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Rot bedeutet nicht für alle rot 
ZUG Die Verkehrsteilnehmer werden jährlich mehr. 
Entsprechend steigt die Hektik. Die Nerven vieler 
Auto- und Motorradfahrer werden teils übers Limit 
hinaus strapaziert. Ein Rotlicht im falschen Moment 
kommt dann jeweils besonders ungelegen. 

THOMAS HEER 
thomas.heer@zentralschweizamsonntag.ch

Die Bekleidung liess eigentlich keinen 
Zweifel aufkommen, dass es sich bei 
diesem Mann um ein Mitglied der 
Zuger Polizei handelte. Genau deshalb 
löste seine Präsenz wohl beim einen 
oder anderen der wartenden Autofah-
rer Verwunderung aus. Denn der Poli-
zist stand, ziemlich gut versteckt, in 
leicht geduckter Haltung im dichten 
Buschwerk am Rande der Hauptstrasse 
zwischen Rotkreuz und Hünenberg, 
unmittelbar neben einer mobilen Licht-
signalanlage. Diese ist temporär vor 
einer Strassenbaustelle in Betrieb. Wel-
che Aufgabe hatte der Uniformierte, 
der auch ein Funkgerät zu bedienen 
schien, wohl mitten an diesem Juli-
Nachmittag zu erfüllen?

Nach der Durchfahrt, des in diesen 
Wochen einspurig geführten Strassen-

abschnittes, dämmerte es wohl dem 
einen oder anderen, und es wurde 
deutlich: Der Mann im Unterholz such-
te nicht nach weggeworfenem Diebes-
gut oder einer entlaufenen Katze, son-
dern er postierte sich an dieser Stelle, 
um die Verkehrsteilnehmer zu kontrol-
lieren. Denn an der nächst gelegenen 
Bushaltestelle «Rothus» warteten wei-
tere Angehörige des Zuger Polizeikorps 
und winkten all jene Motorfahrzeug-
lenker und Fahrradfahrer heraus, die 
entweder farbenblind sind, unaufmerk-
sam waren oder ganz einfach absicht-
lich ein Verkehrsdelikt begingen, indem 
sie das Rotlicht überfuhren.

Gefahr für Bauarbeiter
Als Aussenstehender stellt sich die 

Frage: Warum sieht sich die Polizei 
dazu genötigt, die Situation an einer 
Baustellensignalisation zu kontrollie-
ren? Die Antwort dazu liefert Judith 

Aklin, Kommunikationsverantwortliche 
bei der Zuger Polizei: «Anlass für die-
se Kontrolle waren Meldungen von 
Bürgern, die feststellten, dass Motor-
fahrzeuglenker und Velofahrer das Rot-
licht immer wieder missachten.» 

Die Belagsarbeiten auf dem besagten 
Strassenabschnitt zwischen Risch und 
Rotkreuz werden von Mitarbeitern der 
Firma Leuthard ausgeführt. Ein Leut-
hard-Bauführer bestätigt Aklins Aussage, 
und er erzählt: «Es kommt immer wie-
der vor, dass Auto- oder Töfffahrer bei 
Rot durchfahren. Für uns führt das zu 
brisanten und gefährlichen Situationen. 
Schliesslich bewegen wir uns den ganzen 
Tag im Baustellenbereich.» Erschwerend 
kommt dazu, dass das Nadelöhr mit 60 
km/h durchfahren werden darf. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass die 
Rotlichtmissachter diese Geschwindig-
keitslimite eher noch über- als unter-
schreiten. Schliesslich ist ihnen wohl 
auch bewusst, dass auf der anderen 
Seite PW- und Motorradlenker ihrerseits 
ungeduldig auf die Durchfahrt warten.

Fünf Bussen innert 40 Minuten
Für die Zuger Polizei gab es an jenem 

Nachmittag einiges zu tun. Aklin sagt, 
dass innerhalb von 40 Minuten drei 
Autolenker wegen Missachtens des Rot-
lichtes gebüsst wurden. Je 250 Franken 

wurden aufgrund dieses Gesetzesver-
stosses fällig. Daneben blieben noch zwei 
weitere Autofahrer in der Kontrolle hän-
gen. Je 100 Franken Busse waren fällig, 
weil sie mit dem Handy telefonierten.

Immer mehr Stress
Das Telefonieren im Auto ist ja nicht 

à priori verboten. Via Freisprechanlage 
kann geplaudert werden, ohne dabei 
eine Strafe zu riskieren. In der zusehends 
stärker vernetzten Welt verschieben sich 
die Grenzen zwischen Arbeit und Frei-
zeit immer mehr. Auch das Auto wird 
teilzeitig zum Arbeitsplatz. Diese Ent-
wicklung dürfte bei den meisten kaum 
zu einem Gewinn an Lebensqualität 
führen. Judith Aklin jedenfalls macht 
folgende Feststellung: «Die Mitarbeiten-
den der Zuger Polizei stellen im Einsatz 
oft fest, dass die Verkehrsteilnehmer 
gestresst sind und ihre Geduld klein ist.»

Das führt bei der Polizei zu heiklen, 
ja gefährlichen Situationen. Erst vor 
wenigen Tagen musste aufgrund eines 
schweren Verkehrsunfalles auf Zuger 
Kantonsgebiet eine Strasse gesperrt wer-
den. Die Sicherheitskräfte waren unter 
anderem mit der Spurensicherung be-
schäftigt, als ein Fahrzeuglenker die 
signalisierte Absperrung bewusst miss-
achtete und unverhofft auf dem ge-
sperrten Strassenabschnitt auftauchte. 

«Bei uns in der Jubla darf man auch mal scheitern»
ZUG Cinzia Saurenmann (27) 
amtet seit einigen Monaten  
in der Verbandsleitung von 
Jungwacht und Blauring 
Schweiz. Sie setzt sich mit 
grossen Fragen auseinander.

Cinzia Saurenmann hat sich vorberei-
tet. Sie packt aus ihrer Tasche ein Buch 
aus, das voll ist mit ausgedruckten Sei-
ten, und aus dem zahlreiche blaue  
Erinnerungszettel hervorlugen. Dann 
beginnt die heute in Zug wohnhafte 
Hünenbergerin, die Werte und die Iden-
tität der Jungwacht und Blauring (Jubla) 
darzulegen. Das ist ihr Job im zweit-
grössten Jugendverband der Schweiz 
nach der Pfadi. Seit vergangenem Früh-
ling ist Saurenmann Teil der Verbands-
leitung. Diese legt die Ausrichtung der 
Jubla fest. Neben dem Steinhauser Ana-
stas Odermatt ist sie die zweite Zugerin 
im achtköpfigen Gremium. Ihr Ressort, 
das es noch nicht lange gebe, trägt den 
Begriff «Identität» im Namen. Die Frage 
nach dem Wesen der Jubla heutzutage 
scheint interessant. In früheren Zeiten 
war die Herkunft aus der katholischen 
Kirche evident. Nach und nach öffnete 
sich der Verband und ist mittlerweile 
längst für alle da, unabhängig ihrer Her-
kunft und Religion.

Zwanglosigkeit als Merkmal
Was für ein Gesicht hat die Jubla 

heute? Saurenmann selbst bezeichnet 
den Verband als «Lebensschule». Hinter 
diesem etwas stumpfen Begriff steht 
Konkretes. Die 27-jährige Architektin hat 
im Beruf von ihren Leitungserfahrungen 
aus der Jubla profitieren können. Sich 
um Lehrlinge zu kümmern, falle ihr 
leicht. «Man sieht aber erst im Nachhi-
nein, was einem diese Zeit bringt», hat 
sie festgestellt. Darüber hinaus schätze 
sie den Übertritt «in eine eigene Welt, 
in der man auch mal Seich machen 
kann. Diese Welt gibt unglaublich viel, 
lässt einen die Zeit vergessen und 
schenkt tolle Erinnerungen.» Die Zwang-
losigkeit sei ein besonderes Merkmal. 
«Im Gegensatz zu allen anderen Be-
reichen in der Gesellschaft ist man bei 
uns nicht leistungsorientiert – im Gegen-
teil: Bei uns in der Jubla darf man auch 
mal scheitern.» Saurenmann ist eine 
lebhafte Rednerin. Die durch die Luft 

wirbelnden Hände zeugen von ihrer 
Leidenschaft. Sie wirkt daher wie ein 
dankbares Opfer für einen Posten in der 
Verbandsleitung, der ehrenamtlich ist. 
«Dankbares Opfer ist falsch ausge-
drückt», sagt sie, «ich engagiere mich 
einfach für die Sachen, die mir wichtig 
sind. Als die Anfrage für die Verbands-
leitung kam, fühlte ich mich geehrt.» 
Neben dieser Tätigkeit gibt sie immer 
noch Kurse, «weil eine fachgerechte 
Freizeitgestaltung wichtig ist, und um 
den Jubla-Groove zu behalten.» Ihr In-

teresse für den Jugendverband besteht 
seit 20 Jahren. Damals trat Saurenmann 
in die Blauring Hünenberg ein. 

Die Abgrenzung zur Pfadi
Verantwortung zu übernehmen liegt 

offenkundig in der Familie: Ihr Bruder 
Oliver ist Co-Leiter der Pfadi Kanton 
Zug. Die Geschwister würden sich häu-
fig austauschen, was im anderen Ver-
band los sei. «Wir sehen Jubla und 
Pfadi nicht als Konkurrenz zueinander, 
letztlich gibt es viele Gemeinsamkeiten», 

sagt Cinzia Saurenmann. Das ist eine 
Aussage, die an alten Stereotypen rüttelt 
und etwas erstaunt. Sie führt auch zur 
Frage, warum es noch beide Organisa-
tionen braucht.

Wie erklärt man beispielsweise einem 
Expat, warum sein Kind in die Jubla soll 
und nicht etwa in die Pfadi, die man 
international kennt? Die Verbandsleite-
rin antwortet zunächst etwas auswei-
chend: «Wichtig ist, überhaupt in einen 
Jugendverband einzutreten. Umso leis-
tungsorientierter und individualistischer 

unsere Gesellschaft wird, desto wichtiger 
ist unser Freizeitangebot.»

Schliesslich sagt sie aber als über-
zeugte Vertreterin der Jubla: «In der 
Pfadi herrscht eher ein Hierarchieden-
ken, das sieht man schon an den Uni-
formen. Bei uns ist Individualität und 
Mitbestimmen sehr wichtig. Ob Shirt, 
Sonnenbrille oder Bag – wir bestimmen 
selbst, welches Gadget wir tragen.»

RAPHAEL BIERMAYR
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Cinzia Sauren-
mann, im druck-

frischen Jubla-
Shirt, ist seit 
20 Jahren im 

Jugendverband 
aktiv. 
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Wallace stellt 
Einbrecher-Trio 
BAAR red. Die Zuger Polizei hat drei 
Männer festgenommen, die in ein 
Geschäftsgebäude eingebrochen wa-
ren. Geholfen hat dabei Diensthund 
Wallace. In der Nacht auf den ver-
gangenen Freitag kurz nach 1 Uhr, 
alarmierte ein Bürger den Polizeinot-
ruf 117, weil er in einem Industrie-
gebiet in Walterswil bei Baar verdäch-
tige Wahrnehmungen gemacht hatte, 
meldet die Polizei.

Diensthund stellt Täter
In wenigen Minuten hatte die  

Zuger Polizei das Gebäude mit meh-
reren Patrouillen 
umstellt. Bei der 
Gebäudedurchsu-
chung wurden ver-
schiedene Ein-
bruchspuren fest-
gestellt. 

Schliesslich 
konnten die drei 
Täter durch den 

Diensthund Wallace (Bild, Fotograf: 
Manfred Suter, Zuger Polizei) und die 
Einsatzkräfte der Zuger Polizei im 
Gebäude gestellt und verhaftet wer-
den. Es handelt sich um drei Rumä-
nen im Alter von 19, 24 und 26 
Jahren. Sie müssen sich nun vor der 
Staatsanwaltschaft des Kantons Zug 
verantworten.


