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Für Kleinkriminalität 33 Monate ins Gefängnis
OBERGERICHT Einmal im 
Monat begab sich ein Algerier 
unerlaubt ins Tal. Auch sonst 
missbraucht er die Gastfreund-
schaft und muss nun büssen.

Seit Sommer 2002 lebt der mittler-
weile 42-jährige Algerier rechtswidrig in 
die Schweiz. Damals wurde sein Asyl-
gesuch abgelehnt. «So ist es ihm nicht 
möglich, einer Arbeit nachzugehen. Seit-
her lebt er von lediglich acht Franken 
Nothilfe am Tag», führte sein Verteidiger 
kürzlich vor dem Obergericht aus. Dafür 
ist sein Vorstrafenregister ellenlang. Seit 
2006 wurde er sechsmal zu insgesamt 
rund 30 Monaten Freiheitsstrafen ver-
urteilt. Dies hielt ihn nicht davon ab, 
auch während laufender Strafverfahren 
immer wieder zu delinquieren.

Im neuen Strafverfahren verurteilte 
das Strafgericht Zug unter der Verfah-
rensleitung von Philipp Frank Mitte März 
den Beschuldigten wegen versuchter 
einfacher Körperverletzung, Tätlichkei-
ten, mehrfachen geringfügigen Dieb-
stahls, mehrfachen Diebstahls, mehrfach 

versuchten betrügerischen Missbrauchs 
einer Datenverarbeitungsanlage, Dro-
hung, Hausfriedensbruchs, mehrfacher 
Gewalt und Drohung gegen Behörden 
und Beamte, mehrfacher Missachtung 
der Ein- und Ausgrenzung, Übertretung 
des Personenbeförderungsgesetzes, Ent-
wendung eines Fahrzeugs zum Gebrauch 
und Fahrens ohne Berechtigung zu einer 
Freiheitsstrafe von 33 Monaten und einer 
Busse von 200 Franken.

«Unverhältnismässige Strafe»
Vor Obergericht nun rügte der Vertei-

diger die «unverhältnismässig hohe Ein-
satzstrafe» von 30 Monaten wegen der 
Missachtung der Ein- und Ausgrenzung. 
Zuletzt durfte sich der Mann nur noch 
in Unterägeri aufhalten. Der Anwalt er-
innerte daran, dass das 2007 mit Alge-
rien abgeschlossene Rückübernahme-
abkommen an dessen Umsetzung schei-
terte. Es sei seinem Klienten nicht 
leichtgefallen, diese Aus- und Eingren-
zungen zu respektieren, da er Sinn und 
Zweck nicht nachvollziehen konnte: «Er 
verstand es nicht, weshalb er nicht nach 
Zug gehen durfte, während dies quasi 
alle tun konnten. Insgesamt ist die 
Schuld als gering einzustufen, da auch 
objektiv wenig kriminelle Energie auf-
zuwenden war.» Im Vergleich zu andern 

Urteilen wie Gewalt, Drohungen oder 
Nachstellungen sei das ausgesprochene 
Urteil zudem unverhältnismässig. Er 
habe ja keine Dritte gefährdet. So sei 
die Einsatzstrafe auf 15 Monate herab-
zusetzen.

«Keine Bagatelle»
Laut Staatsanwalt Laurent Rossé ist 

die Missachtung der Ein- und Ausgren-
zung keine Bagatelle und sei nicht 
Kleinkriminalität (Übertretungen), son-
dern ein Vergehen. Während knapp vier 
Jahren habe sich der Algerier durch-
schnittlich einmal pro Monat nicht an 
die Vorschriften gehalten. «Kleinvieh 
macht auch Mist», sagte der Staatsan-
walt. Er bezeichnete das Verschulden 
als sehr schwer. Zudem stehe es dem 
Mann jederzeit frei, die Schweiz Rich-
tung Algerien zu verlassen.

Die Deliktsgruppe Diebstahl umfass-
te zehn vollendete und zwei versuchte 
Tatbegehungen, wobei der Gesamtde-
liktsbetrag von 6200 Franken laut Straf-
gericht nicht besonders hoch ausfiel. 
Allerdings befanden sich unter dem 
Deliktsgut auch Kreditkarten, ein Zuger 
Pass und Identitätskarten, deren Ersatz 
einen nicht unerheblichen Aufwand zur 
Folge hat. Für das Obergericht unter 
Abteilungspräsident Paul Kuhn standen 

die Taten im Grenzbereich zum quali-
fizierten gewerbsmässigen Diebstahl, da 
er die gewährte Nothilfe als zu gering 
einstufte. Besonders dreist verhielt sich 
der Täter, als er im Mai 2014 aus der 
vorläufigen Festnahme bei der Zuger 
Polizei entlassen wurde und nur fünf 
Minuten später und in der Nähe einen 
weiteren Diebstahl aus einem unver-
schlossenen Lastwagen beging.

«Ausgeprägte Einsichtslosigkeit»
«Wenn sich der Beschuldigte schon 

illegal in der Schweiz aufhält, hätte von 
ihm erwartet werden dürfen, dass er 
sich an die Verfügungen betreffend Ein- 
und Ausgrenzung hält», heisst es im 
Urteil. Die Vielzahl der Verstösse offen-
bare eine beachtliche Renitenz, Gleich-
gültigkeit und ausgeprägte Einsichtslo-
sigkeit gegenüber dem schweizerischen 
Recht. Gesamthaft ging auch das Ober-
gericht von einer hypothetischen Ge-
samtfreiheitsstrafe von 53 Monaten und 
20 Tagen aus. Daran waren die in der 
Tatzeit gefällten Strafen von 20 Monaten 
und 20 Tagen abzuziehen, sodass wie-
derum eine unbedingte Zusatzstrafe von 
33 Monaten ausgesprochen wurde. Das 
Urteil ist nicht rechtskräftig.

JÜRG J. AREGGER
juerg.aregger@zugerzeitung.ch

Eine Melodie für die Ewigkeit 
ZUG Die Jazz Night feiert  
in diesem Jahr ihr 25-Jahr- 
Jubiläum. Und dieses soll dank 
eines Jingles zur bleibenden 
Erinnerung werden.

CHARLY KEISER 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Am Donnerstag nach den Sommerfe-
rien, also am 25. August, beginnt die 
25. Zuger Jazz Night. Damit das Jubiläum 
zur bleibenden Erinnerung wird, haben 
sich die Macher des Anlasses etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Dank einer 
Erkennungsmelodie soll die Jazz Night 
künftig hörbar im Gedächtnis der Be-
sucher eingebrannt werden, wie Nicolett 
Theiler vom Organisationskomitee erklärt. 
Dazu wurden die Big Band der Musik-
schule Zug unter der Leitung von Roland 
Dahinden und der Zuger Klarinettist und 
Komponist Mathias Landtwing engagiert. 
Landtwing hat die Melodie entwickelt, 

die nun die Jazz Night über Jahre be-
gleiten soll. Er hat die Melodie für die 
Big Band arrangiert, aber zusätzlich auch 
so genannte «Lead Sheets» für andere 
Formationen geschrieben.

Die Bands, die am Donnerstag und 
Freitag an der Jazz Night auftreten, haben 
von Programmchef Martin Himmelsbach 
die Noten des Jingles erhalten. «Die Rück-
meldungen waren fantastisch», schwärmt 
Himmelsbach. «Die Bands werden wohl 
alle unsere neue Erkennungsmelodie an 
den Auftritten zum Besten geben.» Das 
Tolle sei, wie Himmelsbach weiter und 
begeistert erzählt, dass diese den Jingle 
alle anders interpretieren würden. «Das 
wird sicher unheimlich spannend.»

Zur Hauptzeit auf der Hauptbühne
Besonders sollen vor allem der Auftakt 

und die Uraufführung des Jazz-Night-
Jingles am Donnerstag und im Rahmen 
des Auftrittes der Big Band der Musik-
schule Zug werden. Natürlich muss für 
diesen Auftritt entsprechend geprobt 
werden. «Und dies während der Ferien», 
sagt Roland Dahinden. Nur gerade ein 
Musikschüler, der in der Rekrutenschu-

le sei, habe sich nicht für die Proben 
angemeldet, berichtet Dahinden und 
fügt an: «In den letzten zehn Tagen der 
Ferien sind die Schüler für Proben an-
wesend, und die Woche vor dem Auftritt 
haben wir ein Probe-Weekend.»

Das Ganze sei für die jungen Leute 
ein Riesending, betont Dahinden. «Denn 
es ist nicht ein Auftritt auf einer Neben-
bühne zu einer Randzeit, sondern ein 
Konzert auf der Hauptbühne und zur 
Topzeit.» Das sei schlicht und einfach 
der Hammer, schwärmt der Musiklehrer.

Zwei weitere Formationen
Doch nicht nur die Big Band der 

Musikschule ist mit von der Partie. Mit 

der «Singers Night» und dem «Jazz 
Workshop» sind zwei weitere Formatio-
nen der Musikschule mit jeweils bis zu 
zehn Leuten an der diesjährigen Jazz 
Night im Einsatz. «Ich bin riesig erfreut, 
dass dies erstmals klappt», sagt Martin 
Himmelsbach. Bislang hätten die langen 
Sommerferien solche Einsätze verhin-
dert. Genauer seien die Formationen 
der Musikschule jeweils vor den Ferien 
auseinandergefallen.

Kein Thema war übrigens ein dritter 
Tag für die Jazz Night, wie Nicolett 
Theiler sagt. Erstens seien das Risiko 
und der Aufwand für einen dreitägigen 
Anlass einfach zu gross. Himmelsbach 
nickt und sagt: «Zweimal 20 Stunden 
arbeiten geht – aber dreimal 20 Stunden 
ist definitiv zu viel.»

HINWEIS
Alle Informationen unter: www.jazznight.ch

Hörprobe: Hier gehts zum Jazz Night Zug Jingle. 
www.zugerzeitung.ch/bonus.
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Die beiden Musiklehrer Roland Dahinden und Jasmin Lötscher proben 
mit der Big Band der Musikschule den «Jazz Night Zug Jingle». 

 Bild Werner Schelbert

«Ich bin riesig 
erfreut, dass dies 
erstmals klappt.»
MARTIN HIMMELSBACH, 

PROGRAMMCHEF

«Martial Art»  
im Podium 41 
ZUG red. Der Trompeter Martial 
In-Albon spielt heute um 21 Uhr mit 
seiner Band «Martial Art» im 
Podium 41, Zug. Sie spielen Eigen-
kompositionen, wobei ein Konzept 
verfolgt wird, bei dem die Kompo-
sitionen verfliessen und sich zu 
einem ganzheitlichen Werk zusam-
menfügen. Das Quartett taucht in 
Atmosphären ein und entwickelt 
über grosse Bögen eine Spannung, 
die mit feinen Improvisationen, fah-
renden Grooves bis hin zu exzessi-
vem Chaos geschmückt ist.

ANLÄSSE

Rechnung  
wurde genehmigt
BAAR red. An der Bürgergemeinde-
versammlung in Baar, die kürzlich 
stattgefunden hat, waren 50 stimm-
berechtigte Bürgerinnen und Bürger 
anwesend. Sie haben sämtliche Trak-
tanden, darunter die Rechnung 2015 
mit einem Mehrertrag von 251 649 
Franken, angenommen. Die nächste 
Bürgergemeindeversammlung findet 
am 29. November statt, wie der Bür-
gerrat mitteilt.

Neuer Verein 
engagiert sich
ALLENWINDEN red. Im Dorf gibt es 
einen neuen Verein. Vor kurzem ha-
ben Sonja Sechi und Rebecca Amrein, 
die beide in Allenwinden wohnen, 
den Verein «Event Point Allenwin-
den» gegründet. Der Verein befasst 
sich mit gemeinnützigen Bestrebun-
gen und Werken sozialer und kultu-
reller Art, wie die beiden Frauen 
mitteilen. Der Verein plant Events für 
Gross und Klein und will ausserdem 
andere Vereine unterstützen. Am 
8. Juni hat der erste Event von «Event 
Point» stattgefunden, ein Kasperli-
theater im Pfarreiheim. Mit 66 Kin-
dern und 38 Begleitpersonen sei der 
Anlass ein voller Erfolg gewesen, 
schreiben die Organisatorinnen. Wei-
tere Events sind bereits in Planung. 
Anfragen sind über eventpoint-allen-
winden@gmx.ch möglich.

Verletzte und 
grosser Schaden 
CHAM red. Gleich an zwei Stellen 
krachte es gestern Nachmittag. Um 
13.15 Uhr fuhr eine 40-Jährige auf der 
Autobahn A 4 von Zürich Richtung 
Luzern. Kurz nach der Blegikurve prall-
te ein 31-jähriger Lastwagenfahrer, der 
von Zug her kam, in ihr Fahrzeug. Das 
Auto wurde laut der Zuger Polizei vom 
Lastwagen in die rechte Leitplanke 
geschoben und von dort auf den rech-
ten Fahrstreifen zurückgeschleudert. 
Die Frau wurde mit leichten Verlet-
zungen ins Spital eingeliefert. Am Auto 
entstand Totalschaden (im Bild).

Fast gleichzeitig kam es auf der 
Kreuzung Alpenblick in Cham zu 
einem Auffahrunfall mit drei beteilig-
ten Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Liefer-
wagenfahrer bemerkte eine stehende 
Kolonne vor dem Lichtsignal in Rich-
tung Cham zu spät und prallte in ein 
stehendes Auto. Durch die Wucht 
wurde dieses nach vorne in ein wei-
teres Auto geschoben. Der 28-jährige 
Lenker des mittleren Fahrzeugs wurde 
leicht verletzt und durch den Rettungs-
dienst ins Spital gebracht. Der Sach-
schaden beträgt rund 20 000 Franken.


