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17-Jähriger landet bei
Strolchenfahrt im Zaun
CHAM Verhängnisvoll endete
die Fahrt eines jungen Zugers
ohne Führerausweis: Zwei
Personen verletzten sich leicht.
Es entstand ein Schaden von
mehreren tausend Franken.

WOLFGANG HOLZ
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

Die Strolchenfahrt eines 17-Jährigen
hat zahlreiche Schäden zur Folge. Am
vergangenen Montagabend, kurz nach
20.30 Uhr, kam es in Cham an der
Alten Steinhauserstrasse zu einem
Selbstunfall: Der Teenager rauschte
nicht nur mit dem Wagen seiner Eltern
in einen Zaun. Er war auch alkoholisiert,
wie ein von der Zuger Polizei durch-
geführter Atemalkoholtest ergab. Beim
Lenker wurde ein Wert von 0,51 Pro-
mille festgestellt. Bei dem Aufprall auf
den Zaun wurden auch zwei Mitfahrer

leicht verletzt – der Rettungsdienst Zug
brachte die beiden Autoinsassen ins
Spital.

Insgesamt befanden sich zum Zeit-
punkt des Unfalls vier Personen im
Wagen, wie die Zuger Polizei mitteilt.
Neben der Zuger Polizei standen beim
Unfall der Rettungsdienst Zug sowie der
Unterhaltsdienst im Einsatz: Letzterer
musste die Strasse vom ausgelaufenen
Öl befreien.

Auto offen, Schlüssel im Wagen
«Der junge Mann ist ohne Kontroll-

schilder und ohne Führerausweis mit
dem Auto seiner Eltern unterwegs ge-
wesen, um einen Kollegen nach Hause
zu bringen», erklärt Sandra Schmid,
Mediensprecherin der Zuger Strafver-
folgungsbehörden. Auf dem Rückweg
habe dieser dann aus noch unbekann-
ten Gründen die Herrschaft über das
Fahrzeug verloren und sei mit einem
Zaun kollidiert, so Schmid. Besonders
fahrlässig erscheint die Tatsache, wie
die Zuger Polizei berichtet, dass der
17-Jährige den Autoschlüssel für den

Wagen seiner Eltern gar nicht erst lan-
ge suchen musste: «Das Auto stand
offen in der Garage. Der Schlüssel be-
fand sich im Wagen», sagt die Polizei-
sprecherin. «Das war sicher nicht so
gescheit.»

Führerausweis kann sich verzögern
Der junge Mann muss sich nun wegen

Nichtbeherrschen des Fahrzeugs, Fahren
ohne Führerausweis, Fahren in nicht
fahrfähigem Zustand sowie wegen In-
verkehrbringen eines Fahrzeugs ohne
Kontrollschilder vor der Zuger Staats-
anwaltschaft verantworten. Und nicht
nur das. Es blühen ihm auch noch
Strafmassnahmen des Zuger Strassen-
verkehrsamts. «Die Behörde muss näm-
lich entscheiden, ob der junge Mann
nun überhaupt schon mit 18 seinen
Führerausweis machen darf», erklärt
Sandra Schmid von der Zuger Polizei.
Auch wenn sich laut Schmid im Kanton
Zug bislang relativ wenige Strolchen-
fahrten mit solchen Konsequenzen er-
eignet haben, warnt sie: «So etwas soll-
te man einfach nicht machen.»

Warum kandidieren
Sie als Richterin?

Biljana Lukic, Sie kandidieren für das
Amt des Verwaltungsrichters in Zug.
Was ist Ihre Motivation?

Biljana Lukic: Ich als Piratin stehe zu
unseren Grundsätzen. Das bedeutet, dass
wir uns aktiv für mehr Demokratie ein-
setzen wollen und auch dementspre-
chend handeln. Deshalb nehme ich
diese Kandidatur sehr ernst.

Mehr Demokratie, was meinen Sie
damit genau?

Lukic: Wir sehen uns in der Pflicht,

demokratische Rechte zu bewahren und
zu verteidigen. Die Besetzung frei wer-
dender Ämter und Posten mittels «stil-
ler Wahlen» ist unserer Meinung nach
nicht demokratisch. Dem Zuger Stimm-
volk wird damit das Recht zu wählen
genommen. Wir wollen es ihm zurück-
geben. Ausserdem: Warum schliesst
man eigentlich Bürger von Richter-
posten aus, obwohl diese über eine
entsprechende fundierte juristische

Ausbildung verfügen, aber nicht Mit-
glied in einer politischen Partei sind?
In unseren Augen ist das aktuelle
Prozedere stark verbesserungswürdig.
Meine Kandidatur ist genau deswegen
sehr wichtig.

Haben Sie denn überhaupt Erfahrung
am Gericht?

Lukic: Ich habe zwar grundlegende ju-

ristische Kenntnisse, war aber bislang
nicht an Gerichten tätig.

Rechnen Sie sich trotzdem Chancen
für das Amt aus?

Lukic: Uns ist bewusst, dass meine Chan-
cen, tatsächlich zur Verwaltungsrichterin
gewählt zu werden, gering sind.

Gesetzt den Fall, Sie werden ge-
wählt: Welches sind Ihre Stärken, die
Sie für dieses Amt einsetzen könn-
ten?

Lukic: Meine persönlichen Stärken sind
meine ausgeprägte soziale Kompetenz
und allem voran meine Menschenkennt-
nis. Zudem ist mein ausgeprägter Ge-
rechtigkeitssinn von Vorteil. Ausserdem
würde ich eine neue Perspektive ins
Verwaltungsgericht bringen, nämlich die
des Volkes. Wir erinnern uns nur ungern
an die Mobbingvorfälle am Zuger Kan-
tonsgericht vor einigen Jahren. Ich
denke, jemand wie ich mit einer Aus-
bildung in Kommunikation und Sozio-
logie könnte in solchen Situationen ein
beruhigendes Element hineinbringen –
bevor es zur Eskalation kommt.

Welche Fähigkeiten sollte ein Richter
in diesem Amt noch mitbringen?

Lukic: Ich denke, ein ausgeprägter Sinn
für Gerechtigkeit ist wichtig. Ich habe
einige Freunde, die Recht studieren,
und habe aber leider von diesen gehört,
dass Recht und Gerechtigkeit in der
Praxis recht selten etwas miteinander
zu tun haben. Dieses Manko möchte
ich beheben. Ich erachte meine fehlen-
de juristische Ausbildung nicht als Pro-
blem, sondern als Chance. Der Durch-
schnittsbürger versteht die verklausu-
lierten Formulierungen der Anwälte
und Richter nicht mehr. Wenn nun
meine Richterkollegen und die Ge-
richtsschreiber gezwungen sind, mir zu
erklären, was in ein Urteil geschrieben
werden soll, sind sie gezwungen, in der
Laiensphäre zu denken.

BERNARD MARKS
bernard.marks@zugerzeitung.ch

ZUR PERSON
Die 29-jährige Biljana Lukic ist Studentin der
Kommunikationswissenschaften und Mitglied
der Piratenpartei in Zug.

Die Piratin
Biljana Lukic

NACHGEFRAGT

Ende einer Strolchenfahrt: Der Jugendliche hatte die Kontrol-
le über den Wagen verloren und krachte in einen Zaun.

Bild Zuger Polizei

«Coop to go»
wird eröffnet
ZUG red. Heute wird ein «Coop to
go» in der Zuger Neustadt-Passage
eröffnet. Es ist das erste Geschäft
dieser Art ausserhalb der Stadt Zü-
rich. Das Ladenformat bietet ein
Angebot für die Verpflegung ausser
Haus. Es sind ausschliesslich Le-
bensmittel erhältlich, die sich sofort
konsumieren lassen. Morgens wartet
eine «Müeslitheke» mit einer Aus-
wahl an Früchten, Joghurts und
Cerealien, die nach Lust und Laune
kombiniert werden können. Auch
ein veganes Müesli ist mit dabei.
Nach dem Zmorgen wird diese
Selbstbedienungstheke in eine Salat-
bar umgewandelt. Das Angebot um-
fasst zusätzlich Kleinbrote, Hot Pa-
nini, hausgemachte Smoothies,
Glace oder Sushi. Geboten werden
auch Kaffee und frisch gepresster
Orangensaft. Wer sich vor Ort ver-
pflegen möchte, dem stehen Sitz-
und Stehplätze zur Verfügung.

Grundbuchamt
geschlossen
KANTON red. Am Mittwoch, 27. Ap-
ril, bleibt das Grundbuch- und Ver-
messungsamt des Kantons Zug ge-
schlossen. Dies aus betrieblichen
Gründen wie aus dem Zuger Amts-
blatt hervorgeht. Grundbuchanmel-
dungen können während der Schlies-
sung am Schalter in der Empfangs-
halle abgegeben werden.

Schmuck aus
zweiter Hand
ZUG red. Einzelstücke in diversen
Stilrichtungen und aus unterschied-
lichen Zeitepochen: Das gibt es am
Secondhand-Schmuckverkauf. Dieser
findet am kommenden Freitag und
Samstag sowie am Freitag, 29. April,
und Samstag, 30. April, bei Helga
Mrusek an der Hofstrasse 14 in Zug
statt. Geöffnet ist der Verkauf jeweils
freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags
von 10 bis 17 Uhr. Neben Schmuck
gibt es für die Besucher auch eine
Tasse Kaffee.

Eine weitere
Wegmarke fällt
ZUG red. Dem garstigen Wetter der
vergangenen Tage zum Trotz: Die
Zuger Trophy 2016 ist weiterhin auf
Erfolgskurs. Wie der Organisator Reto
Benz in einer Mitteilung schreibt, sind
in den ersten drei Wochen nach dem
Startschuss insgesamt bereits 2000
Zeiten registriert worden.

«Es fägt eifach!», lässt sich ein Teil-
nehmer zitieren, der bei den Stempel-
geräten steht. Dabei bemerkt Benz,
dass viele Starts auf das Konto von
Vereinen und Firmen gehen. Grossen
Gefallen am Anlass finden die Power-
biker aus Auw, welche mit 300 Starts
im Augenblick unangefochten an der
Spitze der Vereinstrophy stehen. Aber
auch Läufer der Firma Siemens sind
sehr aktiv und bewältigen die Strecke
in Steinhausen oftmals auch in ab-
teilungsübergreifenden Gruppen. Das
belebe, so Benz, den Teamgeist. Wie
der Organisator der Zuger Trophy
verrät, habe auch der Siemens-CEO
Matthias Rebellius seine Laufschuhe
geschnürt.

Stempeluhr in Baar
Am kommenden Wochenende

müssen die Läufer und die Biker ihre
Gewohnheiten allerdings erstmals
umstellen. Denn ab dem 25. April
steht die Stempeluhr für die Läufer
dann in Baar, und zwar beim Start-
platz zum Vitaparcours. Die Moun-
tainbiker werden auf der Strecke von
Root aufs Michaelskreuz gefordert.
Die genauen Routenpläne finden Sie
auf www.zugertrophy.ch.

Rauchentwicklung
in einem Geschäft
ZUG red. Die Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Zug (FFZ) stand in den
vergangenen Tagen wie folgt im
Einsatz:
"Mittwoch, 13. April, 13.55 Uhr,
Baarerstrasse: Der automatische
Brandalarm in einem Geschäftshaus
wurde wegen einem eingedrückten
Handfeuermelder ausgelöst.
"Donnerstag, 14. April, 19.20 Uhr,
Bundesplatz: Die FFZ wurde wegen
einer leichten Rauchentwicklung in
einem Geschäft aufgeboten. Der
betroffene Bereich wurde span-
nungslos gemacht und mit der Wär-
mebildkamera kontrolliert.

FFZ

Ein Abend mit
dem Akkordeon
ZUG red. Am Samstag, 30. April,
findet im Theater Casino Zug das
Jahreskonzert des Akkordeon-Orches-
ters Zug-Baar (AZOB) statt. In diesem
Jahr setzt das AZOB den Fokus, wie
es in einer Mitteilung schreibt, auf
Grossbritannien und präsentiert unter
dem Motto «Musik unserer Zeit» Wer-
ke und Komponisten, welche in den
schweizerischen Gefilden eher wenig
bekannt sind. An dem Abend findet
auch der Nachwuchs Platz auf der
Bühne. Akkordeonschüler der Musik-
schule Baar unter der Leitung von
Lucia Strickler, werden ebenfalls auf-
treten. Die Türöffnung ist um 19 Uhr,
das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Degustation
zum Frühling
ZUG red. Das Weinhaus Zug prä-
sentiert zusammen mit dem See-
bistro Seeliken und Masquevino im
Rahmen der Mavina Tasting Tour
2016 die diesjährige Frühlingsdegus-
tation. Diese findet übermorgen
Freitag von 15 bis 20 Uhr im Foyer
des «Rathauskellers», Ober Altstadt
1, statt. Geboten werden über 120
Weine, die direkt vom jeweiligen
Produzenten präsentiert werden.

Austausch
über Gelesenes
ZUG red. Im alten Kantonsspital Zug
an der Artherstrasse 27 findet über-
morgen Freitag der Anlass «Treff-
punkt Buch – gemeinsam lesen und
entdecken» statt. Organisiert ist das
Treffen, das einmal im Montag statt-
findet, von Pro Senectute. Der Anlass
dauert von 14 bis 15.30 Uhr.

ANLÄSSE


