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Mehr 
Sackgeld

Ab sofort reicht es nicht mehr, 
wenn Ihre Tochter und der Sohn 

50 Franken in der Tasche haben, 
um sich etwas zu trinken oder zu 
essen kaufen zu können. Als eiser-
ne Reserve sollten die Jugendlichen 
zusätzlich noch einen Hunderter im 
Sack haben. Einfach für den Fall 
der Fälle. 

Denn: Seit dem 1. Oktober wird 
mit 100 Franken gebüsst, wer Klein-
abfälle, Essensreste, Verpackungen, 
Getränkeflaschen oder Zigaretten-
stummel wegwirft. Die Gefahr, dass 
die Falle zuschnappt, ist riesig.

Wenn nämlich die Zuger Polizei 
ihr Vorhaben, Abfallsünder an Ort 
und Stelle sofort zu büssen, wirklich 
umsetzt und keine Gnade kennt, 
dann geht es bei den Jugendlichen 
schnell ins Geld. Schauen Sie sich 
doch nur einmal ein bisschen um. 
Mir wird manchmal schon beim 
Betrachten fast ein bisschen übel, 
was da auf der Bahnhoftreppe in 
Zug, beim Metalli, auf der Rössli-
wiese, in der Altstadt am See, im 
Gebiet Choller oder auch in den 
Gemeinden auf öffentlichen oder 
halböffentlichen Plätzen alles her-
umliegt.

Allerdings wäre es ungerecht, nur 
auf Jugendliche zu zeigen und uns 
Ältere als Abfallsünder einfach aus-
zunehmen. Ich jedenfalls kann kei-
nen Altersunterschied feststellen, 
wenn ich sehe, wie die Raucherin-
nen und Raucher ihre Zigaretten-
stummel einfach wegwerfen. 

Dennoch: Zu denken gibt mir 
schon, dass die Zuger Polizei jetzt 
auch noch quasi als «Güselpolizei» 
amten muss, nur weil viele Söhne 
und Töchter offensichtlich nie ge-
lernt haben, dass man leere Flaschen 
oder den Pizzakarton auch selber 
wegräumt. Was ist da in den letzten 
Jahren passiert? 

Vielleicht hätte man die Güsel-
entsorgung auch in den Stunden-
plan schreiben und damit der Schu-
le übertragen müssen. Genauso wie 
viele andere erzieherische Aufgaben, 
die Eltern nicht mehr wahrnehmen. 
Selbstverständlich nur, weil ihnen 
die Zeit dafür fehlt.

freddy.truetsch@zugerzeitung.ch

Freddy Trütsch

Zug uM Zug

Gastfamilie  
in Cham gesucht 
AusTAuschschüler red. Der 
22-jährige Shireesh aus Indien arbei-
tet zurzeit als Freiwilliger im Rahmen 
eines Austauschprogrammes von 
International Cultural Youth Exchange 
(ICYE) in der Four-Forest School in 
Cham. Nun sucht ICYE dringend eine 
weltoffene Gastfamilie in der Region 
Cham, wo der junge Mann ab Mitte 
Oktober für einige Monate oder län-
ger unterkommen kann. Wie es in 
einer Mitteilung heisst, können alle 
Gastfamilien sein – Familien, Allein-
stehende, Paare oder WGs. «Haupt-
sache, sie sind offen gegenüber an-
deren Kulturen und bieten ihrem Gast 
Kost und Logis.» 

Die international tätige Non-Profit-
Organisation ICYE bietet Sozialein-
sätze in der Schweiz und im Ausland 
an. Jedes Jahr kommen durch das 
Programm rund 25 junge Menschen 
aus der ganzen Welt in die Schweiz.

Hinweis
interessierte Gastfamilien können sich bei  
Julia Bangerter melden, Telefon 031 371 77 80.

Ein Besuch in Handschellen
chAm Während des Mittag-
essens klingelt es plötzlich:  
unangemeldet steht die  
Zuger Polizei vor der Tür  
– zusammen mit einem  
gefesselten Einbrecher.

Wolfgang holZ
wolfgang.holz@zugerzeitung.ch

Es ist fünf vor zwölf. Ganz friedlich 
haben die Grosseltern* mit ihren zwei 
Enkeln in der Küche Platz genommen. 
Wie an jedem Freitag essen die Buben 
hier zu Mittag. Opa hat extra Pommes 
frites für die Kleinen gemacht. Dann 
klingelt es plötzlich an der Haustür. Wer 
kann das bloss sein, jetzt am Mittag? Die 
Rentnerin öffnet die Tür, ihr stockt fast 
der Atem. «Du, komm schnell, die Poli-
zei ist da!», ruft sie ihrem Gatten zu. Auch 
er traut wenig später seinen Augen nicht: 
Zwei Polizisten in Zivil stehen da. «Und 
ein Mann in Handschellen und mit Fuss-
fesseln», erzählt der Chamer sichtlich 
erregt.

Die Zuger Polizisten erklären, so der 
Rentner, dass sie mit dem Einbrecher 
eine Tatortbegehung machen wollen. 
Sagens und beginnen mit ihrer Arbeit, 
indem sie um das Haus herumgehen 
und die Einbruchstelle inspizieren. 

«Meine Enkel haben den Einbrecher 
natürlich gesehen, sind völlig erschro-
cken und haben mich gefragt: ‹Opa, was 
ist das für ein Mann in Handschellen?›.»

«Fensterbohrer»: über 70 einbrüche
Im Haus des Rentnerpaars ist tatsäch-

lich eingebrochen worden – im Novem-
ber 2011. Damals suchen zwei Serien-
einbrecher auch ihr Wohnquartier in 
Cham heim. In einer Nacht steigen die 
zwei Täter gleich in mehrere Einfamilien-
häuser ein, während die Bewohner 
schlafen. Die «Fensterbohrer» machen 
dabei fette Beute: Bargeld, Schmuck, 
Handys. Die Deliktsumme beläuft sich 
auf mehrere zehntausend Franken. Die 
zwei Kroaten begehen mit ihrer simplen 
Methode in mehreren Kantonen insge-
samt über 70 Einbrüche. Doch dann 
gelingt es der Zuger Polizei dank eines 
DNA-Spurenabgleichs, die beiden Ein-
brecher zu schnappen.

Die Zuger Polizei hat zweifellos einen 
guten Job gemacht. Sie kann auch in 
anderen Fällen der Verbrechensbekämp-
fung viele Erfolge aufweisen. Die Frage 
ist allerdings, wie korrekt die Zuger 
Polizei sich im Umgang mit Bürgerinnen 
und Bürgern verhält. In der Natur der 
Sache liegt, dass sie mit ihrer Arbeit 
immer Konflikte heraufbeschwört. Und 
trotzdem gilt auch für die Zuger Polizei: 
Der Ton macht die Musik. Wenn man 
sich nämlich die Jahresberichte der 
 Ombudsstelle Zug anschaut, wird klar: 

Immer wieder führt die Art und Weise 
des Umgangs der Zuger Polizei zu Be-
schwerden. Da wird etwa Kritik laut 
wegen der Frage der Angemessenheit 
eines Polizeieinsatzes. Da moniert je-
mand das Gefühl abschätziger Behand-
lung im Rahmen einer Bussenausstel-
lung. Da beanstandet ein anderer das 
Verhalten eines Polizisten, durch das 
sich der Betroffene schikaniert fühlt. Und 
da wird mangelndes Einfühlungsver-
mögen der Zuger Polizei angeprangert. 

Was die Tatortbegehung im Fall der 
Serieneinbrecher im Chamer Wohn-

quartier betrifft, versichert Judith Aklin, 
Kommunikationsverantwortliche der 
Zuger Polizei, «dass es für die orts-
unkundige Täterschaft schwierig ist, sich 
an jeden einzelnen Einbruch zu erin-
nern. Doch als Strafverfolgungsbehörden 
müssen wir dem Täter jedes einzelne 
Delikt beweisen können.» Deshalb neh-
me die Polizei in solchen Fällen einen 
Augenschein an den Tatorten vor. Als 
Rechtsgrundlage diene dafür die Schwei-

zerische Strafprozessordnung. Im Artikel 
193, Absatz 2, heisst es, dass der Augen-
schein von jeder Person zu dulden und 
den Teilnehmenden der erforderliche 
Zutritt zu gewähren sei. «Selbstverständ-
lich versuchen wir, den Eingriff in die 
Privatsphäre der Geschädigten so klein 
wie möglich zu halten», so Aklin. In 
vielen Fällen reiche es, Tatorte vom 
Fahrzeug aus oder von der Strasse her 
einzusehen. «In anderen Fällen klingeln 
wir, stellen uns mittels Polizeiausweis 
vor und informieren die Bürger über 
unseren Auftrag. Dabei lassen wir es den 
Personen frei, ob sie am Augenschein 
teilnehmen wollen oder nicht. Damit 
stellen wir sicher, dass es keine unge-
wollte Konfrontation mit der Täterschaft 
gibt.» 

Warum nicht Bescheid geben?
Doch genau zu dieser Konfrontation 

ist es offensichtlich im Fall des Chamer 
Pensionärs, seiner Frau und der beiden 
Enkel gekommen. «Ich habe grundsätz-
lich nichts dagegen, dass die Zuger 
Polizei so ermittelt», so der Quartier-
bewohner. «Aber es macht mich noch 
heute wahnsinnig verrückt, dass die 
Zuger Polizei sich nicht vorher anmeldet 
hat, zur Mittagessenszeit einfach bei uns 
hereingeplatzt ist und dass unsere Enkel 
auch noch einen Verbrecher zu Gesicht 
bekommen müssen.»

* name der Redaktion bekannt.

«Wir stellen sicher, 
dass es keine 

Konfrontation mit  
dem Täter gibt.»

JudiTh aklin,  ZugEr PoliZEi

Er hält ein Stück Nostalgie am Leben

menzingen flipperkästen 
haben reto fornara schon  
als kind fasziniert – heute  
ist er ein gefragter fachmann 
für reparaturen.

Viele kleine Lämpchen leuchten – und 
auch die Augen von Reto Fornara. «Sehr 
gut, du hältst die Kugel lange im Spiel», 
kommentiert der 47-Jährige den Selbst-
versuch des Schreibenden. Die beiden 
sind umringt von Flipperkästen. «Mit 14 
Jahren habe ich mir den ersten gekauft 
und wieder zum Laufen gebracht», er-
zählt Fornara. Die Liebe zum Flipper-
kasten begleitet ihn bis heute. 

Mit sieben Jahren hat er in einer Beiz 
zum ersten Mal die Kugeln tanzen las-
sen – seither ist er von diesem Spiel-
gerät fasziniert. Heute repariert der ge-
lernte Koch und Kellner professionell 
alte Raritäten, revidiert die Kästen von 
Privatpersonen und verkauft auch Flip-
per, die er wieder in Schuss gebracht 

hat. Seine Spielgeräte vermietet er auf 
Anfrage auch. «Eine Revision ist immer 
mit viel Kleinarbeit verbunden und kann 
bis zu 50 Stunden dauern», erklärt der 
Flipper-Liebhaber. Das Innere der Kästen 
sieht für den Laien wie ein Wirrwarr von 
Drähten, Elektrospulen und Sicherungen 
aus. Fornara ist Spezialist für die Geräte 
der ersten Generation bis zirka 1985, die 
vor allem elektromechanisch funktio-
nierten. Die Flipper der neueren Gene-
ration haben alle eine elektronische 
Steuerung: Das heisst, sie werden von 
Chips gesteuert. 

Die ganz grosse Stärke des Berners: 
Er revidiert exotische Flippermarken, die 
von den renommierten Firmen nicht 
mehr betreut werden. «Ich war früher 
bei der Firma Hadorn Automaten ange-
stellt. Dort habe ich mein Wissen er-
weitert und gefestigt.» 

showroom in der Bäckerei
In Menzingen an der Dorfstrasse, in 

den Räumen der ehemaligen Bäckerei 
Truttmann, hat er seit kurzem einen 
Showroom und eine Werkstatt einge-
richtet. Die Zimmer stellt ihm ein Kol-

lege zur Verfügung, der die alte Bäcke-
rei gekauft hat. Doch schon stehen die 
Räumlichkeiten wieder zum Verkauf. 
Der Flipper-Fachmann, der in Kleindiet-
wil BE wohnt und tageweise in Men-
zingen ist, weiss deshalb nicht, wie 
lange er noch hier werkeln kann. 

Fantasievolle Themen
«Die Videospiele haben für den Nie-

dergang der Flipperkästen gesorgt», er-
klärt Fornara. Zuvor, vor allem in den 
70er- bis in die späten 90er-Jahre, waren 
die blinkenden Kisten mit den bunten 
Glasscheiben in den Beizen eine Attrak-
tion. Aber auch heute würden in den 
USA noch neue Flipperkästen gebaut, 
«vor allem als Werbung für TV-Serien, 
Filme oder Musikgruppen».

Früher spielte man an Kästen, die 
fantasievollen Themen gewidmet waren. 
Die Geräte von Reto Fornara zeigen bei-
spielsweise einen Muskelmann, eine Bi-
kini-Schönheit, ein Orchester oder eine 
Geburtstagsfeier der Zeichentrickfilm-
figur Bugs Bunny. Heute sind Flipper-
kästen vor allem zu Liebhaberobjekten 
geworden. «In Restaurants stehen sie nur 

noch sehr selten. Wenn, dann nicht um 
Geld zu verdienen, sondern als Attraktion 
für die Gäste.» Für spezielle Geräte – vor 
allem, wenn die hergestellte Stückzahl 
gering oder der Zustand top ist – werden 
bis zu 15 500 Franken bezahlt. 

sexy girls
Die ersten Geräte mit Flipperfingern 

wurden in den 1940er-Jahren in den 
USA erfunden. «Auch in der Schweiz 
gab es damals eine Firma für Flipper-
kästen», berichtet Reto Fornara. Diese 
baute einen Kasten aus amerikanischer 
Produktion um, der das Thema «Play-
boy» zeigte. Dabei wurde unter ande-
rem ein Diaprojektor verbaut, der Bilder 
von Pin-up-Girls zeigte, sobald die 
Flipperkugel gewisse Areale berührt 
hatte. «Das war damals der grosse 
Renner», erinnert sich Fornara mit 
einem breiten Lächeln.

luc MüllEr 
luc.mueller@zugerzeitung.ch

Hinweis
Anfragen zu Reparaturen oder Vermietungen  
von Flipperkästen: Reto Fornara, 041 545 30 05. 

Stand mit sieben 
Jahren erstmals an 

einem flipperkasten: 
reto fornara. 
Bild alexandra Wey


