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Politiker als Sorgenonkel
HILFE → Ob Schlägereien oder

Mieterstreit: Bei Nationalrat Lukas
Reimann klingelts unentwegt.
karin.mueller
@ringier.ch

ie neuen Seelsorger
sind unsere Parlamentarier. Allen voran SVPNationalrat Lukas Reimann
(28). «Montag und Dienstag steht das Telefon selten still», erklärt er. Dann
melden sich junge Leute
oder Eltern von Jugendlichen, die den jungen Nationalrat um Hilfe bitten.
Es sind vor allem Menschen aus der Umgebung
von Reimanns Wohnort Wil
SG. Dort scheinen sich an
Wochenenden Gewaltausbrüche zu mehren.
«Die Leute fühlen sich
oft nicht ernst genug genommen von der Polizei
und verlangen von mir, dass
ich auf politischer Ebene
tätig werde», so Reimann.

kriegt. Der Vermieter wohnte direkt über dem Farblager, aus welchem giftige
Dämpfe in die Wohnung
aufstiegen. Am Ende begleitet Lukas Reimann den
Hauseigentümer auf die
Schlichtungsstelle.
Mit solchen Begehren
von Bürgern sehen sich
viele Parlamentarier konfrontiert. Es ist auch eine
Begleiterscheinung, deren
Ausmass sich viele Kandidierende nicht bewusst

sind. «Die Leute setzen
mehr Hoffnung in Jungpolitiker. Denn die altgedienten
Parlamentarier leisteten aus ihrer
Sicht zu wenig.» l

Jungpolitiker
Reimann ist auch
Seelentröster.
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Beispiel: eine Schlägerei, bei der ein junger Mann
einen Schädelbruch erlitt.
Reimann besuchte das
Opfer zu Hause. «Dort
zeigte mir die Freundin des
Betroffenen beispielsweise
die Facebook-Proﬁle der
Täter. Und obwohl sie eindeutig identiﬁzierbar wären, sind sie für die Polizei
nicht fassbar.»
Grund sei die Tatsache, dass es sich bei den
brutalen Schlägern um
Mitglieder einer Jugendbande handelt, die von
ihren Angehörigen
jeweils Alibis erhalten.
Ein junger Berner meldet sich bei
Reimann und erzählt
vom Anruf seiner
Freundin mit den Wor-

ten: «Schatz, ich wurde
vergewaltigt.» Er wisse
nicht mehr weiter.
Ein andermal ruft eine Wirtin morgens um 6 Uhr an
und erzählt, dass ihr Lokal
zertrümmert wurde. «Eine
Stunde später stand ich
mit ihr auf dem Polizeiposten in Flawil», erzählt
der Gutmensch.
Oder ein Hauseigentümer sucht Hilfe bei Reimann, weil er seinen Mieter, einen Malerbetrieb,
nicht aus dem Haus

   



