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Toter Vater brachte ihn wegen
Nothilfe-Set in die Bredouille
EinAutomobilistmusste sichdemVorwurfderWiderhandlunggegendasWaffengesetzamBezirksgericht verantworten.

Louis Probst

Bei der Kontrolle eines aus
Deutschland kommenden Per-
sonenwagens am Zoll in Kob-
lenz war während des Lock-
downs imFrühjahr einKantons-
polizist in einem Nothilfe-Set
auf einen Schlagring mit inte-
griertem Springmesser gestos-
sen. Der Fahrer des Wagens
hatte unmittelbar beim Fund
gegenüber dem Beamten er-
klärt, dass er die verboteneWaf-
fe inDeutschlanderworbenhät-
te. Später sagte er aus, dass er
sich hundertprozentig sicher
sei, dass die Waffe weder ihm
noch seinem Bruder – dem Be-
sitzer des Wagens –, sondern
dem Vorbesitzer, seinem ver-
storbenen Vater, gehört habe.

Die Staatsanwaltschaft er-
hob Anklage. Sie forderte we-
gen vorsätzlicher Widerhand-
lung gegen das Bundesgesetz
über Waffen, Waffenzubehör
und Munition eine bedingte
Geldstrafe von 20Tagessätzen

zu je 130 Franken sowie eine
Busse von 500 Franken.

«Nichts vonWaffe
gewusst»
«Ich hatte keine Kenntnis von
dieserWaffe», erklärte der Be-
schuldigte, ein junger Mann
aus Serbien, der eine kauf-
männische Ausbildung abge-
schlossen hat und in der Si-
cherheitsbranche arbeitet, vor
Gericht gegenüber Bezirksge-
richtspräsident Cyrill Kramer.
«Ich habe den Schlagring zum
ersten Mal gesehen, als der
Polizist dasNothilfe-Set geöff-
net hat.»

Zu seiner ersten Aussage
gegenüber dem Polizeibeam-
ten sagte er: «Ich binmir nicht
sicher, ob das wirklich eine
Spontanaussage war. In die-
sem Moment hatte ich ge-
dacht: Jetzt findet man etwas,
undmein Bruder kommt dran.
Ichwar im Schock und habe al-
les auf mich genommen.» Er
selber habe denWagen nur hin

undwieder gefahren. DasNot-
fallset habe er nie benutzt. Auf
die Frage des Gerichtspräsi-
denten nach der Reaktion des
Bruders, meinte der Beschul-
digte: «Der hat völlig krass re-
agiert. Auch er hat gar nichts
von einer Waffe gewusst.»

ZudenKonsequenzeneines
SchuldsprucheserklärtederBe-
schuldigte, dass das sehr lang-
fristigenegativeAuswirkungen
haben könnte, weil er die Ab-

sicht habe, sich mit einer Si-
cherheitsfirmaselbstständig zu
machen.

«Glaubwürdige
Aussagen»
«Der Sachverhalt ist unkompli-
ziert – die Konsequenzen dar-
aus sind es nicht», stellte die
Verteidigerin fest. Sie machte
eine Verletzung des Anklage-
prinzips geltend, weil nicht
klar sei, wo und wann der Be-
schuldigte die verbotene Waf-
fe hätte erwerben sollen. Ihr
Mandant habe das Auto nur
sporadisch benutzt. Es sei völ-
lig realitätsfremd, zu erwarten,
dass er das Auto vor jeder Fahrt
hätte inspizieren sollen.

DieMutter des Beschuldig-
ten habe zudembestätigt, dass
ihrMannOpfer von Kredithai-
en gewesen sei und Angst vor
Repressalien gehabt habe.
Deswegen habe er sich die ver-
botene Waffe zugelegt. «Die
Aussagen des Beschuldigten
sind alle glaubwürdig», beton-

te die Verteidigerin. «Dass er
Aussagen verweigert hat, ist
sein gutes Recht.» Allfällige
Spontanaussagen seien nicht
verwendbar.

Der Beschuldigte, der sich
bei der Durchsuchung ruhig
und anständig verhalten habe,
sei unter Schock gestanden.
Die Verteidigerin machte zu-
dem geltend, dass eine Ver-
urteilung ihresMandanten sich
negativ auf dessen berufliche
Zukunft auswirkenwürde. Da-
her sei von einer Strafe abzu-
sehen. Die Kosten seien auf die
Staatskasse zu nehmen. Ent-
sprechend beantragte sie Frei-
spruch von Schuld und Strafe.

Das Gericht folgte den
Anträgen der Verteidigung.
Eine Widerhandlung müsste
dem Beschuldigten nachge-
wiesenwerden können, so Ge-
richtspräsident Kramer. Man
dürfe auch nicht erwarten,
dass er das Auto vor jeder Fahrt
hätte akribisch überprüfen
müssen.

Angeklagter

«MeinBruderhat
völligkrass reagiert.
Aucherhatgarnichts
voneinerWaffe
gewusst.»

Nachrichten
Sanierung fertig,
Einweihungabgesagt

Leuggern Nach einer Bauzeit
von rund zehn Monaten wer-
den die Sanierungsarbeiten an
der Härdlestrasse bis Ende
Oktober abgeschlossen. Ab
Samstag, 31. Oktober, ist sie
für den Verkehr wieder geöff-
net, teilt die Gemeinde mit.
Der öffentliche Busverkehr
wird ebenfalls ab diesem Zeit-
punkt wieder an den üblichen
Bushaltestellen (Gippingen,
Härdlestrasse und Leuggern,
Turnhalle) verkehren. Die
provisorischen Bushaltestellen
werden daher per 30. Oktober
2020 aufgelöst. Aufgrund der
aktuellen Coronasituation
muss die geplante Einwei-
hungsfeier von kommendem
Mittwoch abgesagt werden,
heisst es weiter. (az)

Spielplatz für rundeinen
Monatgeschlossen

Böttstein AbMitte November
wird der Spielplatz Rain in
Böttstein saniert. Daher wird
die Anlage für rund einenMo-
nat gesperrt, schreibt die Ge-
meinde. Mitte Dezember sol-
len die Arbeiten abgeschlos-
sen und der Platz für die
Öffentlichkeit wieder zugäng-
lich sein. (az)

Mit 260 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, darunter 80 Kin-
dern,wurdedas inSchneisingen
erstmals ausgetragene «Alpen-
rose Radquer» zu einem Gross-
erfolg.DasSeinige trugauchdas
schöneHerbstwetterbei.MitTi-
monRüegg(Oberweningen),Lo-
ris Rouiller (Belmont sur Lau-
sanne) undGillesMottiez (Mar-
tigny) gab es im Hauptrennen
zudem ein Siegerpodest, das
manchemgrösserenRennengut
angestandenwäre.

Der grosse Abwesende war
SilvanDillier.DerLokalmatador
konnte nach seinem am Mitt-
woch beim letzten Strassenren-
nen in Belgien zugezogenen

Schlüsselbeinbruch Forfait ge-
ben. Zumindest auf der Renn-
strecke.Dort fehltder30-Jährige
zwar.UnterdenZuschauernwar
er jedochmit seinerFamilieaus-
zumachen.

Beim Rennen der Män-
ner-Elite landetenmitRüeggund
Rouiller zweiFahreraufdeners-
ten Plätzen, die zur Spitze der
Schweizer Querfahrer gehören.
Rouiller war im Januar in Baden
Zweiter der U23-Schweizer-
Meisterschaft geworden. Von
den Spitzenfahrern Kevin Kuhn
war der Einzige der Schweizer,
der in Schneisingen fehlte.

TimonRüegg, der amSonn-
tag mit einem Vorsprung von

mehr als einer Minute gewann,
war2019nichtnurElite-Schwei-
zer-Meister, sondernwirkteauch
mit, als rund ums Schneisinger
Schützenhaus eine Querstrecke
gesucht wurde. «Tatsächlich
habe ich im Sommer mit dem
OK-Präsidenten Karl Dillier das
Geländeausgekundschaftetund
mit ihm nach einem idealen
Rundkurs Ausschau gehalten.»
Gewonnenhabeerdeswegenal-
lerdings nicht. «Die Streckewar
von der Beschaffenheit her am
Sonntag anspruchsvoller als im
Sommer», soRüegg.

Kräftiger Regen am Freitag
hatte nicht nur der für den Stre-
ckenaufbau im Einsatz stehen-

den Helferschar zugesetzt, son-
dern den 2,4 km langen Rund-
kurs an einigen Orten nass und
morastigwerdenlassen.Schönes
Herbstwetter und leichterWind
am Samstag und am Sonntag
führten dazu, dass die Strecke
rasch abtrocknete und gut be-
fahrbarwar.«Kräfteraubendwar
der Rundkurs gleichwohl», gab
amEndederetwasmehralsein-
stündigenFahrtgleichwohlauch
SiegerRüegg zu.

350Franken
fürdieElite-Sieger
Mit insgesamt elf Rennen
herrschte am «Alperose-Quer»
den ganzen Tag über Rennbe-

trieb.DasProgrammsahein«Je-
dermann-Cross»ebensovorwie
Prüfungen für die Frauen Elite
und den Nachwuchs. Das Ren-
nender Junioren,Amateureund
Masterswiesmit 59Fahrerndas
grösste Teilnehmerfeld auf. Mit
DarioLillogewannauchhierder
Favorit. Der junge Mann aus
EschenbachSGhatte imFebruar
in Dübendorf an der Querfeld-
ein-Weltmeisterschaft bei den
Junioren den vierten Rang her-
ausgefahren.

Auch die Jüngsten kamen
nicht zu kurz. Genau 80Kinder,
vom zweijährigen Knirps auf
demTretvelobiszum13-jährigen
Jugendlichen, nahmen in ihren

Alterskategorien verschieden
lange Streckenunter dieRäder.

Gönner und Sponsoren hat-
ten es möglich gemacht, dass
trotz Corona alle Jugendlichen
einenPreis erhielten.Preisegab
es auch für die Lizenzfahrer: Sie
zogen Geld im Couvert einem
Bidon oder einem Velo-Trikot,
vor. Allerdings:Querfahrer sind
keine Spitzenverdiener, dafür
herrschtGleichberechtigung. In
Schneisingen bekamen die Eli-
te-Sieger sowohl bei den Män-
nern wie bei den Frauen gleich
viel Preisgeld, nämlich je 350
Franken.

AugustWidmer

Sie fuhren mit
Abstand am besten
Trotz Corona schwangen sich über 200
Sportlerinnen und Sportler am«Alpenrose
Radquer» in Schneisingen in den Sattel.
Einer wurde schmerzlich vermisst. Auch die Jüngsten legten sichmächtig ins Zeug: Hier sieben- und achtjährigen Knirpse nach dem Start. Bild: August Widmer

Das Siegerpodium des Eliterennens: Sieger Timon Rüegg (Mitte),
der Zweite Loris Rouiller (links) und der Dritte Gilles Mottiez.
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