REGION
Einbruch in Haus
in Niederurnen …
Niederurnen. – In der Nacht auf
Samstag ist an der Bernhard-Simon-Strasse in Niederurnen während derAbwesenheit der Hausbesitzer in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täterschaft
drang durch ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchte mehrere Räume. Über Deliktsbetrag und
die Höhe des Sachschadens liegen
noch keine Angaben vor. (kapo)

… in Bilten in
Industriebetrieb …
Bilten. – Eingebrochen worden ist
am Samstagabend auch in einen Industriebetrieb an der Grabenstrasse in Bilten. Auch hier verschaffte
sich die Täterschaft gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Nach ersten
Erkenntnissen wurde Bargeld im
Wert von ein paarTausend Franken
entwendet. Am Haus und im Innern entstand Sachschaden.(kapo)

… und in einen
Gewerbebetrieb
Bilten. – In der Nacht auf Sonntag
ist eine unbekannteTäterschaft zudem an der Landstrasse in Bilten in
einen Gewerbebetrieb eingebrochen und hat alle Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen
wurde Bargeld von mehreren Tausend Franken entwendet.Am Haus
und im Innern entstand Sachschaden. In allen Fällen bittet die Glarner Polizei um Hinweise unter Telefon 055 645 66 66. (kapo)

Ein Verkehrsunfall
in Glarus …
Glarus. – Gestern hat eine Lenkerin
um zirka 9 Uhr in einer vereisten Kurve auf der Ägidius-Tschudi Strasse in
Glarus die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie rutschte mit diesem
in ein parkiertes Auto, das in ein weiteres Fahrzeug gestossen wurde. An
allen drei Autos entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. (kapo)

… und ein weiterer
in Näfels
Näfels. – In Näfels sind gestern um zirka 14.30 Uhr drei Autos zusammengestossen. Der verursachende Lenker
aus dem Kanton Aargau fuhr von der
Autobahn auf dem Zubringer nach
Näfels. Bei der Schwärzistrasse spurte
er ein um abzubiegen und übersah dabei ein von Näfels kommendes Auto.
In den Zusammenstoss mit diesem
wurde ein weitererWagen verwickelt,
das sich auch bei derVerzweigung befand. Es entstand hoher Sachschaden.
Verletzt wurde niemand. (kapo)

DIE SÜDOSTSCHWEIZ | MONTAG, 23. DEZEMBER 2013

23-Jähriger muss für seine
krummen Touren geradestehen
Vor dem Kantonsgericht
muss sich ein junger Glarner
verantworten, der 49 Straftaten
begangen haben soll. Unter
anderem war er an einer
Einbruchserie beteiligt.
Von Marco Lüthi
Glarus. – In Handschellen wird der
junge Mann von zwei Polizeibeamten
in den Gerichtssaal geführt. Der 23Jährige mit kurzem, schwarzem Haar
trägt eine schwarze Lederjacke, blaue
Jeans und weisse Sneakers.
Dass er so einiges auf dem Kerbholz
hat, lässt sich nur schwer erahnen.
Doch tatsächlich führte der junge
Mann noch bis vor Kurzem ein wahrhaftes «Gangsterleben».
Seit 2009 soll er 49 Straftaten begangen haben, viele davon im Kanton
Glarus. Laut dem leitenden Staatsanwalt Willi Berchten umfassen die Akten dazu fünf Bundesordner. Schon
vor 2009 beschäftigte er regelmässig
die Glarner Jugendanwaltschaft.

Eine 30-seitige
Anklageschrift
Raub, Freiheitsberaubung, Erpressung, mehrfacher banden- und gewerbsmässiger
Einbruchdiebstahl
oder Fahren ohne Führerausweis wird
dem jungen Glarner in der 30-seitigen
Anklageschrift vorgeworfen.
Weiter soll der Angeklagte mehrmals gegen das Waffengesetz verstossen haben. Nach einem Aufenthalt in
Spanien versucht er ein Schmetterlingsmesser in die Schweiz einzuführen. Und einem Kollegen gibt er ein
Elektroschockgerät «zum Aufbewahren», das er angeblich selbst von einem Kollegen erhalten hat.
Und die Vorwürfe gehen weiter:
Der junge Mann gehörte unter anderem einer achtköpfigen Einbrecherbande an, die von Mai bis Oktober
2011 insgesamt 13 Einbruchdiebstähle und Einbruchversuche verübt hat –

«Ich wähle Thomas Hefti,
weil er in den für Glarus
wichtigen Bereichen
Energie und Mobilität
etwas zu sagen hat.»
Fredy Lienhard, Schreiner
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unter anderem in mehrere Schulhäuser. Bei allen Einbrüchen war der Angeklagte beteiligt – entweder alleine
oder in Gruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung.
In fast allen Punkten ist der Angeklagte geständig und anerkennt auch
einen grossenTeil der geforderten Genugtuungs- und Schadenersatzforderungen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine fünfjährige Freiheitsstrafe
sowie eine Busse von 1500 Franken.

Im Drogenrausch
entschieden
«Ich hatte einfach die falschen Kollegen», antwortet der Angeklagte auf
die Frage von Gerichtspräsident DanielAnrig nach dem Grund der vielen
Taten.Auch finanzielle Gründe hätten
eine Rolle gespielt. Er bezog Sozialhilfe und war länger arbeitslos. Eine
Ausbildung hat der junge Mann bisher
keine absolviert. Das möchte er aller-

dings noch nachholen, wie er betont,
und zwar als Koch.
«Oft waren es Kurzschlussreaktionen, zu denen es meist im Drogenrausch kam, wenn ich Geld benötigt
habe», erzählt der junge Mann.An einige Taten kann er sich nicht einmal
mehr erinnern. Möglicherweise sei
das wegen den Drogen, so der 23-Jährige. Gleich mehrmals hat er gegen
das Betäubungsmittelgesetz verstossen, indem er Marihuana und Heroin
rauchte und im Besitz von Ecstasy
und Amphetaminen war.

Flucht nach
Deutschland
Seit rund einem Jahr befindet sich der
Angeklagte im vorzeitigen Strafvollzug, bisher in drei verschiedenen Einrichtungen. Im März flüchtet er aber
aus der offenen Anstalt in Gmünden
(AR) nach Deutschland. In Konstanz
wird er einen Tag später verhaftet. Elf

Immer noch
Hoffnung
Die Verteidigerin plädiert ausserdem
in sieben Fällen, bei denen die eindeutige Beweislage fehlt, für einen Freispruch – «in dubio pro reo». Für sie
ist das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass eindeutig zu hoch.
Laut Dürst müssten 45 Monate «angepeilt» werden. Beide Parteien waren sich einig, dass die bisher verbüsste Haft sowie jene Zeit im Massnahmenvollzug anzurechnen seien.
Die Verteidigerin forderte zudem,
dass die Busse auf 500 Franken gesenkt wird. In diesem Punkt lenkt
schliesslich auch Berchten ein – am
Strafmass hält der Staatsanwalt aber
fest: «Der Angeklagte braucht eine
längere und intensive Betreuung, um
wieder auf den richtigenWeg zu kommen.» Denn auch er habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben,
«den jungen Herrn integrieren zu
können.» Das Urteil steht noch aus.

Wie der Esel am Berg

Von Daniela Mitidieri*

www.thomashefti.ch

«Gangsterleben»: Dem 23-Jährigen werden 49 Delikte zur Last gelegt.

Tage lang sitzt der junge Glarner in
Auslieferungshaft.
«Der Angeklagte hat mich seit meinem Amtsantritt als leitender Staatsanwalt treu begleitet – aber nicht im
positiven Sinn», sagt Berchten zu Beginn seines Plädoyers. Immer wieder
habe er versucht, ihm ein «deliktfreies
Leben zu ermöglichen» und Chancen
zu geben, die er nicht gepackt habe.
Weiter sprach Berchten von einer
«ungünstigen Prognose», da der Angeklagte ein antisozialesVerhalten an
denTag lege und sich eineVerbrecheridentität zugelegt habe.
Die Verteidigerin, Rechtsanwältin
Bettina Dürst, entgegnet: «Da wird
aber ein rabenschwarzes Bild gemalt.» Ihr Mandant sei einsichtig. «Er
weiss, dass er Schaden angerichtet
und Leute erschreckt hat.» Zudem habe er sich in den letzten Monaten
«positiv entwickelt». Wegen Verjährung sei der Angeklagte in vier Punkten freizusprechen, fordert Dürst.
Dem stimmt der Staatsanwalt zu.
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INSERAT

Thomas Hefti
in den Ständerat
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Giuseppe rannte «wiänes Bisiwätter»
und ging in Gedanken nochmals die
Argumente durch, mit denen er die
Dorfbewohner davon überzeugen
wollte, den irrsinnigen Vorschlag des
Dorfrats abzulehnen. «Die Ursache
bekämpfen, nicht die Symptome»,
sagte er ächzend, ganz ausser Puste.
«Ich sehe schon die ‘Blick’-Schlagzeile vor mir: ‘Eselhausen stellt Eselzucht ein!’. Wir machen uns zum Affen», brummte er und beschloss, die
Abkürzung über den kleinen Dorfbach zu nehmen. «Ein Zuhause für
die Esel aus Eselhausen!» Kämpferisch reckte er die Faust in die Höhe,
setzte zum Sprung über das Bächlein
an, landete für sein Alter erstaunlich
behände auf der anderen Seite, trat
auf eine Eisscholle, rutschte aus und
schlug mit dem Kopf auf. «Cheibä

hähl», stiess er noch hervor und verlor das Bewusstsein.

gaht, butzts alli Chalberwürscht idr
Pfannä. Müänd dänn nüd jammerä.»

Unterdessen hatte sich vor dem Dorfsaal eine Menschenmenge versammelt. Rosa nämlich hatte ihrer Gattung alle Ehre gemacht und versperrte, bockig wie ein Esel, den Eingang.
Inzwischen war es viertel nach acht,
und der Dorfpräsident wurde langsam nervös. Er wusste, dass sich Giuseppe die Chance nicht würde nehmen lassen, das Dorf mit einer flammenden Rede auf seine Seite zu ziehen und ihm einen Strich durch die
Rechnung zu machen. Es wäre weiss
Gott nicht das erste Mal.
Deshalb hatte er ihm heuteVormittag, als er ihn über die ausserordentliche Versammlung informierte, eine
falsche Zeit genannt. Bis zum Eintreffen von Giuseppe würde die sofortige
Einstellung der Eselszucht längst beschlossene Sache sein. Nun aber
drohte dieser Esel, seine Pläne zu
durchkreuzen. Der Metzgermeister
bot sich an, Giuseppe holen zu gehen,
damit dieser die Kuh, bezieungsweise
die Eselin vom Eis hole. «Dumms Züüg! Mit dem blödä Viich wirdi ämel
nuch sälber fertig!»
«Dunggtmi», bemerkte der Metzger beleidigt: «Schliässli hämmer nüd
bis Nüüjahr Ziit!Wänn das nuch lang

Nun eilten auch die Gemeinderäte ihrem Präsi zu Hilfe. Doch sobald einer
von ihnen der Rosa zu nahe trat,
schrie diese laut und zeigte ihre gelben Zähne.Als der Präsident schliesslich versuchte, sie mit leckerem Stroh
von einem besonders späten Schnitt
und hartem Brot «ds zeugglä» und ihr
das Blaue vom Himmel versprach,
wenn sie nur endlich denWeg freigab,
wurde sie noch störrischer und trat
nach dem vermeintlich feinen Herrn.
«Auf diesen Kuhhandel lasse ich mich
nicht ein.»
Rosa schnaubte verächtlich durch
die Nüstern und warf – ganz Dame –
ihre struppige Mähne in den Nacken.
«Das mag in deinen Kreisen gang und
gäbe sein, aber: ‘Würde ist ein goldener Sattel, die jedem Esel auferlegt
werden kann’», zitierte das Grautier
den Zoologen und Philosophen August Pauly und brüllte sich in Rage:
«Ich lupfä keis Gramm! Hier stehe ich
und kann nicht anders! Gott helfe
mir, Amen!»
Die Dorfbewohner freilich verstanden kein Wort von Rosas heldenhafter Tirade und vernahmen nur einen
sich durch verschiedene Oktaven

schwingenden
Schwall
von immer lauter werdenden
«IIIAAAHHH, IIIAAAHHH!»
Giuseppe
flüsterte «Rosa? Was isch
dänn au? Mä
körtdi ja bis
ufä
Ärbslibärg.» Er blinzelte und rieb sich
die
schmerzende
Stelle am Hinterkopf.
Wo war er? Was war passiert?
Und da fiel es ihm wie Schneeflocken vom Himmel: DieVersammlung! Er rappelte sich auf, klopfte sich
den Schnee von den Kleidern und lief
abermals los, Richtung Dorfsaal.
«Hoffentli chumi nuch bi Ziitä!»
* Daniela Mitidieri aus Glarus ist DJ’ette und
Kulturkuratorin in Zürich.
Die Weihnachtsgeschichte mit 24 Folgen
wird jeden Tag von einer anderen Glarner
Persönlichkeit weitergeschrieben. Siehe
auch www.suedostschweiz/dossier.ch

