheren Gewohnheitsverbre-
chers als gering ein. Portmann,
der in den 1980er- und 1990er-
Jahren mehrere Banken überfal-
len hatte, verbrachte mehr als
seinhalbesLebenhinterGittern.

Seit 35 Jahren sitzt der «Verbre-
cher alter Schule» imGefängnis.
Mitte Juli endet seine reguläre
Freiheitsstrafe, danach hätte er
verwahrt werden sollen. Eine
Verwahrung mache für seinen
Klienten aber keinen Sinn, fand
sein Anwalt. Auch der Staatsan-
walt sowieVertreterdesStrafvoll-
zugs sprachen sich gestern für
eine bedingte Entlassung aus.

DasBezirksgericht folgtedie-
senAnträgenundentschied,dass

der 58-Jährige am 16. Juli auf
freien Fuss kommt. Ganz frei ist
er jedoch nicht: Während einer
Probezeit vondrei Jahrenmusser
regelmässig zuBewährungshilfe-
gesprächen. «Auch wenn das
nicht immer einfach wird für
Sie», sagte der Richter zu Port-
mann, der das Urteil mit einem
Lächeln entgegennahm.

Der frühereFremdenlegionär
startete seinekriminelleKarriere
1983 mit Banküberfällen inWal-

lisellenundDietikon.Dabeiwag-
teerauchmehrmalsFluchtversu-
che: 1988, als er in einem Haft-
urlaubauchgleichnocheineBank
in Adliswil überfiel, ein weiteres
Mal nach einem Gebirgslauf, als
er nach dem Ziel einfach weiter-
rannte. 1999bracher zusammen
mit dem «Ausbrecherkönig»
Walter Stürm aus der Bündner
Strafanstalt Realta aus und über-
fiel mit einem weiteren Kompli-
zen eineBank inHornTG. (sda)
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Leute
Hollywood-Stern
für EvaLongoria

Los Angeles Die Rolle als ver-
zweifelte Hausfrau Gabrielle
Solis in der Serie «Desperate
Housewives» machte die US-
Schauspielerin
Eva Longoria
(43,Bild)weltbe-
kannt. Bald kön-
nen die Fans der
gebürtigenTexa-
nerin ihren neu-
en Ehrenplatz auf dem «Walk of
Fame» in Hollywood besuchen.
Am 16. April soll Longoria mit
einer Sternenplakette auf dem
Hollywood-Boulevard verewigt
werden,wiegesternbekanntwur-
de. Longoria erwartet zudem
schon bald einBaby. (sda)

HugoPortmann in einerAufnahme
aus dem Jahr 2001. Bild: Keystone
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KnappeMillion imPlus
Surseemeldet für 2017 schwarze Zahlen –
und rüstet sich für grosse Investitionen. 22

KantonnimmtneuenAnlauf
Integration Vor einem Jahr hat dieDienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen das Lehrprogramm«Perspektive Pflege» eingestellt.

Grund: Nur 3 der 15 Kursteilnehmer fanden eine Anschlusslösung. Das sollmit demneuen Projekt nichtmehr passieren.

Chiara Stäheli
chiara.staeheli@luzernerzeitung.ch

EineNeuauflagenacheinemJahr
Unterbruch: Der Kanton Luzern
startet 2019 mit dem Projekt
«Perspektive Pflege 2.0» erneut
einen Anlauf, Flüchtlinge und
vorläufig Aufgenommene in die
Pflegeberufe einzuführen. «Wir
versprechen uns aus verschie-
denenGründenmehrErfolg von
diesem Projekt als von seinem
Vorgänger. Die Praxisbetriebe
sind von Beginn an mit an Bord
und InhalteundProzessewurden
besser auf die Bedürfnisse der
Praxis abgestimmt», sagt Philip-
pe Otzenberger von der Dienst-
stelleAsyl- undFlüchtlingswesen
des Kantons Luzern. Zudem
arbeite man nur nochmit einem
Vertragspartner zusammen statt
zuvormit zwei bis drei.

DerneueQualifizierungskurs
hatdasselbeZiel,wiedasProjekt,
welches 2015 eingeführt und
nach zwei Jahren wieder aufge-
löst wurde: Flüchtlinge und vor-
läufigAufgenommene sollenbe-
fähigt werden, nach dem Kurs
eine Attestlehre oder eine Lehre

als Fachperson Gesundheit zu
absolvieren und abschliessen zu
können.

VerbändegebenProjekt
zweiteChance

Vor knapp einem Jahr wurde das
Projekt«PerspektivePflege»be-
endet. Die Dienststellenleiterin
Asyl- und Flüchtlingswesen, Sil-
via Bolliger, kam im Frühling
2017 zum Schluss, dass das An-
gebot im Pflegebereich so nicht
zielführend sei. Der Kanton war
nicht zufrieden,dieErfolgsquote
war zu tief. Nur 3 der 15 Teilneh-
mer hatten nach dem Kurs eine
Ausbildungs- oder Praktikums-
stelle. Der Rest musste mit dem
Schweizerischen Arbeiterhilfs-
werkeineandereLösungsuchen.

Die beiden involvierten Ver-
bände – der Gesundheitsberufs-
verbundXundundderHeimver-
band Curaviva – zeigten sich im
vergangenenFrühlingobderEin-
stellung des Projekts enttäuscht.
Der Präsident von Curaviva Lu-
zern, Roger Wicki, ist nach wie
vorderMeinung,dassderKanton
demProgrammdamals zuwenig
Zeit gegeben habe, sich zu ent-

wickeln. Dennoch ist Curaviva
Luzern auch beim neuen Kurs
«Perspektive Pflege 2.0»wieder
mit dabei. Wicki begründet dies
wie folgt: «Die Erwartungenwa-
ren zu hoch und der Kanton hat
nun aus dem damaligen Projekt
seineLehrengezogen.DieseAn-
passung sehen wir als Chance,
unsere gesellschaftspolitische
Verantwortungwahrzunehmen.»
Eine Arbeitsgruppe habe wichti-
ge Sachen korrigiert und insbe-
sonderedenZeitplanneugestal-

tet. Auch die Verbände konnten
ihre Ideen in der Arbeitsgruppe
einbringen. «Das Ziel ist es, den
Kursteilnehmern nach ihrem
Praktikum direkt in der Praxis-
institution einen Ausbildungs-
platz zur Verfügung stellen zu
können», sagtWicki.

Der im kommenden Jahr
startendeKursdauert insgesamt
19 Monate – davon findet wäh-
rend 16 Monaten ein Praktikum
in einem Betrieb statt. In den
restlichen drei Monaten gibt es
Unterricht in Allgemeinbildung,
Tastaturschreiben und Pflege.
Dabei wird der Sprachunterricht
direkt integriert.DiePraktikums-
plätze werden durch den Ver-
tragspartner Xund organisiert
und sichergestellt. Dieser setzt
sich für die Aus- und Weiterbil-
dung von Gesundheitsfachkräf-
ten in der Zentralschweiz ein.
AuchderHeimverbandCuraviva
wird inder zweitenProjektaufla-
ge mit dem Kanton zusammen-
arbeiten und Praktikumsplätze
zur Verfügung stellen.

Um sich einen Kursplatz zu
ergattern, müssen die Teilneh-
mer Sprachkenntnisse auf dem

NiveauB1 sowieeineEignung für
Pflegeberufemitbringen.

Mit demneuenKonzept, das
eine längereLaufzeit sowieeinen
neuenZeitplanbeinhaltet, sollen
dieerkanntenProblemebehoben
werden. Auch auf finanzieller
Ebene unterscheidet sich der
neueKursvonseinemVorgänger.
Die Kosten in der Höhe von
220000 Franken sind rund
einen Drittel tiefer als jene des
Pilotlehrgangs2015.DieTeilneh-
merzahl hingegen wurde von
15 auf 18 Personen erhöht.

Nurwer sicheignet,
startet insPraktikum

Wicki verspricht sich mit dem
aktuellen Projekt deutlich höhe-
reErfolgschancen:«DasKonzept
ist nachhaltig aufgebaut – die
IdeenderBeteiligtenwurdenauf-
genommen.» So sieht der neue
Lehrgang vor, dass die Teilneh-
mer nach dem ersten Unter-
richtsblockvon50TageneinEig-
nungspraktikum absolvieren.
Werden dort alle notwendigen
Voraussetzungen erfüllt, startet
derFlüchtlingoder vorläufigAuf-
genommene in das Praktikums-

jahr. Indiesemwirdwährendvier
Tagen gearbeitet und an einem
Tag die Schule besucht.

Auch Adrian Wyss, Projekt-
leiter «Perspektive Pflege 2.0»
bei Xund, ist überzeugt, dass die
ErfahrungenausdemPilotwert-
voll waren für das neueKonzept:
«Durch die Anpassungen wurde
einebessereAbstimmungaufdie
betrieblichenAbläufeermöglicht
und die Teilnehmenden können
früher in die Pflegeteams integ-
riert werden.» Deshalb leiste
Xund auch im neuen Programm
gerne einen Beitrag zur berufli-
chen Integration von Flüchtlin-
gen – auch ummitzuhelfen, dem
drohenden Mangel an Pflege-
fachkräften entgegenzuwirken.

Curaviva-Präsident Wicki
fügt an: «Das Programm bietet
eine guteMöglichkeit, vermehrt
Männer in die Pflege zu bringen.
Auch Frauen aus Herkunftslän-
dernausserhalbEuropaskönnen
so in die Pflegebranche einstei-
gen.»Bis jetztwurde fürdasPro-
jekt noch keine Mindestlaufzeit
definiert, die genauen Rahmen-
bedingungen sind derzeit noch
Gegenstand vonAbklärungen.

FahrenGäste bald in 21Gondeln auf dieRigi?
Weggis Die Rigi BahnenAGwill eine neue Seilbahn nachRigi Kaltbad bauen. Derzeit plant dasUnternehmen zwei

unterschiedliche Bauprojekte. Obwohl ein Entscheid noch aussteht, gewinnt eine VarianteOberhand.

Ihren 50. Geburtstag wird sie
noch erleben, wenig später ist
Schluss: FürdieLuftseilbahnvon
Weggis nach Rigi Kaltbad läuft
die Konzession aus. Nun sucht
die Rigi Bahnen AG nach einem
Ersatz für dieBahn,welche 1968
eröffnet wurde und die Strecke
nach Kaltbad in gut zehn Minu-
tenbewältigt.Dass es einenNeu-
baubraucht, ist schon längerklar.
Wiedieseraussieht,wurdebisher
aber nicht kommuniziert. Noch
ist offen,wasgebautwerden soll.
Die Firma schwankt zwischen
zweiVarianten: einePendelbahn
mit zwei Kabinen, die jeweils 76
Personen fassen, oder eineBahn
mit 21 Gondeln, die pro Kabine
Platz für 10 Passagiere bietet.

Nun zeichnet sich ein Ent-
scheid ab: Am Ostersonntag ha-
ben die Rigi-Bahnen die Bewoh-
ner auf Kaltbad über ihre Pläne
aufgeklärt. Einen Entschluss hat
die Bergbahn zwar noch nicht
präsentiert, dochdieZeichenzei-
gen inRichtungGondelbahn.Auf
AnfrageunsererZeitung sagtGe-
schäftsleitungsmitglied JörgLus-
tenberger: «Eine Gondelbahn
würdeeinegrosseKapazitätsstei-
gerung bedeuten.» Die Pendel-
bahnmit zweiKabinenhätte eine
Kapazität von 640 Personen pro
Stunde. Eine Gondelbahn da-
gegen könnte im Grundausbau
800 Personen stündlich beför-
dern. ImEndausbauwärenesgar
1200Personen.Dazukommtge-
mäss den Verantwortlichen ein
weitererVorteil: «Bei einerGon-
delbahn, die keine grossenWar-
tezeiten bedingt, könnenwir die

Passagiere viel kontinuierlicher
befördern und jedemGast einen
SitzplatzmitAussicht bieten», so
Lustenberger.

Spruchreif ist wie erwähnt
noch nichts. Gemäss Lustenber-
ger ist die Variante Pendelbahn

zu 95 Prozent ausgearbeitet.
Ende2018 soll auchklar sein,wie
eineGondelbahnaussehenkönn-
te. «Bis zu diesem Zeitpunkt
möchten wir Planungs- und
Rechtssicherheit, damit der Ver-
waltungsrat seineabschliessende

Entscheidung treffen kann», so
Lustenberger.

Rigi-Bahnenmüssen
Konzessionverlängern

DerPlanungsstand für eineGon-
delvariante ist gemäss den Rigi-

Bahnen bei etwa 50 Prozent an-
gelangt.Ungeklärt sindnochFra-
gen zumgenauenStreckenprofil,
zu den Stützen sowie zum Par-
kierungskonzept bei der Talsta-
tion. Die Rigi-Bahnen gehen da-
von aus, mit dem Bau der neuen

Bahn2019beginnenzukönnen–
also just in dem Jahr, in welchem
dieKonzessionderaltenBahnab-
läuft. Deshalb werden die Rigi
Bahnen diese verlängern. «Das
sollte aber kein grösseres Pro-
blemdarstellen», sagtLustenber-
ger. Eine Nachfrage bei der Ge-
meinde Weggis zeigt, dass auch
dieBehördeeineGondelbahnbe-
vorzugenwürde:«Wirkönnendie
Argumente derRigi-Bahnen ver-
stehenundnachvollziehen», sagt
Gemeindeammann Baptist Lot-
tenbach (FDP), inWeggis zustän-
dig fürdasDossierBauundInfra-
struktur. Er sieht bei derVariante
GondelbahnauchVorteile fürdas
Dorf: «DamitwürdeWeggis bes-
ser an den öffentlichen Verkehr
angeschlossen.EineGondelbahn
ohne fixen Takt-Fahrplan ist si-
cher eine attraktive Lösung.»

Stellt sich noch eine zentrale
Frage:WaskostetdieneueBahn?
Jörg Lustenberger rechnet für
eine Pendelbahn mit Investitio-
nenzwischen15und20Millionen
Franken. Der Preis für den Bau
einer Gondelbahn dürfte sich im
ähnlichen Rahmen bewegen:
«Wenn wir von Anfang an gese-
henhätten,dasseineGondelbahn
umeiniges teurerwird,hättenwir
unsgarnicht erstderPlanungan-
genommen.»FürwelchesModell
sichderVerwaltungsratauchent-
scheidet – bereits 2020 soll die
neueBahn die Talstation zur ers-
tenFahrtverlassen.DiealteBahn
wäre dann 52 Jahre alt.

Kilian Küttel
kilian.kuettel@luzernerzeitung.ch

Die Seilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad wird bis am 27. April revidiert. Parallel wird an Neubauplänen getüftelt. Bild: Pius Amrein (19. April 2016)

«DerKanton
Luzernhat
nunseine
Lehren
gezogen.»

RogerWicki
Präsident Curaviva Luzern


