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Fotofilm-Workshop 
ZUG red. Die Workshop-Teilnehmer 
erfinden eine Geschichte und bege
ben sich mit dieser Idee, den Fotoka
meras und Aufnahmegeräten auf die 
Pirsch. Es sind drei Tage vorgesehen, 
um aus dem Material eine Story zu 
erstellen. Die Jugend.liehen werden 
von einer Fachperson unterstützt, 
und das Material wird mit einem 
Filmprogramm bearbeitet. 
Wann: 19. bis 21. Oktober 
Wo: Zug, Lade für Soziokultur 
Infos unter: www.jaz-zug.ch 
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HOCHSCHULE 
LU2ERN 

Abend der 

Weiterbildung 

Informieren Sie sich über 
unsere Angebote. 

Montag, 22. März 2010 
ab 17.00 bis 19.00 Uhr 

Zentralstrasse 9, 
direkt beim Bahnhof Luzern 

www.hslu.ch /weiterbildungsabend 
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Bereits hat die Saison der 
Vandalen wieder begonnen. 
Die Stadt reagiert. 

VON YVONNE ANLIKER 

Letztes Wochenende hat die wärmen
de Sonne die Zuger aus ihren Häusern 
gelockt, die Flaniermeile am See in der 
Stadt war bevölkert. Doch einigen Alt
stadtbesuchern war am Samstagabend 
nicht zum Lachen zu Mute. Bis spät in 
die Nacht hinein haben Unbekannte an 
der Seeuferpromenade für Lärm ge
sorgt, in der Badi Seeliken wurde der 
Briefkasten aus der Verankerung geris
sen und in den See geworfen, verschie
dene Blumentöpfe wurden zudem zer
schlagen. Am Sonntagmorgen lagen 
ausserdem unzählige Glasscherben von 
zerschlagenen alkoholischen Getränken 
an der Uferpromenade. 

«Die Badi konnte von Familien nicht 
mehr benutzt werden», ärgert sich Mar
tin Eisenring. Deshalb hat das CVP-Mit
glied im Grossen Gemeinderat der Stadt 

«In einer Badi ist 
eine Kamera heikel.» 

ANDREAS BOSSARD, 

S/ CHERHEITS CHEF 

Zug (GGR) nun eine Motion eingereicht. 
Eisenring, dem letztes Wochenende 
auch der Kinderveloanhänger entwen
det worden ist, fordert den Stadtrat auf, 
«Massnahrnen zu treffen, damit Sachbe
schädigungen in Z1*unft vermieden 
werden können», auch die Nachtruhe 
ab spätestens Mitternacht soll durchge
setzt werden. Eisenring denkt dabei an 
eine verstärkte Polizeipräsenz und gege
benenfalls eine Videoüberwachung. 

Der Gemeinderat vermutet, dass es 
vor allem Jugendliche waren, die für das 
Chaos an der Seeuferpromenade sorg
ten. «Es ist begrüssenswert, dass die 
Altstadt auch von vielen jungen Leuten 
geschätzt und besucht wird», sagt er. 
Doch wenn diese sich nicht an die 
Regeln halten und zu Hause keinen 
Anstand lernen würden, «muss halt der 
Staat hart durchgreifen». Eisenring hofft 
deshalb auf hohe abschreckende Bus
sen. «Eine Altstadt, wie sie sich letzten 
Sonntagmorgen präsentiert hat, dürfen 
wir nicht mehr tolerieren.» 

Beleuchtung wird geprüft 
Auf die Bussen hat Zugs Sicherheits

chef Andreas Bossard keinen Einfluss, 
aber er hat bereits reagiert. Gestern 
Nachmittag ist er mit den Sicherheits-

In der Badi Seeliken würden überall Glasscherben herumliegen, sagt 
Motionär Martin Eisenring. Dies sei nicht mehr zu tolerieren. BILD STEFAN KAISER 

leuten vom Polizeiamt zusarnrnenge
sessen: Ab sofort werden Securitas-Mit
arbeiter bei «entsprechendem» Wetter 
in der Badi Seeliken patrouillieren. 
«Solche Patrouillen setzt die Stadt Zug 
schon einige Jahre erfolgreich ein, zum 
Beispiel im Brüggli», sagt Bossard. Zu
dem will er mit dem Baudepartement 

prüfen, ob eine Grundbeleuchtung in 
der Badi installiert werden kann. «Denn 
in der Nacht ist es dort ja zappendus
ter», so der Sicherheitschef. Und er wird 
nächsten Dienstag mit dem Stadtrat 
eine Änderung der Seeliken-Badeord
nung diskutieren: So möchte er ein 
Verbot aussprechen, Alkohol mitzu-

EXPRESS 

..,._ CVP-Gemeinderat 
Martin Eisenring hat 
eine Motion eingereicht. 

..,._ Er fordert Massnahmen, 
um Sachbeschädigungen 
in Zukunft zu verhindern . 

bringen. «Das heisst, die Securitas-Mit
arbeiter könnten den Alkohol wegneh
men oder die Besucher der Badi in der 
Nacht wegschicken», sagt Bossard. Der 
Verkauf von Alkohol am Kiosk wäre von 
diesem Verbot nicht betroffen. Von 
einer Kamera jedoch möchte Bossard 
absehen. «In einer Badi ist dies heikel.» 
Für den Stadtrat ist es vor allem wichtig, 
dass sofort reagiert wird. «Denn die 
Badi Seeliken ist für viele Stadtzuger 
heilig. Die lassen wir uns von ein paar 
Vandalen nicht nehmen.» 

Saison beginnt früh 
Der Sicherheitschef gibt zu, dass die 

Stadt von den Sachbeschädigungen 
und Verschmutzungen in der Zuger 
Altstadt am vergangenen Wochenende 
überrascht worden ist. «Wrr haben 
nicht gedacht, dass die Probleme be
reits Ende Februar beginnen.» Ansons
ten sei das Phänomen bekannt, dass bei 
wärmerem Wetter die Vandalenakte 
zunehmen würden. «Die Badi Seeliken 
als Hotspot kennen wir seit letztem 
Jahr.» Um das Problem in der ganzen 
Stadt in den Griff zu bekommen, wird 
zurzeit ein Sicherheitskonzept ausgear
beitet. Noch diesen Frühling möchte 
Bossard dieses dem GGR vorlegen. 
«Gerne hätte ich es früher getan, aber es 
hat sich gezeigt, dass die Abklärungen 
umfangreicher sind als angenommen 
und Zeit brauchen.» 

Gespräch wird gesucht 
Auch der Zuger Polizei ist die Seepro

menade als nächtlicher Treffpunkt von 
Jugendlichen bekannt. «Es sind Fuss
patrouillen unterwegs, aber wir können 
nicht 24 Stunden einen Ort überwa
chen», sagt Marcel Schlatter, Sprecher 
der Zuger Strafverfolgungsbehörden. 
Zudem seien der Polizei bezüglich Bus
sen die Hände gebunden . So gibt es im 
Kanton (noch) keine Ordnungsbussen, 
obwohl die Bevölkerung laut der jüngs
ten Umfrage der Sicherheitsdirektion 
solche befürworten würde. «Betrunken 
sein ist auch nicht verboten», so Schlat
ter. Die Polizisten würden aber jeweils 
mit den Anwesenden das Gespräch su
chen und darauf hinweisen, den eige
nen Abfall zu entsorgen. 


