Freitag, 19. Dezember 2014 / Nr. 292

Schreiben lernen
mit neuem Ansatz
BILDUNG red. Der Kantonsschullehrer Hansjörg Grünig zeigt neue
Möglichkeiten auf, wie man das
Schreiben unterrichten und lernen
kann – mit Hilfe des Internets. Die
Publikation soll Lehrpersonen Hilfestellungen und konkrete Beispiele
bieten, ihren Schreibunterricht weiterzuentwickeln. «Das Buch, die Leser, die Schreiber und das Web» ist
die neuste der regelmässigen Publikationen der Kantonsschule Zug. Der
Englischlehrer Hansjörg Grünig gibt
den Lehrpersonen ein Instrument in
die Hand, mit dem das Schreiben
Schritt für Schritt entwickelt und verbessert werden kann.

Gezielte Überarbeitung
Er stellt sich gegen die tief verankerte Ansicht, Schreiben sei etwas, das
man entweder könne oder dann eben
nicht. Schreiben sei nicht nur eine
Frage der Begabung, sondern auch
ein Handwerk, das man erlernen,
praktizieren und verbessern könne.
Allzu oft werden Texte, etwa Aufsätze, geschrieben, benotet und wieder vergessen – anstatt sie weiterzuentwickeln. Bei seinem Schreibunterricht setzt Hansjörg Grünig auf
dialogisches Lernen: Texte werden
gezielt überarbeitet und stufenweise
vorangebracht. Hier kommt sogar das
Internet ins Spiel. Die Lernenden
stellen ihre Texte ins Netz, auf sogenannte Weblogs, etwa die Seite
lerntagebuch.ch. Dort können dann
nicht nur die Lehrperson, sondern
auch Klassenkameraden Rückmeldungen zum Text geben. Damit soll
nicht nur die Schreibkompetenz, sondern auch soziale Kompetenzen wie
das Teamwork gefördert werden.
HINWEIS
Hansjörg Grünig: «Das Buch, die Leser, die
Schreiber und das Web», Veröffentlichungen
der Kantonsschule Zug, Heft 26, 2014.

Querulant hat das
Urteil akzeptiert
STRAFGERICHT JJA. Zu 34 Monaten
Freiheitsentzug unbedingt hatte das
Zuger Strafgericht im November
einen 28-jährigen Zuger verurteilt. Er
wurde der versuchten Drohung, Beschimpfung, Nötigung, der versuchten Gewalt und Drohung gegen
Beamte, Drogendelikte und weiterer
Straftaten schuldig gesprochen. «Querulant stellt sich vor Gericht ein Bein»,
titelte die «Neue Zuger Zeitung» den
Gerichtsbericht. Dies, weil er einen
Bürgerrat seiner Gemeinde als einen
Schädling bezeichnete, «den es nicht
braucht». Wie die Todesdrohung einzuordnen ist, blieb offen.
Im Eventualantrag hatte Staatsanwalt Thomas Rein eine stationäre
Massnahme gefordert, der sich der
Verteidiger widersetzte. Selber forderte er eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Verfahrensleiter Stephan Dalcher hatte bei der Urteilseröffnung
ausgeführt, dass eine Therapie auch
während des Strafvollzugs angeordnet
werden könne. Vorerst wurde davon
abgesehen, da der Zuger sich dagegen
ausgesprochen hatte. Die Nachfrage
beim Strafgericht ergab nun, dass das
Urteil inzwischen rechtskräftig ist.
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Westen will Weichen neu stellen
ZUG Die Pendlerzahlen im Ennetsee nehmen zu. Die «Wirtschaftsregion Zug West» hat
jetzt eine Petition eingereicht
und vier Forderungen gestellt.
JULIAN FELDMANN
julian.feldmann@zugerzeitung.ch

Der Westen boomt. Jeder vierte Arbeitsplatz im Kanton findet sich mittlerweile
in der Region Zug West. Klar, dass auch
die Pendlerbewegungen zunehmen. Deswegen dürstet der Verein Wirtschaftsregion Zug West nun nach einer besseren
verkehrstechnischen Erschliessung. Gestern hat er beim Kanton und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine Petition mit 1305 Namen eingereicht – «um

die gute verkehrstechnische Erschliessung als wichtigen Standortvorteil für
die Zukunft sicherzustellen». Vom Kanton
und von den SBB verlangt der Verein die
Prüfung und zeitnahe Umsetzung folgender Forderungen zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs in der Wirtschaftsregion
Zug West:
" Halbstündlicher Interregio-Halt auf
der Linie Luzern–Zug–Zürich
" Zusätzliche halbstündliche Regio-Express-Verbindung auf der Linie Luzern–
Zug–Zürich
" Anbindung Aarau/Freiamt an Rotkreuz
" Infrastruktureller Ausbau der Bahnhöfe Cham und Rotkreuz.

fordere zwar fahrplanmässige Flexibilität,
jedoch keine nennenswerten infrastrukturellen Anpassungen und sei deshalb
einfach zu realisieren, heisst es weiter.
Mit der zweiten Forderung steht der
Verein nicht alleine da: Der Kanton Luzern fordert in seiner Planung, wie im
ÖV-Bericht 2014–2017 ersichtlich ist,
ergänzend zu den beiden Interregios (IR)
die mittelfristige Einführung von zusätzlichen halbstündlichen Regio-Express
Verbindungen (RE). «Solche Regioverbindungen mit Halt auch in Subzentren
sind für die Region Zug West von grossem Nutzen», schreiben die Petitionäre.

«Einfach zu realisieren»

Im Kanton Aargau sind Bestrebungen
im Gange, eine schnelle Verbindung vom
Raum Aarau durch das Freiamt nach
Rotkreuz und weiter in den Süden zu
realisieren. «Eine gute ÖV-Verbindung in
den Raum Aarau/Freiamt sowie in den

«Der Verein Zug West erachtet einen
halbstündlichen Halt des Interregios
Luzern–Zürich–Luzern als dringend notwendig und realisierbar», teilt die Geschäftsstelle mit. Dieser zweite Halt er-

Ausbau und Erweiterung gewünscht

Süden ist auch im Interesse der Wirtschaftsregion Zug West», schreibt der
Verein. Einerseits um den alltäglichen
Pendelverkehr für Arbeitskräfte regionaler Unternehmen zu verbessern. Andererseits sehe der Verein in einer direkten
Bahnverbindung von Rotkreuz über ArthGoldau ins Tessin und weiter nach Italien
Vorteile für den Freizeitverkehr.
«Die Bahnhöfe Cham und Rotkreuz
bilden wichtige Knotenpunkte, die heute jedoch infrastrukturell an ihre Grenzen stossen», so der Verein Wirtschaftsregion Zug West. Er setze sich darum
für den Ausbau und die Erweiterung
des Bahnhofs Rotkreuz ein und fordere
eine baldige Realisierung einer deutlich
verbesserten Verbindung zwischen der
Nord- und Südseite des Bahnhofs. Auch
der Bahnhof Cham habe einen Infrastrukturausbau dringend nötig – «um
die sicheren und bequemen Umsteigemöglichkeiten zu gewährleisten».

Im Namen des
Vereins haben die
Vorstandsmitglieder gestern die
Petition überreicht: Herbert
Schurter (Staatskanzlei Kanton
Zug), Ivo Krummenacher (Gemeindeschreiber
von Risch), Bruno
Werder (Gemeindepräsident von
Cham), Regula
Hürlimann
(Gemeindepräsidentin von
Hünenberg) und
Werner Schurter
(Leiter Regionalverkehr).
Bild Werner Schelbert

Einer lässt in Sachen Attentat nicht locker
ZUG Eine Privatperson will
neue Fakten haben, wie der
Attentäter Friedrich Leibacher
am 27. September 2001 ums
Leben gekommen ist.
Der 27. September 2001 war für den
Kanton Zug und die Schweiz ein schwarzer Tag. Friedrich Leibacher stürmte
während einer Kantonsratssitzung das
Zuger Regierungsgebäude und tötete dort
in weniger als drei Minuten 14 Politiker.
Hinterher richtete sich der Attentäter
selber. Dies stellten die Zuger Polizei und
die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug
in einer detaillierten Untersuchung fest.
Das Ergebnis wurde vor zwei Jahren
noch von einer dritten Instanz – dem
beigezogenen St. Galler Staatsanwalt
Beat Fehr – bestätigt. Dieser Jurist war
aufgrund von Vorwürfen eines Zuger
Brüderpaares als unabhängige Instanz
berufen worden, den Fall nochmals
aufzurollen. Die beiden hatten öffentlich
behauptet, dass Leibacher sich nicht
selber erschossen habe, sondern durch
einen gezielten Schuss eines Polizisten
getötet worden sei.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzA3tgAAqaYWEQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIRKEMAwF0BOl8_OTtLCRTB2DYNbX7KC5vwLWIZ5765pR8Lf07dv3VKi7WEWzKTWizKhJalEw0Wi8w0fDoMYary8MkPDxHEET2tAQzkIOd5bzd1ysLEcRcgAAAA==</wm>

Kanton/Stadt Zug

Neue Zuger Zeitung

Links- oder Rechtshänder
Doch einer der beiden vorerwähnten
Brüder lässt immer noch nicht locker.
Er hat der Zuger Regierung ein Schreiben geschickt, das unserer Zeitung vorliegt. Unter der Ziffer 1 schreibt der
Absender: «Da sich im Rahmen meiner
Ermittlungen zum Ableben des Friedrich
Leibachers neue signifikante Fakten ergeben haben, orientiere ich Sie über die
Ergebnisse.»

Nachgeforscht hat der private Ermittler – zusammen mit seinem Bruder –
unter anderem bei der mittlerweile
verstorbenen Mutter von Friedrich Leibacher. Diese habe bestätigt, dass ihr
Sohn Linkshänder gewesen sei. Alle
Bemühungen ihn «umzudrehen» – ein
damals übliches Prozedere – seien jedoch gescheitert. Dies führt den Briefschreiber zum Schluss, dass sich der
Zuger Attentäter nicht selber erschossen
haben könne. Für den privaten Ermittler ist das deshalb naheliegend, weil der
finale Schuss von Leibacher auf der
rechten Schläfenseite in seinen Kopf
eindrang. Im Schlussbericht in der Form
einer Einstellungsverfügung, er wurde
im Oktober 2003 veröffentlicht, sei denn
auch davon die Rede, dass der Zuger
Attentäter Rechtshänder gewesen sei.
Eine Feststellung, die, so der Briefschreiber, aber nicht stimmen könne. Mehr
noch: Er moniert, dass die Fotos des
toten Amokläufers keineswegs schlüssig
seien. Dies führt ihn zur Feststellung,
dass es sich um manipulierte Leichendarstellungen handle.
Zur Untermauerung seiner Linkshänderthese hat der Mann ein Foto von
Friedrich Leibacher beigelegt, das ihn im
Alter von 26 Jahren zeigt. Zu diesem
Schnappschuss schreibt er: «Leibacher
sitzt in einem offenen Ami-Cabriolet
neben zwei Frauen. In seiner linken Hand
hält er eine Zigarette und winkt auch mit
dieser Hand dem Fotografen zu.» Für
den privaten Ermittler ein weiteres Indiz,
dass Leibacher Linkshänder gewesen
sein muss. Weiter schreibt er: «Abgesehen davon ereignet sich ein Suizid unter
hohem psychischen Druck und dann
dominieren die Lebensgewohnheiten,
sodass ein Linkshänder ausschliesslich
immer die linke Hand nutzen wird.»

Aus all den von ihm aufgelisteten
Fakten kann es für den Briefschreiber
nur einen Schluss geben: «Friedrich
Leibacher konnte sich nicht so erschossen haben, wie die Zuger Strafrechtsbehörden es darlegen. Dies ist völlig
unmöglich.» Und diese ausgeforschten
Fakten haben den Mann dazu bewogen,
bezüglich des Zuger Attentats wieder
aktiv zu werden. Der Mann, der den
Schlussbericht nach eigenem Bekunden
auswendig aufsagen kann, fordert von

«Eine Neuaufnahme
des Verfahrens ist
kein Thema.»
M A R C E L S C H LATT E R ,
SPRECHER DER ZUGER
ST R A F V E R F O LG U N G S B E H Ö R D E N

den Zuger Behörden: «Ich will einfach,
dass der Sachverhalt des Attentats wahrheitsgetreu geklärt wird.» Um seinen
Frieden zu finden, möchte er, wie er im
Gespräch sagt, «alles wissen». Sein Einsatz dürfe aber keinesfalls als Unterstützung von Leibacher verstanden werden: «Das Schicksal von Leibacher interessiert mich nicht. Die Menschen, die
ums Leben gekommen sind, tun mir
hingegen unendlich leid.»

Den Eingang des Briefes bestätigt
Der Zuger Landschreiber Tobias Moser bestätigt gegenüber unserer Zeitung,
dass der Brief auf der Staatskanzlei
eingetroffen sei. «Ich habe ihn ans Obergericht weitergeleitet», sagt Moser. Dies
deshalb, weil die Exekutive in dieser
Sache nicht zuständig sei. Unklar ist in

dieser Sache, welche Klassifikation das
Schreiben hat. Eine klare Forderung ist
jedenfalls nicht erkennbar.

Weiteres Beweismittel
Iris Studer-Milz, die Präsidentin des
Obergerichtes, hat den besagten Brief
auf ihrem Pult. Noch könne sie aber
nicht sagen, was in dieser Sache weiter
geschehe. Möglich wäre laut Tobias
Moser, das Schreiben aufsichtsrechtlich
anzuschauen, aber auch die Wiederaufnahme des Verfahrens zu erwägen.
Dies geht aus dem Artikel 323 der
Schweizerischen Strafprozessordnung
hervor. Dort steht unter Absatz 1: «Die
Staatsanwaltschaft verfügt die Wiederaufnahme eines durch Einstellungsverfügung rechtskräftig beendeten Verfahrens, wenn ihr neue Beweismittel
und Tatsachen bekannt werden, die
für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der beschuldigten Person sprechen, und sich nicht aus den früheren
Akten ergeben.»
Da die Staatsanwaltschaft dem Obergericht generell unterstellt ist, könnte
wohl dieses Aufsichtsorgan eine Wiederaufnahme des Verfahrens in Sachen
Zuger Attentat anordnen.
Laut Marcel Schlatter, dem Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, ist der Staatsanwaltschaft das
Schreiben des privaten Ermittlers bisher
nicht zugegangen. Schlatter ist aber in
einer Hinsicht unmissverständlich:
«Eine Neuaufnahme des Verfahrens ist
kein Thema.» Mit einer solchen Antwort
dürfte sich der Briefschreiber wohl nicht
zufriedengeben: «Ich habe noch ein
weiteres Beweismittel in der Hand, das
meine Behauptung stützt.»
MARCO MOROSOLI
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