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WobmannwirdLuzernerKripo-Chef
Nidwalden Der kantonale Polizeikommandant wird neuer Chef der Luzerner Kriminalpolizei. JürgWobmann zieht damit in

seinenHeimatkanton zurück. Sein grosses Ziel: eine gemeinsameEinsatzleitzentrale für Luzern undNidwalden.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Der neueChef derKriminalpoli-
zei des Kantons Luzern ist kein
Unbekannter: Jürg Wobmann
steht seit sechs Jahren als Kom-
mandantdem70-köpfigenKorps
der Kantonspolizei Nidwalden
vor.Nungeht es fürden44-Jähri-
genzurück in seinenHeimatkan-
ton. Der neue Kripo-Chef ist in
Luzern aufgewachsen. In seiner
künftigen Funktion wird Wob-
mann rund 190Mitarbeiter füh-
ren. Das gesamte Luzerner Poli-
zeikorps zählt rund 850 Perso-
nen.«JürgWobmannhatunsmit
seiner breiten Erfahrung, seiner
guten Vernetzung auch in natio-
nalenGremiensowiemenschlich
überzeugt», sagt der Luzerner
Polizeikommandant Adi Acher-
mann auf Anfrage.

Keinen internen
Nachfolgerangestrebt

BeiderLuzernerPolizei sind laut
Achermann22Bewerbungen für
die Nachfolge von Daniel Buss-
mann eingegangen. Es sei keine

interne Lösung angestrebt wor-
den.DerPolizeikommandantbe-
gründet dies damit, dass «be-
wusst nach einem Juristen mit
Führungserfahrunggesuchtwur-
de».DassderneueKripo-Chef in
rechtlichenAngelegenheiten sat-
telfest ist, sei besonders wichtig,
so Achermann. Jürg Wobmann
habe ausserdem mehrjährige
Managementerfahrung.

Der Nachfolger von Buss-
mann ist seit 12 Jahren bei der
NidwaldnerPolizei.Bevorerdort
Kommandant wurde, leitete er
sechs Jahre die Kriminalpolizei.
ImVorfeldhatte ermehrerepoli-
zeibezogenePraktika absolviert.
Ausserdembesuchte erdenpoli-
zeilichen Führungslehrgang III
des Schweizerischen Polizeiins-
tituts. An der Interkantonalen
Polizeischule inHitzkirch war er
Dozent imBereich Strafrecht.

JürgWobmann ist verheiratet
und Vater von vier Kindern. Er
hat signalisiert, seinenWohnsitz
in den Kanton Luzern zu ver-
legen. Er räumt ein: «Der Ent-
scheid istmirnicht leichtgefallen
und ichverlassedieKantonspoli-

zeiNidwaldenmit einem freudi-
gen und einem weinenden
Auge.» Interessant ist, dassWob-
mann in den letzten Jahren als
KommandantderKantonspolizei
NidwaldendieZusammenarbeit
mit der Luzerner Polizei forciert
hat. Wichtigster Punkt: die Zu-
sammenlegung der Einsatzleit-
zentralen.«Spätestens2025 soll-
te es für Luzern und Nidwalden
soweit sein», sagteWobmann im
November2017gegenüberunse-
rer Zeitung.Mit einem interkan-
tonalenKompetenzzentrum sol-
len Synergien bei der Informatik
und Logistik genutzt werden. In
früheren Jahren war dieselbe
Idee verworfen worden. Ein
Grund war, dass Luzern nicht
mitgezogen hat.

Seine neue Tätigkeit bei der
Luzerner Polizei wirdWobmann
am 1. Dezember 2018 aufneh-
men. Während eines Monats

wird er von Daniel Bussmann
eingearbeitet. «Er kann seinem
Vorgänger indieserZeit überdie
Schultern schauen.DieEinarbei-
tungszeit dauert allerdingsdeut-
lich länger, in der Regel ein bis
zwei Jahre», erklärt Adi
Achermann. Auch der
Kommandant wird an
der Einarbeitung des
neuenKripo-Chefsmass-
geblich beteiligt sein.

Der 59-jährige Da-
nielBussmann trittEnde
JahralsKripo-Chefab.Er
übte seine Funktion seit
1995 aus. «Er leitete die
Kriminalpolizei über all
die Jahremit vielEngage-
ment», schreibt
die Luzerner
Polizei ineiner
Medienmit-
teilung.
Bussmanns

Führungsstil galt phasenweiseals
umstritten, seineFachkompetenz
hingegen wird betont. Es gab
aber auch Einschnitte. Nach der
Polizeikrisemit demAbgangvon
Polizeikommandant Beat Hens-

ler wurde Buss-
mann imJahr
2013 die
Funktion
des Vize-
komman-
danten
entzogen.

Ennetbürgen
Die Rechnung 2017 schliesst klar
besser ab als erwartet. 23

DieFamilieKollros hält zusammen
Sarnen WieClaudia Kollrosmit ihrer FamilieMuttertag feiert, ist wohl eine ihrer geringeren Sorgen.Mattia,

ihr jüngster Sohn, hat gesundheitliche Probleme.Diemeiste Zeit ist der Säugling im Spital.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

WennMattiawiedermal imKin-
derspital Luzern ist, verbreitet
sichdasunterÄrztenundPflege-
personal wie ein Lauffeuer. Der
Säugling ist acht Monate alt und
«Stammgast» im Spital. Bislang
war er nur kurzeEpisoden in sei-
nemLebendaheimbei seinerFa-
milie inSarnen.DasSchicksaldes
herzigen Babys berührt viele.
Mattia hat Trisomie 21 (auch als

Down-Syndrom bekannt) und
kam als Frühchen auf die Welt.
Bereits hat er acht schwereOpe-
rationen durchstehen müssen.
DieFolgeneinesDarminfektsmit
Blutvergiftung, ein Loch im
Zwerchfell, zweiMal ein künstli-
cherDarmausgangundzweiLun-
genentzündungenhaben ihmdas
Leben schwer gemacht. «Drei
Malwusstenwirnicht,wieesaus-
geht für ihn», erzählt seineMut-
ter Claudia Kollros.

Brüderkennen
Notfallszenariobereits

«Wennerdaheimist, rechnenwir
ständig mit allem», beschreibt
EhemannSeverin seineGefühle.
«Du bist auf Nadeln, wenn er
nicht trinkt, wie er sollte.» Nach
der fünften grossen Darm-OP
habeeinArzt ihnenklargemacht,

dass eine weitere nicht mehr
möglich sei. Mattia überstand
dann doch noch eine sechste.

Elio (4), derÄlteste,weissbe-
reits,was imFall einesNotfalls in
seine Tasche für die Übernach-
tung beim Grosi kommt, auch
Marlon (21/2) kennt das Notfall-
szenario bereits aus Erfahrung.
«Marlons Geburtstag konnten
wir bis nachmittags um vier fei-
ern, dannmusstenwirHals über
Kopf ins Spital, weil Mattia eine
zweiteNotfall-OPhatte», erzählt
ClaudiaKollros.Die Familie hält
zusammen. Einfach ist es für die

fünf trotzdem nicht. Kurz nach-
dem Claudia Kollros bei einer
Ultraschalluntersuchung erfuhr,
dassMattia eventuellTrisomie21
hat, wurde Severin, der als Mar-
ketingleiter bei einem Luzerner
Unternehmen tätig war, arbeits-
los. DieNachricht von der Triso-
mie 21 sei zuerst ein Schock ge-
wesen. «Dumachst alle Emotio-
nendurch, es ist eineAchterbahn
von Wut, Ärger, Hilflosigkeit,
Hoffnung und Zuversicht, Ver-
trauen und Freude, wenn du die
Angst loslassen kannst», erzählt
die gebürtige Alpnacherin. Aus
ihr spricht die tiefe Mutterliebe
zu ihrem Jüngsten.

Über2200Leser
verfolgen ihrenBlog

Irgendwann schlugen ihr Freun-
de vor, einen Blog zu schreiben.
Das Schreiben half ihr, sich die
Gefühle von der Seele zu schrei-
ben. Über 2200 Leser verfolgen
Claudias Einträge. «Wow, super,
wie ihr das macht», hört die
40-Jährige immerwieder. Frem-
de sprechen sie auf der Strasse
an, weil sie sie wiedererkennen.
Manchmal melden sich auch
Müttermit ähnlichemSchicksal.
Viele nehmen Anteil. Manche
helfengar:Bereits zweiMal spen-
dete jemand der jungen Familie
Geld. Eine Mutter bot an, Elio
undMarlonzuhüten,wennClau-
diaKollros jeden zweitenTag ins
Spital zuMattia fährt.Mittlerwei-
le springt der Entlastungsdienst
des RotenKreuzes ein.

GesternFreitaghattedie aus-
gebildete Primarlehrerin ihren
vierzigsten Geburtstag. Ob sie

feiern könnte, wusste sie einen
Tag vorher noch nicht. Auch
nicht, was am Muttertag sein
würde.KommtMattia heimoder
muss er noch im Spital bleiben?
«Wenn er heimkommt, darf uns
ohnehin niemand besuchen»,
weiss sie. Wichtig sei ihr das
nicht. «Wir geniessenes, zusam-
men zu sein, wenn er kommt»,
sagt sie.

Es stehen noch ganz andere
Fragen für die Zukunft an. «Was
Angst macht, ist das Finanzielle.
Wir brauchen ein Auto, in das
drei Kindersitze passen», nennt
dieFamilienfraueinBeispiel. Se-
verin Kollross nimmt zurzeit an
einemWeiterbildungsprogramm
des Regionalen Arbeitsvermitt-
lungszentrums teil. Er sucht eine
Stelle in einem Dienstleistungs-
unternehmen imBereichMarke-
tingundVerkauf,möglichst nahe
von zuHause.

Viele Fragezeichen stehen
vor der Familie. «Wir wissen
nicht, wann er laufen kann oder
wann er essen kann.Wir überle-
gen nicht mehr, was ist wann.
Mattia hat uns voll ins Jetzt ge-
holt», erzählt Claudia Kollros.
Was sind ihre Wünsche für die
Zukunft? «Dass wir einfach als
Familie in einer Leichtigkeit
unterwegs sein können und vol-
ler Freude Tag um Tag erleben
können.»

PS:MattiaKollros konnte am
Donnerstag nachHause. Die Fa-
milie hofft, dass er nunbei ihnen
bleiben kann.

Hinweis
facebook.com/blogclaudiakollros

UnserBeitrag
zumMuttertag

Der kleineMattia Kollros hat einen schweren Start ins Leben und konn-
te bisher nur wenig Zeit bei seiner Familie verbringen. Bild: PD

Familie Kollros beim Giessen der Setzlinge: Vater Severin und Mutter Claudia Kollros, Marlon im weissen
T-Shirt und Elio. Bild: MarionWannemacher (Sarnen, 7. Mai 2018)

Nachfolger fängt
am 1. Dezember an
Abgang «Ich bedaure sehr, dass
ich Jürg Wobmann als wertvolle
Kraft an der Spitze der Nidwald-
ner Kantonspolizei gehen lassen
muss, persönlich gönne ich ihm
aberdieseneueChance,dieer als
Luzerner Kripo-Chef wahr-
nimmt», sagt die Nidwaldner
Justiz- und Sicherheitsdirektorin
Karin Kayser zum Weggang des
Polizeikommandanten auf Ende
November. In seinen zwölf Jah-
renbei derNidwaldnerKantons-
polizei, zuBeginnalsKripo-Chef,
seit fünf JahrenalsKommandant,
habe er die hiesige Polizeiland-
schaft massgeblich geprägt, im-
mervielVerständnis fürdieBasis
gezeigt undauchaufder strategi-
schen Ebene zukunftsweisend
mitgewirkt. In einem regulären
öffentlichenAusschreibungsver-
fahren wird nun ein Nachfolger
rekrutiert. Amtsantritt ist am
1. Dezember. (map)

Polizeikommandant
JürgWobmann.
Bild: Boris Bürgisser


