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NachrichteN 
Arbeiter stirbt auf 
Neat-Baustelle 
Faido sda. Auf der Alptransit-
Baustelle in Faido Polmengo im 
Kanton Tessin ist am vergangenen 
Samstag ein Arbeiter im Tunnel 
vier Meter tief gefallen. Der 
52-jährige Ausländer wurde dabei 
schwer verletzt. Er verstarb gestern 
Dienstag im Spital, wie die Tessi-
ner Polizei mitteilte. Zum Unfall-
hergang wurde eine Untersuchung 
eröffnet.

2,3 Millionen  
Tickets gefälscht
Rom sda. Chinesische Fälscher-
banden begnügen sich nicht mehr 
mit dem Kopieren von Kleidern 
und Markenprodukten. Die italie-
nische Steuerpolizei hat gestern 
2,3 Millionen gefälschte Bahn-
tickets mit einem Gesamtwert von 
28 Millionen Euro beschlagnahmt. 
Die Billette waren für die Bahn-
strecke zwischen dem römischen 
Hauptbahnhof Termini und dem 
Flughafen von Rom Fiumicino, die 
normalerweise 14 Euro kosten. 

Johnny Depp: 
Liebes-Aus
Los angeLes red. Lange wurde 
darüber spekuliert: Jetzt ist es 
offiziell. Johnny Depp (49) und 
Vanessa Paradis (39) gehen nach 
14 gemeinsamen Jahren getrennte 
Wege. Das Paar habe sich «in aller 
Freundschaft getrennt», erklärte 
Depps Sprecher dem US-Magazin 
«People». Depp und Paradis haben 
zwei Kinder (9 und 13). Noch  
Anfang Mai dementierte der  
US-Schauspieler die Liebes-Krise.

Einbrecher  
wird bestohlen 
Lüttich sda. Im belgischen Lüt-
tich ist ein Einbruch für einen Ein-
brecher ziemlich schiefgelaufen. 
Zu erst wird ihm das eben gestohle-
ne Fernsehgerät gestohlen. Danach 
schläft er im Bett neben dem Woh-
nungsbesitzer ein und wird festge-
nommen. Der Einbrecher und sein 
Komplize waren gestern Morgen in 

die Wohnung eingedrungen und 
wollten sich mit einem Fernsehgerät 
aus dem Staub machen. Allerdings 
wurden sie beim Verlassen des Hau-
ses von zwei anderen Männern über-
fallen. Daraufhin ging einer der 
beiden Einbrecher zurück in die 
Wohnung und stahl dort die Uhr 
und das Handy des Wohnungs-
besitzers. Allerdings hatten ihn die 
Vorkommnisse offenbar so mitge-
nommen, dass er im Bett neben dem 
Bestohlenen einschlief. Dort konnte 
ihn dann die Polizei verhaften.

HErausgEpickt

180 000 Luganeser Franken hat die Stadt 
Lugano drucken lassen. 

  Bilder Città di Lugano

Im Banne des Sturms
taifun «guchol» wirbelt Japan ganz schön durch, wie 
hier in tokio. Mehr als 83 000 Menschen wurden 
aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.  EPA

Minister Rösler zum 
Laufen verknurrt 
Washington Das ging ins Auge. 
Ausgerechnet vor dem Weissen Haus 
stellte der Fahrer des deutschen Wirt-
schaftsministers und FDP-Präsiden-
ten Philipp Rösler den Wagen im 
Halteverbot ab. Die Polizei kannte 
keine Gnade und nahm Röslers 
Chauffeur den Führerschein vorüber-
gehend ab. Die Folge: Als Philipp 
Rösler von seinem Gespräch mit Gene 

Sperling, dem amerikanischen Wirt-
schaftsrat, zurückkam, musste er zu Fuss 
ins Hotel zurückgehen. 

Da half es auch nichts, dass der deut-
sche Botschafter in Washington Rösler 
zu Hilfe eilen wollte. «Wenn Sie aus 
Deutschland kommen, müssen Sie ja 
eigentlich wissen, wie wichtig es ist, die 
Gesetze zu befolgen», bekam dieser von 
der Polizei zu hören. 

Grosser Schlag gegen 
Elfenbeinhandel 
aFRika sda. In einer beispiellosen 
Aktion hat Interpol den afrikanischen 
Elfenbeinhandel ins Visier genom-
men. In den vergangenen drei Mo-
naten wurden 200 Kriminelle fest-
genommen und 2 Tonnen illegales 
Elfenbein beschlagnahmt. Es wurden 
zudem 20 Kilogramm Rhinozeros-
horn, Löwen-, Leoparden- und Ge-

pardenfelle, Krokodil- und Pythonhäute, 
lebende tropische Vögel, Schildkröten 
und andere geschützte Tierarten sowie 
zahlreiche Waffen konfisziert. «Dies war 
die bisher grösste, von Interpol koordi-
nierte Operation gegen den illegalen 
Elfenbeinhandel», erklärte David Hig-
gins vom Tierschutzfonds, der Interpol 
bei der Aktion half.

Lugano wirft Geldpresse an
touRismus Das tessin  
verliert seit Jahren an  
attraktivität bei den gästen. 
Jetzt will Lugano mit einer 
eigenen Währung mehr 
Deutschschweizer anlocken. 

gErHarD Lob 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Die goldenen Tage sind längst vorbei. 
Das Tessin leidet seit Jahren unter Gäs-
teschwund. Um das Ruder herumzu-
reissen, prescht nun Lugano vor und 
setzt auf eine eigene Währung, den 
Luganeser Franken. Zu diesem Zweck 
wird in den nächsten drei Wochen in 
fünf Deutschschweizer Städten – St.  
Gallen, Bern, Basel, Luzern, Zürich – für 
jeweils zwei Tage eine Wechselstube 
aufgestellt: Dort können Fotos, Souve-
nirs und andere Erinnerungen an Lu-
gano gegen Luganeser Franken einge-
tauscht werden. Gemäss dem Prinzip: 
Gib uns dein altes Bild von Lugano, und 
wir geben dir 30 Luganeser Franken, 
damit du dir ein neues Bild der Stadt 
machen kannst. 

«Statt Geld in teure Plakatkampagnen 
zu investieren, wollen wir es den poten-
ziellen Gästen direkt zugutekommen 
lassen», sagt Luganos Informations-
chefin Eleonora Bourgoin. Die Geld-
scheine werden vom 1. Juli bis 31. Ok-
tober dieses Jahres bei 180 Partnern im 
Luganese als Zahlungsmittel zum Kurs 
von 1:1 gegenüber dem Schweizer Fran-
ken akzeptiert: von Restaurants und 

Hotels bis zu Schifffahrtlinien. Ein Schild 
«Cambio – Lugano cambia» zeigt die 
entsprechenden Einrichtungen ein. Die 
Dienstleistungserbringer können 
schliesslich die einkassierten Luganeser 
Franken bei der Stadt wieder gegen 
echte Franken tauschen. 

mit Vorurteilen aufräumen
Übrigens: Auch wer kein Erinne-

rungsstück hat, erhält in der Wechsel-
stube das Startkapital von 30 Lugane-
ser Franken. Jede Person aber nur 
einmal. 

Lugano hat insgesamt 180 000 Luga-
neser Franken drucken lassen, die nun 
in Umlauf gebracht werden. «Es soll 

als Startkapital ein Anreiz sein, Lugano 
kennen zu lernen, das sich in den 
letzten Jahren stark gewandelt 
und kulturell aufgerüstet 
hat», sagte Luganos 
Stadtpräsident 
Giorgio Giudici an-
lässlich der gestri-
gen Präsentation. 

Ärger vorprogram-
miert

Mit der Währungsaktion 
wollen die Promotoren zu-
gleich mit dem Vorurteil aufräu-
men, dass Lugano eine langweilige 
und provinzielle Stadt sei. Daher wird 

parallel auf viele Events hingewiesen. 
Die Absicht ist klar. Doch die Stadt 
Lugano lehnt sich mit dieser Aktion weit 
aus dem Fenster. Ist doch touristische 
Promotion eigentlich Sache des kanto-
nalen Verkehrsvereins. 

Die finanzkräftige Stadt Lugano hat 
jedoch kürzlich ein eigenes Tourismus-
amt gegründet, das Promotion in eige-
ner Regie vornehmen kann. Ticino Tu-
rismo wird so umgangen. «Ich bin mir 
durchaus klar, dass diese Sache nicht 
allen im Kanton gefallen wird», so Sin-
daco Giudici (FDP). 

«ein wichtiger schritt»
Lega-Nationalrat und Stadtrat Loren-

zo Quadri als politischer Chef des städ-
tischen Tourismusamtes zeigte sich 
gestern auf jeden Fall äusserst begeis-
tert: «Es ist ein wichtiger Schritt auf 
unserem Weg, eine unabhängige Repu-
blik zu werden.» 

HINWEIS
 Die Luganeser Wechselstube macht am 10. 

und 11. Juli in Luzern Halt (Torbogen 
Bahnhofplatz). 
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beraten. verstehen. erleben.

Hörakustik Hörmann I Habsburgerstrasse 19
6003 Luzern I info@hoermann-hoeren.ch

Wenn es um Ihr Gehör geht,
verstehen wir Sie am besten.
Unser High-End-Hörtest ist die
ideale Voraussetzung auf dem Weg
zu einer lückenlosen Hörleistung.
Hörtest: 041 210 57 58


