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Hospiz vergrössert dasAngebot
Palliativpflege Das Hospiz Zentralschweiz will in Littau zusätzliche Pflegeplätze schaffen. Neben den geplanten

zwölf Betten sollen acht ambulante Plätze entstehen. Doch noch braucht die Stiftung Spenden für den Bau.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Im Stadtteil Littau in Luzern ent-
steht das erste Hospiz in der Zen-
tralschweiz für schwerkranke
Menschen, deren Lebensende
bevorsteht. Es sind Menschen,
die keine Spitalbehandlung brau-
chen und zu Hause nicht versorgt
werden können. Im Hospiz ver-
bringen sie ihren letzten Lebens-
abschnitt und werden bis zum
Tod palliativ betreut.

Die private Stiftung Hospiz
Zentralschweiz hat eine 2710
Quadratmeter grosse Liegen-
schaft an der Gasshofstrasse 18
gekauft (wir berichteten). Das
Gebäude, in dem sich früher eine
Arztpraxis mit Wohnhaus be-
fand, wird renoviert und um ei-
nen Zusatzbau erweitert.

Ursprünglich war der Bau-
start schon diesen Spätherbst ge-

plant. «Jetzt gehen wir davon aus,
dass wir Ende Jahr das Baugesuch
einreichen und im Frühling mit
den Bauarbeiten beginnen kön-
nen», sagt Sibylle Jean-Petit-Ma-
tile, die stellvertretende Ge-
schäftsleiterin der Stiftung und
künftige Hospiz-Ärztin. «Die
Stadt stufte das bestehende Ge-
bäude als schützenswert ein; es
braucht deshalb eine sorgfältige
Planung mit Einbezug der Denk-
malpflege.» Ziel ist es, das Hos-
piz Zentralschweiz im Sommer
2019 zu eröffnen.

Wichtig ist der Stiftung, dass
nicht von einem «Sterbehospiz»
die Rede ist: «Zu uns kommen die
Menschen, um zu leben, auch
wenn der Tod unausweichlich
ist», sagt Sibylle Jean-Petit-Ma-
tile. Assistierte Suizide wird es im
Hospiz nicht geben: «Dafür gibt
es das Angebot des Vereins Exit.»
Das Hospiz werde «eine Lücke in

der palliativen Versorgungskette
schliessen». InanderenRegionen
derSchweizgebeesbereits solche
Häuser, in der Zentralschweiz
fehle das Angebot noch. «Hier
gibt es zurzeit nur die Alternative,
in ein Pflegeheim einzutreten.
Das ist vor allem für jüngere Pa-
tienten und ihre Angehörigen be-
lastend.» Das Hospiz Zentral-
schweiz wird für Menschen ab 18
Jahren offen sein.

Bisher bekannt war, dass es
im Hospiz Zentralschweiz 12 sta-
tionäre Pflegebetten geben wird.
6 Betten hat der Kanton Luzern
bereits in seine Pflegeheimliste
aufgenommen. Für die Aufnah-
me der weiteren 6 Betten auf die
Pflegeheimlisten der anderen
Zentralschweizer Kantone laufen
die Verhandlungen. Neu soll es
nun auch 8 ambulante Pflegeplät-
ze geben. «Hier können Men-
schen, die tagsüber allein zu Hau-

se sind, tage- oder halbtageweise
zu uns kommen und die Räume
und das Pflegepersonal kennen
lernen», so Jean-Petit-Matile.
Das erleichtere den späteren de-
finitiven Eintritt in das Hospiz.

Arbeitenwerdenüber
Spendenfinanziert

Die Renovation des bestehenden
Gebäudes und die Erstellung des
Zusatzbaus sollen total 7 Millio-
nen Franken kosten. Finanziert
werden soll dies ausschliesslich
mit privaten Mitteln. Knapp ein
Drittel der Gelder ist bereits fest
zugesichert, bei einem weiteren
Drittel ist man in abschliessen-
den Verhandlungen. «Das ist
sehr ermutigend», sagt Ge-
schäftsleiter Hans Stutz. Um das
fehlende Drittel aufzubringen,
unternimmt die Stiftung nun ei-
nen erneuten Spendenaufruf.
«Als ein ‹Haus für alle› braucht

das Hospiz eine breite Abstüt-
zung und die Solidarität der Ge-
sellschaft», so Stutz. «Es sollte
deutlich werden, wie die Hospiz-
Arbeit bestehende Angebote,
etwa Spitex oder Sterbebegleit-
gruppen, ergänzt und welchen
menschlichen, sozialen, aber
auch wirtschaftlichen Nutzen die
Gesellschaft daraus zieht.»

Auch für den Betrieb wird die
Stiftung auf Spenden angewiesen
sein. 25 Vollzeitstellen, aufgeteilt
auf mehrere Personen, wird das
Hospiz haben. Dazu kommen
freiwillige Helfer.

Hinweis
Heute von 9 bis 13 Uhr findet auf
dem Schwanenplatz Luzern eine
Aktion der Stiftung Hospiz Zent-
ralschweiz statt. Morgen um 11
Uhr wird im Stattkino Luzern der
Film «Blaubeerblau» über das Le-
ben in einem Hospiz gezeigt.

ANZEIGE

EineRendite steht nicht imVordergrund
ChâteauGütsch Die Verkaufsabsichten verursachen kein Beben im Hotel. Schon länger gebe es regelmässig

Angebote, so Direktor Tim Moitzi. Der Besitzer wolle das Hotel nicht um jeden Preis loswerden.

Lebedev und Luzern scheint eine
komplizierte Verbindung zu sein.
Seit der russische Oligarch Alex-
ander Lebedev das Hotel Châ-
teau Gütsch im Jahr 2007 durch
seine Investmentgesellschaft
NRC von der UBS gekauft hat,
macht das Viersternehaus vor
allem negative Schlagzeilen. In
den Medien präsent war es wegen
Schliessung, Wiedereröffnung,
Verkauf, Personalabgang und
wechselnden Direktoren. Letzte-
re gaben sich nach kurzer Zeit die
Klinke in die Hand – bis zum März
2015. Seither ist der Österreicher
Tim Moitzi Resident Manager.

Und nun steht das «Gütsch»
wieder zum Verkauf (Ausgabe
von gestern). Moitzis Kommen-
tar dazu fällt gelassen aus. Mo-
natlich würden drei bis vier Kauf-
angebote ins Haus flattern.
«Nichts ist fix.» Für ihn ist klar:
Falls ein Käufer den gewünschten
Preis zahlt, werde das Hotel ver-
kauft. Denn Lebedev sei ein Ge-
schäftsmann. Doch die Situation
beunruhige ihn nicht: «Es besteht
absolut keine Dringlichkeit, zu
verkaufen.»

Nach den Berichten über die Ver-
kaufsabsichten habe er gestern
Morgen sein Team zusammen-
gerufen und erklärt, was Sache
ist. «Ich und mein Team sind mit
Herzblut an der Arbeit und ha-
ben Spass daran, das soll auch so
bleiben.» Moitzis Team umfasst
35 Personen. Dass es im Schloss
regelmässig zu signifikanten Per-
sonalwechseln kam, lässt er nur
für das Jahr 2015 gelten, damals
sei auch umstrukturiert worden.
Seither sei die Situation stabil.
«Es hat einen Wechsel in der Kü-
che und einen im Service gege-
ben», so der Direktor.

Eswirdnachwie
vor investiert

Luzerner Hoteliers äusserten
schon mehrmals, dass das Hotel
Château Gütsch wegen der gerin-
gen Zimmerzahl nicht rentabel
geführt werden könne. Für den
Platz Luzern brauche es eine
Zimmerzahl zwischen 80 und
100. Das bestätigt Moitzi. So sei
der Gewinn vor Zinsen und Steu-
ern – kurz Ebit genannt – positiv,
sowohl fürs laufende wie auch für

letztes Jahr. Was die Rendite im
Zusammenhang mit der Zim-
merzahl betrifft, gibt er zu beden-
ken: «Offensichtlich wird hier der
wesentliche Umstand ausgeblen-
det, dass hinter dem Hotel
Gütsch nicht etwa eine rendite-
orientierte Bank, sondern ein Pri-
vatmann steht.» Anders als bei
einer Bank sei beim Hotelbesitzer
die Rendite nicht im Vordergrund
und auch nicht «lebenswichtig».

Somit hat Milliardär Alexan-
der Lebedev im Fall Gütsch quasi
einen Mäzen-Status? «Ja, das
könnte man so sagen», so Moitzi.
Tatsächlich zeige Lebedev nach
wie vor ein gewisses Interesse am
Schloss. Er besuche es nach wie
vor zwei, drei Mal pro Jahr und sei
jeweils begeistert. Auch für In-
vestitionen werde immer wieder
Geld lockergemacht. Als nächste
Investition sei für das Jahr 2018
der Einbau eines neuen Liftes ge-
plant. Moitzi ist zudem zufrieden
mit der Auslastung des Restau-
rants und Hotels. «Wir sind gut
aufgestellt und gehören zu den
besser ausgelasteten Betrieben
der Stadt Luzern.» (sam)Das Hotel Château Gütsch. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 13. Oktober 2017)

Maulkorb für
bissigenHund

Nidwalden Staffordshire-Misch-
ling Thor, der am 19. September
im Stanser Restaurant Chalet ei-
nen anderen Hund gebissen und
tödlich verletzt hat (Ausgabe vom
Montag), ist wieder daheim bei
seiner Besitzerin Alexandra
Widmer aus Stansstad. Sie bestä-
tigte dies gestern auf Anfrage. Am
Donnerstag habe sie einen einge-
schriebenen Brief des Laborato-
riums der Urkantone (LdU) erhal-
ten. Darin werden ihr klare Aufla-
gen gemacht: Im öffentlichen
Raum muss Thor künftig einen
Maulkorb tragen und darf nur an
der kurzen Leine geführt werden.
Zudem muss die Hundehalterin
mit Thor 20 Lektionen bei einem
Hundetrainer absolvieren.

«Für mich sind diese Aufla-
gen in Ordnung», sagt Widmer.
Es sei ihr wichtig, dass Besitzer
solcher Hunde «nicht überall an-
gefeindet werden». Anlässlich
von Abklärungen im Tierheim,
wo Thor vorübergehend unterge-
bracht war, habe ihr Hund Folg-
samkeit und einen guten Charak-
ter bewiesen, sagt sie. «Er hat die
Tests mit Bravour gemeistert.»

Hundkönnte
weggenommenwerden

Angeordnet hat die Massnahmen
der Veterinärdienst des LdU.
Zum konkreten Fall können sie
keine Stellung nehmen, sagt Es-
ther Mischler, stellvertretende
Leiterin des Bereichs Tierschutz
beim LdU. Klar sei aber, dass
bei solch gravierenden Vorfällen
«scharfe Auflagen gemacht wer-
den». Hält sich die Halterin oder
der Halter eines Hundes nicht da-
ran, kann das LdU den Hund dem
Besitzer für immer wegnehmen.

Noch offen ist das strafrecht-
liche Verfahren. Opfer von Thor
war der 3-jährige Malteser-
Mischling Bobby. Dessen Besit-
zer erstattete Anzeige. (ve)

Bezirk senkt
seine Steuern

Schwyz Die Bezirksgemeinde
Schwyz kann diesen November
über eine Steuersenkung um fünf
Einheiten befinden. Möglich ma-
chen dies die hohen Eigenkapi-
talreserven, welche in den letzten
Jahren gebildet werden konnten.
Per Ende 2016 beliefen sie sich
auf nicht weniger als 24 Millionen
Franken. Die Steuersenkung sei
zwei bis drei Jahre haltbar, sagte
Bezirksammann Sandro Patierno
gestern. (adm)

Nächster Halt: Mall of Switzerland!
Ab Mittwoch, 8. November finden Sie das gesamte MParc-Angebot in der Mall of Switzerland.
Und ein MMM-Supermarkt und ein Migros-Restaurant dazu.
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