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Zuger Köpfe

Zug, Walchwil und 
ihre Departemente

Ständerat 
Peter Bieri 
(Bild) tritt bei 
den nationalen 
Wahlen 2015 
nicht mehr an. 
Er zieht sich 
damit auf Ende 
2015 aus der 

aktiven Bundespolitik zurück. 
Nach 21 Amtsjahren möchte er 
einer jüngeren Person die 
Möglichkeit bieten, den Kanton 
Zug und die CVP im Ständerat 
zu vertreten.

Der EVZ hat den Vertrag mit 
dem schwedischen Verteidiger 
Daniel Son-
dell (Bild) um 
zwei weitere 
Jahre verlän-
gert. Ebenfalls 
bis 2016 bleibt 
der 47-jährige 
finnische As-
sistenztrainer 
Waltteri Im-
monen (Bild) 
beim EVZ. Der 
22-jährige Flü-
gelstürmer 
Dominic 
Lammer ver-
längerte sei-
nen Vertrag um zwei Jahre bis 
Ende Saison 2016/2017.

Der Stadtrat setzt auf Konti-
nuität. Deshalb behalten alle 
vier bisherigen Stadträte ihre 

Departemente. 
Dem Präsidial-
departement 
steht Dolfi 
Müller (Bild) 
vor, sein Stell-
vertreter ist 
André Wicki. 
Vorsteher des 

Finanzdepartements ist Karl 
Kobelt, der von Urs Raschle 
vertreten wird. Das Bildungs-
departement 
hat Vroni 
Straub-Mül-
ler (Bild) inne, 
ihr Stellvertre-
ter ist Karl Ko-
belt. Vorsteher 
des Baudepar-
tements ist An-
dré Wicki, vertreten von Dolfi 
Müller. Dem Departement So-
ziales, Umwelt, Sicherheit steht 
Urs Raschle vor, vertreten von 
Vroni Straub-Müller.

Und auch der Gemeinderat 
Walchwil hat seine Ressortver-
teilung beschlossen: Tobias 

Hürlimann 
(Bild) ist Vor-
steher der 
Abteilungen 
Präsidiales 
und Finan-
zen, Stefan 
Hermann der 
Stellvertreter 

Finanzen und Guido Suter der 
Stellvertreter Präsidiales. Suter 
ist weiter Vorsteher der Abtei-
lung Bildung/Kultur, sein Stell-
vertreter ist René Loosli (Bild), 
der gleichzeitig 
der Abteilung 
Bau/Planung 
vorsteht. Stell-
vertreter Pla-
nung/Bau ist 
Tobias Hürli-
mann. Der Ab-
teilung Infra-
struktur/Sicherheit steht 
Eveline Bräm mit Stellvertre-
ter Guido Suter vor. 

Und Stefan Hermann ist Vor-
steher Soziales/Gesundheit, 
dessen Stellvertreterin Eveline 
Bräm ist.

Weiter hat der Gemeinderat 
Walchwil mit Lorenz Trost 
einen Pächter für das neue Bis-
tro am Dorfplatz mit dem Na-
men «Loris Coffee Bar» ver-
pflichten können. ls

Polizei

Drogenring zerschlagen
Der Zuger Polizei ist  
ein Coup gegen den 
Heroinhandel gelungen.  
Kommissar Zufall hat aber 
dabei nicht mitermittelt.

Alina Rütti

Selten war eine Pressekonfe-
renz der Zuger Polizei so gut 
bewacht wie die gestrige. Flan-
kiert von zwei Polizisten mit 
Sturmhaube und Sturmge-
wehren wurden insgesamt 
55 Kilogramm beschlagnahm-
tes Heroin präsentiert. «Die 
Drogen hätten auf über 300 Ki-
logramm gestreckt werden 
und auf der Strasse einen Er-
lös von rund zehn Millionen 
Franken einbringen können», 
erklärte Thomas Armbruster, 
Chef der Zuger Kriminalpoli-
zei. 

Die verhafteten Personen  
haben alle eine Schlüsselposition

Nach über zwei Jahren in-
tensiven Ermittlungen konnte 
die Zuger Polizei, unterstützt 
durch andere Polizeikorps und 
die Bundeskriminalpolizei, 
einen Drogenhandel im gros-
sen Stil aufdecken. Die 15 ver-
hafteten Personen fungierten 
als Führungspersonen im Zu-
ger Drogenring. «Wir sind 
überzeugt, dass die kriminel-
len Strukturen im Kanton Zug 
zerschlagen sind», so Ober-
staatsanwalt Christoph 
Winkler. «Die Szene konnte 
nachhaltig geschwächt wer-
den, aber wir konnten nur ein 
Krebsgeschwür rausschnei-
den. Dennoch wächst es wie-
der nach», bleibt Winkler rea-
listisch. 

Nach Hinweisen der Ham-
burger Polizei und der be-
nachbarten Kantonspolizeien 
startete die Zuger Polizei im 
Herbst 2012 die Aktion Ham-
burg. Denn im Kanton agierte 
ein national und international 
tätiger Drogenring. Nach 
mehrmonatigen Ermittlungen 

ist es im Mai 2013 an der 
Schweizer Grenze zur ersten 
Verhaftung eines Drogenku-
riers gekommen. Der Mann 
hatte 16 Kilogramm Heroin im 
Gepäck. Im August 2013 konn-
ten in Cham drei Türken mit 
30 Kilogramm Heroin dingfest 
gemacht werden. Der Wegfall 
dieses Heroins sei auf dem 
Schweizer Drogenmarkt spür-
bar gewesen. So seien die He-
roinpreise kurzfristig in Teilen 
der Schweiz gestiegen, teilte 
Oberstaatsanwalt Christoph 
Winkler anlässlich der Presse-
konferenz in Zug mit.

«Zwischen Dezember 2013 
und Oktober 2014 kam es zu 
zahlreichen weiteren Festnah-
men und zur Sicherstellung 
von neun Kilogramm Heroin 
an Grenzübergängen», so Tho-
mas Armbruster, Chef der Kri-
minalpolizei. «Insgesamt wur-

den im Rahmen der Aktion 
Hamburg 20 Hausdurchsu-
chungen durchgeführt.» Dabei 
seien auch Vermögenswerte 
von mehreren 10 000 Franken, 
Waffen, Munition und ein Dut-
zend Autos beschlagnahmt 
worden. Diese Vermögenswer-
te fliessen nun in die Kantons-
kasse: «Verbrechen darf sich 
nicht lohnen.» Deshalb werde 
das Vermögen der Drogen-
händler eingezogen, erklärt 
Armbruster.

Das beschlagnahmte Heroin 
hat eine hohe Qualität

Schlussendlich konnte die 
Zuger Polizei 15 Schlüsselper-
sonen des Zuger Drogenrings 
festnehmen. Elf dieser Perso-
nen stammen aus der Türkei. 
Es handle sich dabei aber um 
keinen Familienclan. Gröss-
tenteils haben die Drogen-

händler im Kanton ihren Le-
bensmittelpunkt und gingen 
teilweise einem Beruf nach. 
Die meisten waren jedoch 
arbeitslos, Sozialhilfeempfän-
ger oder IV- Bezüger. Zum Teil 
wurde die Berufstätigkeit als 
Tarnung benutzt, zum Teil hat-
ten die Drogenhändler hohe 
Schulden und seien deshalb 
im Drogengeschäft tätig gewe-
sen. Über die einzelnen Motive 
werden die laufenden Ermitt-
lungen weitere Erkenntnisse 
bringen. Auch hofft die Zuger 
Polizei zu erfahren, warum der 
Drogenring vom Kanton Zug 
aus operiert hat. «Zug ist kein 
Drogenmekka», betont Tho-
mas Armbruster. «Aber der 
Kanton liegt eben auf der Ach-
se  Zürich–Luzern», argumen-
tierte Armbruster. 

Das beschlagnahmte Heroin 
stammt ursprünglich aus Af-
ghanistan und wurde von der 
Türkei direkt in die Schweiz 

geschmuggelt. «Diese Metho-
de verspricht den grössten Er-
trag, weil der Zwischenhandel 
wegfällt», sagte der Kripochef. 
Das beschlagnahmte Heroin 
wurde von den Zuger Straf-
verfolgungsbehörden bezüg-
lich Qualität und Reinheitsge-
halt überprüft. «Dieser liegt 
zwischen 40 und 60 Prozent, 
was sehr hoch ist», so Arm-
bruster. 

Nach Abschluss der Ermitt-
lungen wird das Heroin unter 
Aufsicht des Kantonschemi-
kers verbrannt.

Gastronomie

Tessiner und Engadiner locken Zuger mit Speis und Trank
Drei auswärtige Köche 
verwöhnten Zuger mit 
einem mediterranen  
Menü. Und auch der  
Wein war sehr speziell. 

Charly Keiser

Letzte Woche lud das Park-
hotel in Zug während dreier 
Tage zu «The Giardinos».  
Unter dem Namen Giardino 
firmieren drei Hotels – zwei im 
Tessin und eines im Engadin. 
Und aus jedem der drei Betrie-
be kam ein Koch nach Zug. 
Aus «Giardino Ascona» in As-
cona war das Sternekoch 
Christian Scharrer, aus dem 
«Lago» in Locarno Rudi Reetz 
und aus dem «Mountain» in 
Champfèr-St. Moritz kam Mar-
kus Rose ins Zugerland. Kein 
Wunder, sind die Tische reich 
besetzt – packen die Zuger die 
Chance, sich von fremden Kö-
chen verwöhnen zu lassen.

Tessiner behalten die  
Trouvaillen im Kanton

Mediterran: Das ist der 
Schwerpunkt der Köstlichkei-
ten, die auf den Tellern ser-
viert werden. Doch nur beim 

Essen forcieren die «Giardi-
nos» den Mittelmeerraum. 
Denn die Weine, die zu den 
vier oder fünf Gängen emp-
fohlen werden, kommen aus-
schliesslich aus dem Tessin. 
Und die Tropfen aus der Son-
nenstube der Schweiz sind das 
berühmte Tüpfchen auf dem i. 
Denn da werden Trouvaillen 
eingeschenkt, die man als 
Deutschschweizer nur schwer-
lich an den Gaumen bekommt. 
Die Tessiner machen es näm-
lich wie die Walliser: Die bes-
ten Tropfen werden selbst ge-
trunken oder in den 
Gaststätten des Heimatkan-
tons ausgeschenkt. Natürlich 
ein Grund, um die meteorolo-
gisch südlichen Gefilde der 
Schweiz regelmässig zu besu-
chen.

Süsses Schlussbouquet  
nach reichhaltigen Gängen

Gleiches gilt übrigens auch 
für das Essen, das im Parkho-
tel-Restaurant auf den Tisch 
kommt. Denn die drei Starkö-
che verwöhnen die Gäste mit 
einem Bouquet, das den einen 
und anderen in eines der Giar-
dinos locken könnte. Das be-
ginnt schon beim Amuse Bou-

che mit sautierten Gambas mit 
purple Curry und Cornflakes. 
Nach zwei Vorspeisen und 

zwei Hauptgängen markiert 
das Dessert aus einer Variation 
von Schokoladen mit Korian-

der und Rüben das Schluss-
bouquet.
Infos unter: www.giardino.ch

Die Giardino-Köche (von links) Rudi Reetz, Markus Rose und Christian Scharrer posieren in der Küche des Zuger Parkho-
tels mit dem Dessert ihres gemeinsamen Menüs. Foto Florian Hofer

Gratis-Eintritte
Meet & Greet mit 
«Gotthard» in Baar
Unsere Zeitung verschenkt 
einmal zwei Tickets für 
 das Konzert von Gotthard 
am Freitag, 28. November, 
19.30 Uhr in der Waldmann-
halle in Baar inklusive 
Meet & Greet . 
Ein grosser Radiosender 
hatte jüngst die Idee, wir 
adaptieren sie nun: Gewin-
nen wird die Leserin oder 
der Leser,  welche/r uns die 
originel lste Frage an Gott-
hard zukommen lässt .  Die 
Fragen können bis Freitag , 
28. November,  10 Uhr an 
redaktion@zugerbieter.ch 
gesendet werden.
Wir wünschen allen viel 
Glück bei der Teilnahme. 
 Die Redaktion

Polizei

Disput wegen 
«Geislechlöpfern»

Zwei jugendliche «Geiss-
lechlöpfer» waren am Freitag-
abend in Holzhäusern auf 
einem Parkplatz beim Kreisel 
am «Chlöpfen». 

Um 21.20 Uhr hielt ein 
Mann in einem dunklen Ran-
ge Rover neben den beiden 
Buben (15 und 16) an und for-
derte sie angeblich auf, das 
«Chlaus-Chlöpfen» zu unter-
lassen. Als sich die Jugendli-
chen weigerten, stieg der Un-
bekannte aus und schubste 
den 15-Jährigen. Er packte ihn 
am Arm und entriss ihm die 
Geissel. Der Mann versuchte 
noch, auf den Jungen einzu-
schlagen, bevor er wieder in 
sein Fahrzeug stieg und in 
Richtung Rotkreuz davonfuhr. 
Soweit die Darstellung der 
beiden Knaben.

Nach dem Disput meldete 
sich der Mann am Montag bei 
der Zuger Polizei. Gemäss sei-
nen ersten Aussagen habe 
sich der Vorfall anders zuge-
tragen als von den Teenagern 
geschildert. Die Zuger Polizei 
will nun den genauen Her-
gang des Zwischenfalls in 
Holzhäusern klären. pd

Streng bewacht: Insgesamt konnte die Zuger Polizei 55 Kilogramm Heroin 
beschlagnahmen. Es hat einen Reinheitsgehalt von bis zu 60 Prozent. Foto ar

«Auf der Strasse 
hätte das Heroin 
einen Erlös von 
zehn Millionen 
Franken einbringen 
können.»
Thomas Armbruster, 
Chef Zuger Kriminalpolizei


