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Anzeige

Wer wird ihre 
Nachfolgerin?
Noch ein paar Wochen darf sich Tanja 
Villiger vom Restaurant Lindenhof in 
Unterägeri «Bedienung mit Herz» nen-
nen. Wir blicken mit ihr auf das Jahr 
zurück und suchen bereits neue Kandi-
daten für unseren Wettbewerb. nad

Seite 11

Foto Daniel Frischherz

Zug

Altstadtreglement: 
Einigung ist in Sicht
Alle lieben die Zuger 
Altstadt. Die einen wegen 
der Ruhe. Die anderen als 
Ort der Begegnung. Ein 
Regelheft soll nun alle 
zufrieden stellen.

Florian Hofer

«Die Altstadt war noch nie so 
schön wie heute», sagt die Zu-
gerin Mali Tscharland. Sie ist 
mit ihrer Meinung nicht allei-
ne. Doch wie eine Nutzung des 
schönen Quartiers genau aus-
sehen soll, war jahrelang ein 
Diskussionspunkt für Anwoh-
ner und Politiker.

Anpassung der Vorschriften 
an die heutigen Ansprüche

Nachdem sich Anwohner 
und Besucher der Altstadt im-
mer wieder über zu viel Lärm 
beziehungsweise zu leere 

Strassen und Plätze geärgert 
hatten, ist der Stadtrat jetzt 
über die Bücher gegangen. Das 
über 30 Jahre alte Alstadt- 
reglement wurde laut André 
Wicki, Vorsteher des Baude-
partements, an die heutigen 
Ansprüche angepasst. Dabei 
zeichnet sich eine Kompro-

misslösung zwischen dem 
Stadtrat und den Altstadtnach-
barschaften ab. Dies nachdem 
das Papier noch im Juli 2014 
für derartig rege Diskussionen 
geführt hatte, dass es kurz vor 
den Wahlen gar in der Schub-
lade verschwunden war.

Kompromiss zwischen Arbeit, 
Wohnen und Vergnügen

Inzwischen haben Stadt und 
Anwohner miteinander gere-
det. Auch das Stadtparlament 
befasste sich mit dem Papier. 
Beim letzten Streitpunkt ging 
es um die Frage, wieweit die 
Stadt bei der Nutzung des Erd-
geschosses mitreden darf. Ro-
land Hengartner von der 
Nachbarschaft Altstadt Ober-
gasse ist zufrieden: «Wohnen, 
Arbeiten und Vergnügen muss 
zusammengehen und wir müs-
sen alle einen Kompromiss 
eingehen.» Kommentar, Seite 3

Alina Rütti
Redaktion
«Zuger 
Presse»

Kommentar

Kleingeist  
darf nicht die  
Oberhand haben

Nach langem Hin und 
Her zeichnet sich 
nun eine Kompro-

misslösung um das 
Altstadtreglement ab. 
Stadtrat und Nachbar-
schaften sind sich einig, 
dass die Altstadt nicht 
zur Festmeile werden 
soll.  
 
Der historische Teil soll 
zwar belebt werden, aber 
verträglich für die 
Altstadtbewohner. Ein 
gut schweizerischer 
Kompromiss scheint 
gefunden worden.  
 
Gleichzeitig darf nicht 
der Kleingeist siegen. 
Die Lust an der Bele-
bung der Altstadt soll der 
Bevölkerung, Vereinen 
und dem Gewerbe nicht 
genommen werden.
Dafür sollten Veranstal-
tungen wie das Seefest 
oder die Jazz-Night eher 
länger dauern dürfen, als 
bisher. So wie das bei der 
Fasnacht ja auch schon 
der Fall ist.

alina.ruetti@zugerpresse.ch

André Wicki, Vorsteher des Bau-
departements der Stadt Zug. Foto df

Alterszentren

Dort können sie 
sich frei bewegen 

Demenz-Patienten haben 
einen enormen Bewegungs-
drang. Vier Alterszentren im 
Kanton sorgen mit speziellen 
Gärten dafür, dass sich die Be-
wohner frei bewegen können, 
ohne sich zu verirren. In einem 
Garten leben sogar Ziegen und 
Hühner oder es wird Gemüse 
angebaut. Einer dieser Klein-
ode soll sogar vergrössert wer-
den. ar  Seite 5

Morgarten

Infozentrum ganz 
ohne Hellebarden 

Beim Letziturm zwischen 
Oberägeri und Sattel gibt es 
neu ein Morgarten-Informa-
tionszentrum. Dort können 
Geschichtsbewusste den My-
then und Fakten rund um die 
Schlacht von 1315 nachgehen. 
Wer dort Hellebarden erwartet 
hat, liegt allerdings falsch. Die 
Verantwortlichen wollen den 
Mythos stattdessen mit Holo-
grammen erklären. fh  Seite 9

Stadttunnel

Noch einmal 
für und wider

Die Abstimmung zum Zuger 
Stadttunnel mit Zentrum Plus 
polarisiert Politiker, Verbands-
funktionäre und Leserbrief-
schreiber wie schon lange 
nicht mehr. Nun rückt die Ab-
stimmung näher, und die 
Unterlagen liegen beim Stimm-
volk. Unsere Zeitung publiziert 
auf zwei Seiten ein letztes Mal 
die unterschiedlichen Ansich-
ten. fh  Seiten 6 und 7

Das Kompetenzzentrum 
für Ihre Mobilität

www.zug.amag.ch
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Riesenauswahl.
Immer. Günstig.

Besuchen Sie uns in Cham, Baar, Root und Obfelden. ottos.ch

Wickergarnitur
Etna Kunststoffgeflecht anthrazit, inkl. Kissen Stoff beige, Sessel 73 x 77 x 67 cm,
Bank 128 x 77 x 67 cm, Salontisch 53 x 40 x 53 cm

298.-
statt 398.-

Preis-Hit

Tischgarnitur mit 6 Stühlen
Hongkong Tisch Glas-/Kunststeinplatte schwarz, Gestell Aluminium schwarz,
160 x 73 x 90 cm, Stühle Textilene schwarz, Gestell Metall

398.-
statt 598.-

Preis-Hit

Heute mit Gemeindenachrichten

Unterägeri
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Stimme meines 
Glaubens

Nathalie Bojescu, kath. Pastoral
assistentin, Pfarramt Rotkreuz

Eine Frage 
des Masses?

Am 14. Juni stimmen 
wir über die PID 
(Präimplantationsdia-

gnostik) ab. Die PID ist die 
genetische Untersuchung 
eines ausserhalb des 
Körpers (in vitro) erzeugten 
Embryos, vor dessen 
Implantation in die Gebär-
mutter der Frau. Die PID 
nimmt sich Paaren an, die 
wissen, dass sie eine schwe-
re genetisch bedingte 
Krankheit übertragen 
können sowie Paaren, deren 
Kinderwunsch unerfüllt ist. 
In der Schweiz sind die PID 
und das Einfrieren von 
Embryonen verboten. In 
Europa hingegen in weiten 
Teilen erlaubt.  
 
Die Stimmen bewegen sich 
zwischen «Die Priorität liegt 
nicht beim Embryo, sondern 
beim Paar» und «Der 
menschliche Embryo ist 
von der Zeugung an als 
Person zu betrachten». Ist 
die Debatte nur eine Frage 
des Masses? Welche 
Interessen werden vertre-
ten: Das Leiden von 
Paaren? Die der For-
schung? Die Gesundheit 
des Embryos? Aus der 
Stellungnahme der Kom-
mission für Bioethik der 
Schweizer Bischofskonfe-
renz: «Die PID ist keine 
therapeutische Behandlung. 
Sie erlaubt das Übertragen 
von nicht-kranken Embryo-
nen und das Aussondern 
der mit als unerwünscht 
erachteten Leiden behafte-
ten Embryonen. 
  
Da die PID auf Kosten eines 
Dritten geht, ist sie keine 
Therapie.» Dietrich Bon-
hoeffer schrieb: «Es gibt ein 
erfülltes Leben trotz vieler 
unerfüllter Wünsche.» Die 
Vorlage bietet die Möglich-
keit zur Grundsatzfrage: 
Was sind unsere Kriterien 
für ein erfülltes Leben?

Mein Verein

Pascal Aregger, OKPräsident 
Kantonaler Jugitag 2015, Cham

1000 Kinder 
turnen wieder 

Am Sonntag, 31. Mai, 
findet auf den Sport-
anlagen Röhrliberg 

Cham der Kantonale Jugitag 
statt. 

Unter dem Motto: «Never 
change a winning team!» 
hat sich das letztjährige 
Organisationskomitee (OK) 
der Vereine TV Cham 1884 
und STV Hagendorn 
nochmals zur Verfügung 
gestellt und führt den 
Jugitag ein zweites Mal in 
Folge in Cham durch. 

Am Wettkampftag werden 
fast 1000 Kinder und 
Jugendliche erwartet, 
welche mit viel Einsatz und 
Begeisterung um Punkte 
und gute Noten kämpfen 
werden. Unzählige Freiwilli-
ge werden dabei bemüht 
sein, den Turnenden und 
Gästen optimale Bedingun-
gen zu bieten. Einzelwett-
kämpfe im Geräteturnen, 
Nationalturnen und in 
Leichtathletik sowie die 
Gruppenwettkämpfe in 
verschiedensten Sparten 
finden am Morgen statt. 
Höhepunkt am Nachmittag 
werden die Läufe um den 
«schnellsten Bueb/das 
schnellste Meitli» sein, und 
viel Spannung verspricht 
auch die Pendelstafette. Die 
freien Vorführungen vor der 
Rangverkündigung bieten 
gute Unterhaltung, und zwei 
Festwirtschaften laden zum 
gemütlichen Verweilen ein. 
Gerne hoffen wir an diesem 
Anlass auf lautstarke 
Unterstützung durch viele 
Zuschauer. Kommen Sie 
vorbei und erleben Sie 
unser Engagement für die 
Jugend. Das OK freut sich 
auf die vielen strahlenden 
Kindergesichter, die 
lautstark vom Publikum 
angefeuert werden, und 
wünscht allen Teilnehmern 
einen unfallfreien, erfolgrei-
chen und unvergesslichen 
Tag in Cham.

Weitere Infos unter: www.tvcham.ch

Unser Anliegen

Zug für mich  
und ich für Zug
Nachhaltige Integration 

durch Engagement für 
Vereine und gemeinnüt-

zige Organisationen: Alle Ver-
eine, Organisationen und 
Schulen im Kanton Zug sind 
herzlich eingeladen, am dies-
jährigen «Let’s Talk» am Lands-
gemeindeplatz in Zug teilzu-
nehmen. Am Samstag, 
12. September, findet dieses 
Jahr zum vierten Mal die Integ-
rations- und Erlebnisplattform 
Let’s Talk statt: Zug für mich 
und ich für Zug.

Die Vielfalt des  
Kantons kennen lernen

«Let’s Talk» ist der Treff-
punkt für Dialog und gemein-
same Aktivitäten zwischen den 
Zugern und der internatio-
nalen Bevölkerung. Neu Zuge-
zogene lernen die Vielfalt des 
Kantons Zug näher kennen 
und sehen Möglichkeiten für 
eigenes Engagement in Ver-
einen oder Freiwilligenarbeit. 
Einheimische profitieren vom 

Erfahrungsschatz der Neuzu-
züger aus anderen Kantonen 
und Ländern. Das Ziel von 
«Let’s Talk» ist es, echte Integ-
ration durch Mitreden, Mitar-
beiten und Miterleben zu för-
dern. Zuger Vereine, 
Organisationen und Schulen, 
die in neuen Gesichtern und in 
Menschen aus anderen Kultur-
kreisen Ressourcen erkennen 
und schätzen, laden wir herz-
lich ein, mitzumachen. Anmel-
deschluss ist Sonntag, 31. Mai. 
Mehr Infos unter 
www.lets-talk-zug.ch, die An-
meldung ist möglich unter: 
info@lets-talk-zug.ch

Anne Caroline Skretteberg,
Verein «Let’s Talk»

Politischer Standpunkt

Selbstgerecht  
ist nicht gerecht
Anfang dieses Monats 

wurde im unabhängigen 
Onlinemagazin zentral 

Plus ein frisch gekürter Zu-
ger Nationalratskandidat wie 
folgt zitiert: «Wenn ich sehe, 
welche Politik sie machen, 
schäme ich mich.» Gemeint 
hat er die drei jetzigen Zuger 
Nationalräte. Und somit auch 
all jene, die sie gewählt ha-
ben. Was für eine Anmassung. 
Es ist immer wieder erstaun-
lich, zu welcher Selbstge-
rechtigkeit Menschen fähig 
sind. 

Kritik am eigenen Verhalten 
wird zurückgewiesen

Diese Überheblichkeit, mit 
der so manche auf anders 
denkende Mitmenschen bli-
cken, erschreckt mich immer 
wieder. Eine Inszenierung von 
ethischer Überlegenheit, bei 
der nur das eigene Verhalten 
und die eigenen Wertvorstel-
lungen grundsätzlich für mo-
ralisch richtig gehalten wer-

den, finde ich nicht nur nervig, 
sondern schlicht unerträglich. 
Selbstgerechte sind von ihrer 
moralischen Überlegenheit 
anderen gegenüber dermas-
sen überzeugt, dass sie dabei 
mit zweierlei Mass messen, 
denn Kritik am eigenen Ver-
halten wird fundamental zu-
rückgewiesen. Als Politiker 
schüren sie Intoleranz und 
Missgunst und untergraben 
den sozialen Zusammenhalt 
unseres Landes. Politik mit 
sozialem Anspruch jedoch 
grenzt nicht aus, sondern fügt 
zusammen – Selbstgerechtig-
keit ist dieser zutiefst fremd. 

Daniel Stadlin,  
Kantonsrat GLP Zug 

«Ein faszinierendes Bild bot uns der Himmel 
am Abend des 21. April, als die Nacht das 
letzte Rot hinter den Horizont drückte. Dem 

Mond und seinem Abendstern, der Venus, 
schien es zu gefallen», schreibt Hans Ulrich 
Bächtold aus Zug zu seinem Leserfoto. ar

pd

Die Venus thront über dem Zugersee
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Die Leute fahren 
hier eigentlich 
anständig genug

Die realisierte Begegnungs-
zone in Rotkreuz finde ich ein 
gelungenes Beispiel. Mir ge-
fallen halt Bänke zum Sitzen 
und Grünanlagen. Aber hier 
an der Grabenstrasse finde ich 
eine Dreissiger-Zone nicht 
notwendig. Ich wohne selber 
an der Artherstrasse und finde, 
die Leute fahren anständig. 

Alle würden von 
einer beruhigteren 
Lage profitieren

Ich könnte mir Tempo 30 an 
der Grabenstrasse durchaus 
vorstellen. Die Situation ist 
sehr eng, und wir haben viel 
Verkehr. Eine Reduktion des 
Tempos würde meiner Mei-
nung nach allen helfen, auch 
den Fussgängern. Ausserdem 
gibt es viele Geschäfte an der 
Grabenstrasse.

Könnten geradeso 
gut zu Fuss  
unterwegs sein

Nein. Eine solche Tempore-
duktion wäre nicht sinnvoll. 
Dann könnten wir geradeso 
gut laufen oder die Stadt auto-
frei machen. Ich finde Tempo 
50 reicht. Der Verkehr ist sehr 
dicht. Und zu Feierabend herr-
schen hier Zustände wie in 
Zürich. Das beschränkt sich 
aber auf die Stosszeiten.

In Kombination mit 
dem Stadttunnel 
eine gute Idee

Je nachdem, ob der Stadt-
tunnel kommt, würde ich eine 
solche Zone begrüssen. Ohne 
den Stadttunnel würde die 
Dreissiger-Zone wahrschein-
lich noch mehr Stau verursa-
chen. Wenn ich es einrichten 
kann, bin ich deshalb nicht zu 
Stosszeiten unterwegs mit 
dem Auto. 

Ich wurde  
einmal sogar  
fast angefahren

Ich finde gerade die Situa-
tion an der Kreuzung gefähr-
lich. Es gibt viele Fussgänger-
streifen. Die Situation ist 
teilweise unübersichtlich. Als 
Fussgängerin wurde ich ein-
mal sogar fast angefahren an 
der Grabenstrasse. Tempo 30 
würde für mich schon Sinn 
machen.  dom

Umfrage in Zug

Ist Tempo 30 an der Grabenstrasse in Zug sinnvoll? 

Heidi Etter 
Rüttimann, 
Rentnerin, Zug

Beat Hug, 
Geschäfts 
führer, Baar

Martin Widmer, 
Bauleiter, 
Sursee

Corinne 
Bachmann, 
Betriebswirt
schafterin, 
Meggen

Juliane 
Emmerich, 
Psychologin, 
Zug
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Auf Plätzen verweilen, durch 
die Gassen schlendern oder in 
der Altstadt Party machen? Wie 
soll die Altstadt belebt werden? 
Schreiben Sie uns:

redaktion@zugerpresse.ch

Ihre  
Meinung

Altstadtreglement

Langsam wird man sich in der Sache einig
Das 30-jährige Altstadt-
reglement wurde über-
arbeitet. In einem Punkt 
sind sich der Stadtrat  
und die Altstadtnach-
barschaft nicht einig.

Alina Rütti

Wie soll die Zuger Altstadt 
belebt werden? Wie soll die 
Altstadt aussehen und wie sol
len Anwohner, Gewerbe, Gas
tronomen und Gäste nebenei
nander leben? Mit diesen 
Fragen mussten sich Regie
rung und Parlament der Ko
linstadt nun schon mehrmals 
befassen. Nun hat der Stadtrat 
in der zweiten Lesung die To
talrevision des Altstadtregle
ments beschlossen und es dem 
Grossen Gemeinderat eben
falls zur zweiten Lesung über
geben. 

Vor den Wahlen verschwand 
das Papier in der Schublade

Das über 30 Jahre alte Regle
ment wurde laut André Wicki, 
Vorsteher des Baudeparte
ments, an die heutigen Ansprü
che angepasst und von 27 auf 
17 Paragrafen reduziert. Auch 
ein Bauvorhaben werde nun 
ganzheitlich als Einzelfall in 
seiner Umgebung beurteilt: 
«Das heisst, es müssen nicht 
mehr zwingend einzelne De
tails wie die Dachbedeckung 
mit Biberschwanzziegeln oder 
Sprossenfenstern erfüllt wer

den», so der städtische Bau
chef. Es solle eine gute Ge
samtwirkung erzielt werden.

Im Juli 2014 hatte das Regle
ment für rege Diskussionen ge
sorgt und der Stadtrat be
schloss einen Marschhalt. So 
landete das Reglement vor den 
Wahlen in der Schublade. Da
mals teilte der Stadtrat mit, 
dass mit der Bevölkerung und 
den Nachbarschaften noch
mals das Gespräch gesucht 
werde. Im Dezember befasste 
sich das Stadtparlament noch
mals mit dem Papier. Denn zu 

reden gab vor allem die Nut
zung der Erdgeschosse. 

Darauf wurde das Reglement 
öffentlich aufgelegt. Unter den 
Einwendern war die Altstadt
nachbarschaft. Denn der Stadt
rat sieht in einem Paragrafen 
vor: «Für Erdgeschosse werden 
Nutzungsänderungen in der 
Regel nur bewilligt, wenn da
mit publikumsattraktive Nut
zungen ermöglicht werden.» 
Mit diesem Vorhaben war die 

Altstadtnachbarschaft nicht 
einverstanden und forderte: 
«Für geeignete Erdgeschosse 
sind bei Nutzungsänderungen 
publikumsattraktive Nutzun
gen anzustreben, soweit diese 
die Wohnverträglichkeit nicht 
gefährden.» Unter publikums
attraktiv versteht man das Vor
handensein von Geschäften, 
Gastrobetrieben, Dienstleis
tern, kunsthandwerklichen Be
trieben oder von Kleingewerbe. 
Laut Bericht zur zweiten Le
sung hat der Stadtrat das Ziel, 

mit diesem Paragrafen die Alt
stadt zu beleben. Jedoch ist für 
Stadtrat und Bauchef André 
Wicki auch klar, dass «die Be
lebung in erster Linie durch in
novative Grundeigentümer 
und Ladenbesitzer erfolgt». 
Darauf habe die Stadt keinen 
direkten Einfluss, könne diese 
Entwicklung aber unterstützen. 
Das sieht Roland Hengartner, 
von der Nachbarschaft Alt
stadtObergasse, genauso: 
«Man kann das Gewerbe oder 
die Leute ja nicht zwingen, in 

die Altstadt zu kommen.» Hen
gartner freut sich darüber, 
dass die Anliegen der Altstadt
nachbarschaften vom Stadtrat 
erst genommen wurden. 
«Wohnen, Arbeiten und Ver
gnügen muss zusammengehen 
und wir müssen alle einen 
Kompromiss eingehen.» Je
doch dürfe nicht der Anspruch 
erhoben werden, dass in der 
Altstadt bis in die frühen Mor
genstunden gefeiert werden 
könne. «Die Belebung passiert 
tagsüber und nicht durch 

Rambazamba in der Nacht», so 
Hengartner.

Grosser Gemeinderat 
entscheidet Ende Juni

Dieser Meinung ist auch der 
Stadtrat André Wicki und sagt 
auf Anfrage unserer Zeitung: 
«Der Stadtrat beabsichtigt mit 
der Revision nicht, aus der Alt
stadt eine Festmeile zu ma
chen.»

Einen Einwand der Nach
barschaften hat der Stadtrat in 
der zweiten Lesung bereits 
gutgeheissen. Auf die publi
kumsattraktive Nutzung im 
Erdgeschoss soll verzichtet 
werden, wenn das Gebäude 
ausschliesslich als Einfami
lienhaus genutzt wird. Zudem 
wird im Reglement die Nut
zung der Altstadt als Wohn
raum erwähnt. Was bei einem 
Wohnanteil von 60 Prozent 
auch Sinn mache, so Bauchef 
André Wicki. 

Der Grosse Gemeinderat 
wird voraussichtlich Ende Juni 
über das Altstadtreglement 
entscheiden.

Anzeige

Die Belebung der Altstadt soll durch innovative Grundeigentümer und Landbesitzer erfolgen. Foto Daniel Frischherz

«Die Belebung 
passiert tagsüber 
und nicht durch 
Rambazamba in 
der Nacht.»
Roland Hengartner,  
von der Nachbarschaft  
Altstadt-Obergasse

Einen Markt wie  
in Ascona in der  
Zuger Altstadt

Die Altstadt ist sehr ausge
storben. Man könnte einen 
Markt organisieren, einen wie 
in Ascona oder Lugano, aber 
wir haben ja schon einen 
Markt in Zug. Mir würde es 
auch gefallen, wenn man mehr 
Cafés hätte hier. Im Moment 
geniesse ich aber die leeren 
Strassen mit meinem Enkel.

Hie und da ein 
Konzert würde mir 
schon gefallen

Ich wohne in der Altstadt. 
Und ich könnte mir gut vor
stellen, wenn hier etwas mehr 
laufen würde. Die Laufkund
schaft fehlt den Läden, und 
nur um die Altstadt zu sehen, 
kommen die Zuger nicht. Es 
würde mir gefallen, wenn es 
hie und da ein LiveKonzert an 
einem Abend geben würde.

Die Altstadt  
war noch nie so 
schön wie heute

Es sollten vor allem die Zu
ger selber kommen. Dafür 
muss man ihnen aber etwas 
Neues anbieten. Vielleicht ein 
Austauschmarkt, oder etwas, 
was wir noch gar nicht kennen. 
Eigentlich war die Altstadt 
noch nie so schön wie heute. 
Denn die Strassen sind wun
derbar herausgeputzt. 

Ich begegne fast 
nie jemandem in 
der Altstadt

Es wäre schön, wenn es be
zahlbare Läden gäbe. Am 
Abend würde ein cooles Res
taurant oder eine Bar reichen, 
um Leute anzulocken. Mo
mentan ist wirklich zu wenig 
los. Ich begegne fast nie je
mandem, wenn ich hier unter
wegs bin. Das Zuger Zentrum 
liegt eher beim Metalli.

Man muss immer 
auch an die  
Anwohner denken

Ich bin in der Altstadt von 
Stein am Rhein grossgewor
den. Ich kenne beide Seiten. 
Am Tag ist es lässig, wenn et
was los ist, es darf einfach nie
manden stören. Für die Be
wohner kann aber Lärm 
schnell zur Belastung werden. 
Tagescafés fände ich darum 
eine tolle Alternative. 

Die Taube fehlt  
uns als Treff und 
Beiz in der Altstadt

Man muss Leben in der Alt
stadt zulassen. Dazu gehört ein 
Beizli. Wir haben die Taube 
verloren, ein Ort, wo sich alle 
treffen können. Es sollten sich 
auch Junge vermehrt engagie
ren. Es ist aber sicher ein 
frommer Wunsch, wenn man 
sagt, der Stadttunnel belebe 
die Altstadt dann schon. dom

Umfrage in der Zuger Altstadt

Wie kann man diesem Stadtteil mehr Leben einhauchen? 

Françoise 
Schweizer- 
Peikert, 
Organistin, Zug

Mali  
Tscharland, 
Rentnerin, Zug

Annemarie 
Csomor, 
Rentnerin, Zug

Conny Schenk, 
Buchhalterin, 
Menzingen

Hansruedi Suer, 
Rentner, 
Hünenberg See

Laura Lerch, 
Fachfrau 
Gesundheit, 
Baar

Bedienung mit Herz 2014: 
Tanja Villiger, Restaurant Lindenhof, Unterägeri.

Leserwahl

Wer kann vorgeschlagen werden:
Alle Bedienungen, die in einem Café, einer Bar, einem 
Restaurant oder einer Kantine im Kanton Zug arbeiten. 

Melden Sie Ihre Wahlvorschläge bis zum 11. Juni 
2015. In den folgenden Ausgaben der «Zuger Presse» 
präsentieren wir Ihnen die Top Ten zur Finalwahl. Als 
Hauptpreis wartet auf den/die diesjährige/n Gewinner/in 
ein romantisches Dinner für zwei im Parkhotel in Zug. 

    Bedienung 
    mit Herz 2015

VORSCHLAGSTALON 
Einsendeschluss 11. Juni 2015. Einsenden an Zuger Presse, Baarerstrasse 27, 6304 Zug, oder Mail mit allen Angaben 
an redaktion@zugerpresse.ch. Vorschläge sind auch über die Facebook-Seite der Zuger Presse/Zugerbieter möglich.

Mein Vorschlag «Bedienung mit Herz» ist:
Vorname/Name  Lokal/Ort  Telefon (Natel)

Einsenderangaben (Talon nur mit vollständigen Angaben gültig)

Vorname/Name   Geburtsdatum

Strasse   Ort

E-Mail   Telefon

Mitarbeiter der LZ Medien sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Über die Wahl wird keine Korrespondenz geführt. 

✂
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Der Baarer Osman Bekric ist gerne mit seinem zwei Monate alten Bruder 
Lamija im Kinderwagen unterwegs. 

Passend eingekleidet ist sie gerne draussen unterwegs: Meyra Ahmetovic ist 
15 Monate alt und kommt aus Zug.  Fotos Dominique Schauber

«Willkommen in Zug»

Schicken Sie uns Ihr 
schönstes Babybild
Mit der Aktion «Willkommen 
in Zug» begrüsst unsere Zei-
tung jede Woche Nachwuchs 
aus dem Kanton. Haben 
auch Sie Zuwachs in Ihrer 
Familie erhalten?
Senden Sie uns ein Foto 
Ihres Lieblings an 
redaktion@zugerpresse.ch 
oder per Post an die Redak-
tion der Zuger Presse, Baa-
rerstrasse 27, 6304 Zug. Das 
Foto sollte im JPG-Format 
sein und eine Grösse von 
mindestens 1 Megabyte ha-
ben. Schreiben Sie zum Bild 
Name und Wohnort sowie 
eine kurze Entstehungsge-
schichte. zp

Ihr Leserbrief
Möchten Sie einen Artikel in 
der «Zuger Presse» mit 
einem kurzen Leserbrief 
kommentieren? 

Wir drucken ihn gerne an 
dieser Stelle ab. Schicken 
Sie ihn bitte mit Ihrem vol-
len Namen und Angabe des 
Wohnortes an: 

redaktion@zugerpresse.ch

Ihre Gratulation
Möchten Sie jemandem zu 
einem Ereignis gratulieren? 
Der Mutter zum Geburtstag, 
den Eltern zur goldenen 
Hochzeit oder dem Sohn 
zum bestandenen Examen?

Dann senden Sie doch ein-
fach einen kurzen Text und 
20 Franken per Post an «Zu-
ger Presse» in der Baarer-
strasse 27, 6301 Zug. 
Wenn Sie dazu ein Foto ver-
öffentlichen wollen, können 
Sie das Bild als JPG-Datei 
per E-Mail an
redaktion@zugerpresse.ch 
schicken. In diesem Fall kos-
tet die Veröffentlichung 
Ihrer Glückwunschanzeige 
40 Franken. zp

Buchtipp

Biografie eines  
grossen Reformators
«Jan Hus, der Feuervogel von 
Konstanz» ist eine romanhafte 
Biografie des grossen tsche-
chischen Reformators. Vor der 
Kulisse der Kirchenspaltung 
und der politischen Unruhen, 
die Anfang des fünfzehnten 
Jahrhunderts ganz Europa er-
schütterten, hat die Autorin 
Tania Douglas Historie mit Fik-
tion verknüpft. So ist das 
spannende Porträt eines fas-
zinierenden, wortgewaltigen, 
aber auch warmherzigen Re-
formators entstanden, der bis 
zur Selbstaufgabe gegen die 
damaligen Missstände der ka-
tholischen Kirche ankämpfte 
und Martin Luther zum Weg-
bereiter wurde. In seinem Hei-
matland Tschechien wird Jan 
Hus noch heute verehrt. Doch 
bisher tritt er kaum in histori-
schen Romanen in Erschei-
nung. Dieses Werk schliesst 
die Lücke. Es erscheint pünkt-
lich zum «Jahr der Gerechtig-
keit», das 2015 in Konstanz 
zelebriert wird, um den böh-
mischen Reformator im Rah-
men des Konzil-Jubiläums zu 
würdigen. Tania Douglas 
schreibt seit 15 Jahren histori-
sche Romane, in denen sie im-
mer wieder die Spannungen 
zwischen weltlicher und reli-
giöser Macht thematisiert. pd

«Jan Hus, der Feuervogel von 
Konstanz» von Tania Douglas, 720 
Seiten, erhältlich bei Fontis Verlag 
unter www.fontis-verlag.com

 Anzeige

Reformierte Kirche im Kanton Zug

Erfahrungen auf dem Jakobsweg
Mitte Mai machte sich 
eine Gruppe auf eine  
Jakobswanderung  
von Zug nach Brienz.

Wie aus einem bunten, 
durcheinandergewürfelten 
Haufen von Menschen eine 
familiäre Gruppe wird, die zu-
sammenhält, sich wertschätzt 
und hilft, das konnten die 19 
Wanderer aus dem Kanton 
Zug auf dem Jakobsweg erle-
ben, der von der reformierten 
Kirche veranstaltet und vom 
Chamer Diakonenehepaar 
Annette und Martin Plath or-
ganisiert wurde. Am Auf-
fahrtsmorgen sammelte die 
Bahn nach und nach alle Teil-
nehmenden ein, bis in Brun-
nen am Vierwaldstättersee die 
Mannschaft komplett war, und 
mit dem Schiff nach Treib 
übersetzte. 

Begleitet von der Geschichte 
von Nikolaus von Flüe

Nach einer Einstimmung 
mit Gesang und Psalmwort 
wurden die Rucksäcke festge-

zurrt, und nach den ersten 
Kennenlerngesprächen ging 
es dann gegen Mittag auch 
eine Stunde schweigend 
durch den Wald, mit Blick auf 
das türkisblaue Wasser des 
Sees und den feinen Vogel-
stimmen im Ohr. Die Sehn-
sucht nach Stille und Natur-
erfahrungen, nach innerer 
Einkehr und Gleichgewicht 
von Seele und Körper war al-
len gemeinsam: Unterneh-
mern, die sich mit Mühe und 
Not vier Tage im Termindruck 
freischaufelten, Rentnerin-
nen, die miteinander auf Tour 
gehen wollten, nach einer 
Krankheit wieder Genesende 
oder auch Frauen in einer be-
ruflichen und privaten Aus-
zeit. In den Kapellen am We-
gesrand oder bei den 
Unterkünften begleitete die 
Teilnehmenden die Lebens-
geschichte von Nikolaus von 
Flüe, durch dessen Einsiede-
lei und Wirkungsort die Grup-
pe am zweiten Tag auch wan-
derte. Herausforderungen auf 
dem Weg blieben indes nicht 
aus: ein kompletter Regentag, 
der allen ausnahmslos trotz 

Schirm und Poncho das Was-
ser in die Schuhe und den Rü-
cken hinabfliessen liess, ein 
heisser Sonnentag, der den 
Blasen an den Füssen Auf-
trieb gab, unterschiedliches 
Marschtempo von Alt und 
Jung, mehr oder weniger Be-
dürfnis nach Stille, und der 
schwere Rucksack auf dem 

Buckel, der manchem schon 
am ersten der vier Tage zu 
schaffen machte. Gott sei 
Dank kamen alle nach herrli-
chen Landschaftseindrücken 
am Sarner See und Brünig-
pass wohlbehalten in Brienz 
an, wo man sich winkend und 
lachend voneinander verab-
schiedete. Das Abschiedsbild 

entstand nach dem Segens-
wort am letzten Bahnhalt in 
Luzern. «Soli deo gloria» 
schrieb ein Teilnehmer nach 
der Wanderung auf eine Dan-
keskarte, «Gott allein die 
Ehre», der uns durch Dick 
und Dünn auf unserer Le-
benswanderung begleitete. 

 Annette Plath

Die Sehnsucht nach Stille und Naturerfahrungen, nach innerer Einkehr und Gleichgewicht von Seele und Körper war 
allen gemeinsam: die Pilgergruppe der Reformierten Kirche Kanton Zug. Foto Annette Plath

Ludothek Risch Rotkreuz

Spiel, Spass und Spannung heisst das Erfolgskonzept
Der Erfolg der Ludothek in 
Rotkreuz beweist, dass die 
Lust am Spielen nach wie 
vor da ist.

Bereits zum sechsten Mal lud 
der Vorstand der Ludothek 
Risch Rotkreuz zur Generalver-
sammlung ein. Wenn man den 
Erfolg der Ludothek betrachtet, 
zweifelt man an der Weisheit 
der Ökonomen, dass der 
Mensch ein «homo oeconomi-
cus» (wirtschaftlich denkender 
Mensch) sei und kommt zum 
Schluss, das er ein homo ludens 
(spielender Mensch) sein muss. 

Gesellschaftsspiele  
sind am beliebtesten 

Seit Bestehen der Ludothek 
steigen die Ausleihzahlen, und 
die Öffnungszeiten wurden 
ausgedehnt. Aber auch in Be-
zug auf Integration leistet die 
Ludothek ihren Beitrag. So war 
der Workshop «Spiele zur 
Sprachförderung» ein voller 
Erfolg. Schwerpunkt dieses 
Vormittags war es zu zeigen, 
dass – nebst dem schulischen 
Sprachunterricht – das Spielen 

einen wichtigen Beitrag leistet, 
um eine Sprache zu erlernen. 
Der Anlass wurde im Jahr 2015 
bereits wiederholt.

Das Jahr 2014 stand im Zei-
chen des 5-Jahr-Jubiläums. 
Neben den verschiedenen 
Spielanlässen, wie die Spiel-
nacht oder der Spielnachmit-
tag, die Weiterbildung und die 
Jubiläumsfeiern, wirkte die Lu-
dothek erstmals bei der 
Schweizer Erzählnacht mit und 
konnte passend zum Thema 
«Ich spiele, du spielst, spiel 
mit!» gemeinsam mit ein paar 
Kindern spielen.

Von den rund 270 Kunden 
der Ludothek stammen fast 
alle aus der Gemeinde selber. 
Zwölf kommen aus den umlie-
genden Gemeinden, davon 
rund die Hälfte ausserkanto-
nal. Interessant ist sicher auch, 
dass Rollen- und Gesell-
schaftsspiele den allergrössten 
Teil der ausgeliehenen Spiele 
ausmachen, gefolgt von Fahr-
zeugen für den Aussenge-
brauch. Elektronikspiele fris-
ten ein Nischendasein. 
Christian Kuriger verdankte als 
Präsident den Einsatz des 

Teams, welches mit Herzblut 
die Geschicke der Ludothek 
leitet. Er bemerkt des Weiteren 
auch die aktive Rolle der Ge-
meinde und von KMU-Betrie-
ben in der Gemeinde, ohne 
welche die Ludothek nicht 
überleben könnte.

 Michel Ebinger 

Das Team der Ludothek: Brigitte Haller Merckling (links), Silvia Bachmann-
Schütz, Gitte Geiselbrecht, Irene Sartori und Daniela Schmid. pd
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«Wie oft sollen
wir dasselbe Geld
eigentlich noch
versteuern? Als
Einkommen, als
Vermögen und
jetzt noch als Erbschaft? Das
ist eindeutig zu viel und hat mit
Steuergerechtigkeit nichts mehr
zu tun!»
Joachim Eder
Ständerat FDP

zur neuenNEIN

www.neue-erbschaftssteuer.ch

Erbschaftssteuer
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Alterszentren

Vier Kleinode für Demenz-Patienten
Zum Krankheitsbild  
der Demenz gehört ein  
enormer Bewegungsdrang. 
In speziellen Gärten 
können die Betagten  
dies ohne Gefahr tun.

Alina Rütti

Der Weg schlängelt sich 
rund um eine Blumenwiese, 
vorbei an Haselstauden, Sitz-
bänken und Gemüsehochbee-
ten und endet vor dem Tierge-
hege. Darin gackern weisse 
Hühner und hoppeln Hasen 
neben Ziegen, die grasen. Wer 
vor dem Eingang des Alters-
zentrums Dreilinden in Rot-
kreuz steht, erahnt dieses 
Kleinod nicht. Die Hauptstras-
se und der Verkehr sind zu 
präsent. Dieser birgt auch Ge-
fahren für demenzkranke 
Menschen. Sie verspüren ei-
nen enormen Bewegungs-
drang, können weglaufen und 
verlieren die Orientierung. 
«Nun können diese Menschen 
sich in einem geschützten 
Raum bewegen», sagt Ge-
schäftsführer Felix Reichmuth 
von der Stiftung Alterszent-
rum Dreilinden und blickt 
über den rund 900 Quadrat-
meter grossen, eingezäunten 
Garten auf der Rückseite des 
Gebäudes. 

Den Garten mit  
allen Sinnen erleben

Der Demenzgarten besteht 
seit rund einem Jahr und zeigt 
Wirkung auf die zehn Bewoh-
ner der Demenzabteilung. «Sie 
sind ruhiger geworden, weil 
sie ihrem Bewegungsdrang 
nachgehen können», so Reich-
muth. Die Bewohner der Ab-
teilung sollen den Garten 
selbstständig oder in Beglei-
tung des Pflegepersonals mit 
allen Sinnen erleben können. 
Bepflanzt ist die Fläche mit 
einheimischen Sträuchern, 
Stauden, Blumen und Beeren. 
«Alle Pflanzen sind ungiftig», 
betont der Heimleiter und 
hofft, dass die Vegetation noch 
üppiger werde und die Beeren 
wie geplant wachsen, damit 

die Bewohner beim Streifgang 
durch den Garten von den 
Sträuchern naschen können. 
Zudem stehen im Garten zwei 
Hochbeete, in denen Kräuter 

und Gemüse angepflanzt wur-
den. «Die Bewohner werden 
hier mit einbezogen, so kön-
nen sie auch selbst Hand an-
legen und helfen, das Gemüse 
zu ernten», erzählt Reichmuth. 
Das frische Gemüse landet 
denn auch auf den Tellern der 
Bewohner. Die Abteilung sei 
als Wohngruppe konzipiert, 
auf der vor Ort gekocht wer-
den kann und die Betagten 

auch animiert werden, beim 
Zubereiten der Mahlzeiten 
mitzuhelfen. Der Garten kos-
tete die Stiftung rund 300 000 
Franken. «Ziel war es, dieses 
Projekt über Spendengelder 
zu finanzieren. Mittlerweile 
sind schon über 224 000 Fran-
ken zusammengekommen», 
gibt sich Reichmuth zufrieden. 
Der Heimleiter wünscht sich 
zudem, dass der Garten noch 
mehr belebt werde. So kann er 
sich vorstellen, auch spezielle 
Turngeräte aufzustellen, die 
von den Bewohnern in Beglei-
tung eines Physiotherapeuten 
benutzt werden können. 

Der Garten der Luegeten soll 
sogar vergrössert werden

Im Kanton Zug gibt es noch 
drei weitere Gärten, in denen 
sich Demenzkranke frei bewe-
gen können, ohne dass sie sich 
verirren können. Die Luegeten 
AG, Zentrum für Pflege und 
Betreuung in Menzingen, hat 
seit 2008 ein solches Kleinod. 
Pflegedienstleiterin Elfriede 
Steiner ist begeistert: «Es ist 

eine super Sache, die Bewoh-
ner können an die frische Luft, 
und es tut ihrer Psyche sehr 
gut.» Der Garten ist rund 500 
Quadratmeter gross. Im Zuge 
des Aus- und Umbaus der 
Luegeten soll der Garten sogar 
erweitert werden. Elfriede 
Steiner hofft, dass die Bewoh-
ner der Demenzabteilung im 
Jahr 2017 durch den vergrös-
serten Garten spazieren kön-
nen. 

Beeren auf dem  
Streifgang direkt verspeisen

Im kleinsten Pflegezentrum 
des Kantons, in der Stiftung 
für das Alter in Hünenberg, sei 
«der Garten eine Bereiche-
rung», wie Hausleiterin Marg-
rit Lötscher sagt. Das Pflege-
zentrum wurde 2009 eröffnet 
und der 750 Quadratmeter 
grosse Garten war Teil des 
Konzepts. Auch in Hünenberg 
wurden nur einheimische Ge-
wächse angepflanzt. «Zurzeit 
blüht gerade eine violette Li-
lienart», sagt sie und freut sich 
jetzt schon auf die Erdbeeren, 

die im Garten wachsen wer-
den. «Diese sind aber schon 
nach kurzer Zeit von den Be-
wohnern gegessen», lacht 
Margrit Lötscher und hat noch 
Ideen, wie der Garten noch 
vielfältiger werden könnte. 
«Ich kann mir vorstellen, dass 
wir noch Gemüse anpflanzen 
oder die Bewohner auf der 
Gartenanlage Boccia spielen 
könnten.» 

Auch das Pflegezentrum 
Baar verfügt über einen sol-
chen geschützten Garten. 
Dieser wurde 2006 in Betrieb 
genommen und erstreckt sich 
über eine Fläche von 1100 
Quadratmeter. Das Baarer 
Kleinod lädt ebenfalls die Be-
wohner dazu ein, die vielen 
Beeren und Früchte und ess-
baren Blumen im vorbeige-
hen zu verzehren, wie 
 Stephanie Schär, Geschäfts-
leiterin des Pflegezentrums, 
erzählt. «Unsere Gäste und 
die Bewohner schätzen diesen 
gepflegten Garten sehr, wel-
chen wir zum Verweilen, Spie-
len und Sein geniessen.»

Ratgeber
Versicherung

Mark Grüring-Hüsler,  
Eidg. dipl. Versicherungsfachmann

Was tun bei 
Schlüsselverlust?

Beim Auszug aus der 
Mietwohnung, aber 
auch während des 

Mietverhältnisses, stellen 
Sie fest, dass ein oder 
mehrere Schlüssel nicht 
mehr da sind. Aufgrund des 
Mietvertrages sind Sie für 
jeden Schaden haftpflichtig, 
den Sie durch Ihr Verschul-
den und durch Nachlässig-
keit verursacht haben. 
Neben dem Ersatz der 
verlorenen Schlüssel kann 
der Vermieter unter 
Umständen auch fordern, 
dass die betreffenden 
Schlösser ausgewechselt 
werden. Ob er dazu berech-
tigt ist, hängt jedoch sehr 
von den Umständen des 
Einzelfalles ab. Wenn 
beispielsweise glaubhaft 
dargelegt werden kann, 
dass der Schlüssel auswärts 
verloren gegangen ist und 
mit keinerlei Adresskenn-
zeichnung versehen war, 
wäre es vermutlich nicht 
angemessen, die teure 
Auswechslung der Schlös-
ser zu verlangen. Dieser 
Schaden ist ein Fall für die 
Privathaftpflichtversiche-
rung. Dort sind in den aller-
meisten Fällen auch 
Mieterschäden versichert, 
und als solcher wird ein 
Schlüsselverlust von der 
Versicherung auch angese-
hen. Sofern Ihre Privathaft-
pflichtversicherung keinen 
entsprechenden Ausschluss 
kennt, wird sich diese mit 
den Ansprüchen befassen. 
Sie zahlt nicht nur die 
Schlüssel, sondern, sofern 
dies als notwendig beurteilt 
wird, auch die Ersatzkosten 
der Schlösser. Für den 
reinen Schlüsselersatz wird 
meistens kein Abzug Neu 
für Alt gemacht. Falls die 
gesamte Schliessanlage, die 
allenfalls schon ein gewis-
ses Alter aufweist, ausge-
wechselt werden muss, 
kann der Haftpflichtversi-
cherer einen angemesse-
nen Amortisationsabzug 
machen.  
So muss der Mieter nicht 
für den gesamten Schaden 
aufkommen. Falls Sie mit 
Forderungen bedacht 
werden, von denen Sie 
glauben, keine Verantwor-
tung übernehmen zu 
müssen, wird die Privat-
haftpflichtversicherung in 
Ihrem Namen auch unge-
rechtfertigte Ansprüche 
abwehren. Hier sprechen 
wir vom sogenannten 
passiven Rechtsschutz. 
Selbstverständlich schützt 
Sie die Privathaftpflicht 
nicht nur im Falle von 
Mieterschäden. Es handelt 
sich hier um ein sehr 
umfassendes Produkt, das 
Sie in praktisch allen 
Schadenfällen in Ihrer 
Eigenschaft als Privatper-
son schützt. 

 Mark Grüring-Hüsler

Der Autor ist Gründer und 
VR-Präsident der Firma 
Grüring, Hüsler & Partner AG, 
Versicherungsbroker in Unterägeri. 

Felix Reichmuth, Geschäftsführer von der Stiftung Alterszentrum Dreilinden, steht mitten im Garten, der mit Spendengeldern finanziert werden konnte. Foto df

Cham

Jassfieber ist im Schul- und Gemeindehaus ausgebrochen
Im Hinblick auf eine 
mögliche Austragung des 
«Donnschtig-Jass» haben 
Schüler ihr Können an 
einem Jassturnier geprobt.

In Vorfreude auf eine mögli-
che Austragung des «Donnsch-
tig-Jass» des Schweizer Fern-
sehens haben die Schüler des 
Städtli 1 in Cham ein Jass-Pro-
jekt gestartet. Die Fünftklässler 
haben sich zusammen mit Gäs-
ten in einem Jassturnier ge-
messen. Ein weiterer Jasscup 
steht nun für die Verwaltungs-
angestellten an.

Mit dem Fan-Car nach Glarus 
zum Qualifikationsturnier

An einem Samstagnachmit-
tag Anfang Mai fanden sich 
rund 40 Personen dazu im 
Singsaal des Städtli 1 ein, 28 
davon jassten. Neben den 
Schülern waren Eltern, Lehr-
personen sowie der Chamer 
Gemeindepräsident Georges 
Helfenstein anwesend, um im 

Schieber aufzutrumpfen. «Wir 
freuen uns, dass wir durchwegs 
positives Echo erhalten ha-
ben», sagt Denise Rothenfluh, 
Lehrerin und Mitorganisatorin 
des Jassturniers. «Dies insbe-
sondere auch, da das Jassen für 
die Kinder gleich mehrere Sa-

chen mit sich gebracht hat: 
Rechnen, Vorausdenken, 
Teamwork, wie es ist zu gewin-
nen oder zu verlieren und na-
türlich viel Spass.» Dass der 
Anlass tatsächlich gut ankam, 
zeigte sich in den verschiede-
nen Reportagen, welche die 

Schüler im Anschluss an das 
Turnier verfassten. So meinte 
die 11-jährige Flavia: «Ein ge-
lungenes Projekt, bei dem am 
Schluss alle etwas Neues dazu-
gelernt haben.» Gewonnen hat 
das Jassturnier schliesslich die 
11-jährige Rahel zusammen 

mit ihrem Götti. Als Nächstes 
werden sich die Chamer Ver-
waltungsangestellten im Jassen 
messen. Noch vor der Ausmar-
chung um die Austragung des 
«Donnschtig-Jass» Ende Juli 
wird der Verwaltungsjasscup 
nach Feierabend bei schönem 
Wetter, genau wie die eventuel-
le Livesendung, im Hirsgarten 
stattfinden. «Damit können wir 
schon mal ‹Donnschtig-Jass›-
Atmosphäre herbeizaubern 
und haben einen idealen Pro-
belauf für die allfällige Austra-
gung – wenn auch in etwas 
kleinerem Rahmen», schmun-
zelt OK-Chef Marc Amgwerd. 
Derweil laufen die Vorberei-
tungen für den «Donnschtig-
Jass» weiterhin auf Hochtou-
ren. Um bereits beim 
Qualifikationsturnier am 
23. Juli 2015 im Kanton Glarus 
auf viel Chamer Unterstützung 
zu zählen, organisiert die Ein-
wohnergemeinde Cham einen 
Fan-Car für die gemeinsame 
Anreise. Weitere Informatio-
nen dazu finden sich auf  
www.cham.ch pd 

«Sie sind ruhiger 
geworden, weil sie 
ihrem Bewegungs-
drang nachgehen 
können.»
Felix Reichmuth, 
Geschäftsführer der Stiftung 
Alterszentrum Dreilinden

Gemeindepräsident George Helfenstein (rechts) beim Jassen mit Chamer Schülern und ihren Verwandten. pd
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Nein-Argumente

Beruhigung ja – aber mit anderen Mitteln
Zahlreiche Leserbriefe mit 
Nein-Argumenten haben 
uns erreicht. Hier publizie-
ren wir eine kleine Aus-
wahl von Stellungnahmen. 

Glauben wir dem Gewerbe-
verband, dem «Stapi» nicht, 
wenn von der Aufwertung des 
Zentrums mittels neuer Stras-
sen die Rede ist. Funktionie-
rende, während Jahrhunderten 
gewachsene Zentren wie Win-
terthur oder Solothurn brau-
chen keine Tunnels. Und an 
der Ödnis der Neustadt von 
Locarno ändert auch der dorti-
ge, doppelt so lange Tunnel 
nichts. Ähnlich gesichtslos 
zeigt sich das bauboomende 
Zug. Alle Ansätze zu einer Zu-
ger Neustadt aus der Zeit um 
1900 sind abgerissen und 
durch identitätslose Langwei-
ler-Architektur ersetzt. Die 
neuen Nordquartiere gleichen 
Novosibirsk (der Baudirektor 

meint, man habe ja gewusst, 
wo man hier Wohnungen 
baue – an einer Ausfallstrasse 
nämlich). Zug Süd samt der 
äusseren Altstadt ist tot und 
erlebt allenfalls an Sommer-
abenden einige Wiederbele-
bungsversuche (dank Seeufer 
und Sonnenuntergang). Wer 
will oder soll in einem solchen 
(behaupteten) Zentrum flanie-
ren? Keine Spur von Geschäf-
tigkeit oder urbaner Wohnkul-
tur, die den attraktiven Mix 
einer Luzerner Neustadt aus-
machen. Übrigens: Auch dort 
gibt es Stauprobleme. Man 
setzt auf Verflüssigung. Das 
Gesamtverkehrskonzept für 
die ganze Agglomeration sieht 
Dosierungsstellen mit Ampeln 
auf Quartierstrassen vor. Kos-
tenpunkt: 15 Millionen. Ver-
flüssigen tut auch in Zug not. 
Verkehr kanalisieren und in 
den Norden und Westen verla-
gern hingegen nicht. Die Stadt 
Zug hat ja keine Durchgangs-
lage, liegt an keiner Achse. Der 
Verkehr ist hausgemacht. Was 
vom Berg kommt, fliesst künf-
tig in die Tangente Neufeld ab. 
Sparen wir also die Milliarde 

und bieten wir jahrzehntelang 
Gratis-ÖV an! Vielleicht wäre 
eine wohnliche Stadt dieser 
Art das bessere Standortmar-
keting als der Stadttunnel, den 
Heinz Tännler am Immotable 
der Greater Zurich Area Ende 
Monat anpreisen wird.

 Adrian Hürlimann, Zug 

Das lange Träumen 
von weniger Verkehr

Alt Kantonsrat Martin Stu-
ber hat Recht: Die Stadt vom 
Verkehr zu entlasten ist nicht 
leicht. Gerade die Baustellen 
bei der Poststrasse und im Gö-
bli zeigen, wie schnell das Sys-
tem überlastet ist. Den glei-
chen Stau hätten die 
Walchwiler, die Chamer und 
Ägerer auch mit Tunnel: Vor 

dem Tunnel halten nämlich 
Ampeln den Verkehr zurück, 
damit der Stau nicht im Tunnel 
anfällt. Es gibt keine Kapazi-
tätserweiterung, nur eine Ver-
lagerung. Deshalb bezahlt der 
Bund nichts an diese Idee. Und 
meine Idee: Mit dem längst an-
gedachten Minitunnel die In-
nenstadt entlasten, für weni-
ger als eine halbe Milliarde. 
100 Millionen für den Heimat-
schutz, damit er einwilligt. 
Baudirektor Heinz Tännlers 
Verhandlungsgeschick könnte 
helfen. Und wir sparten eine 
halbe Milliarde, für Schulen, 
Kinderbetreuung, Stadtbegrü-
nung. 

 Patrick Cotti, Zug

Veränderungen müssen in den 
Köpfen der Zuger stattfinden 

Was ist die Alternative zum 
geplanten Stadttunnel? Ver-
sinkt unsere Stadt tatsächlich 
im Verkehr ohne das geplante 
Bauwerk? Ich bin überzeugt, 
dass dies nicht sein muss. Die 
Entwicklung des Verkehrs ist 
in der Tat beängstigend. Im-
mer mehr Leute wollen zur 
gleichen Zeit durch und in die 
Stadt. Das wäre an und für sich 
kein Problem, wenn die Fahr-
zeuge die unterwegs sind, aus-
gelastet wären. Stehen Sie mal 
zu den Zeiten, zu welchen die 
Pendler unterwegs sind, an 
den Strassenrand und schauen 
sie in die Autos: In neun von 
zehn Autos sitzt der Fahrer al-

leine und führt drei leere Sitze 
mit sich. Es muss möglich sein, 
die Autos besser auszulasten. 
Die stehenden technischen 
Mittel werden es möglich ma-
chen, dass Pendler das Auto 
teilen. Das ist vermutlich nicht 
einfach, aber garantiert viel 
günstiger als knapp 1 Milliarde 
auszugeben. Warum soll im 
kleinen Zug nicht möglich sein 
was in Kopenhagen alltäglich 
ist? Dort wird heute ein Drittel 
aller Strecken mit dem Rad zu-
rückgelegt. Schon heute gibt es 
im Kanton Zug viele Velofah-
rer, die das aus ökologischer 
Sicht beste aller Verkehrsmit-
tel nutzen, zu jeder Jahreszeit, 
bei jeder Witterung. Ich bin 
zuversichtlich, dass auch in 
der Stadt Zug die Anzahl der 
autolosen Haushalte zuneh-
men wird. In Basel haben we-
niger als 50 Prozent aller 
Haushalte ein privates Auto. 
Es braucht Veränderungen in 
den Köpfen, nicht Beton à 
gogo. Wer heute mit einem 
übermotorisierten Auto durch 
die Stadt röhrt, wird von vielen 
nur noch belächelt. Diese Ent-
wicklung geht weiter, das Auto 
wird an Bedeutung als Status-
symbol verlieren. Sanfter 
Druck kann dazu beitragen, 
dass immer mehr Zugerinnen 
und Zuger auf den öffentli-
chen Verkehr oder auf das Velo 
umsteigen. Zum Beispiel, dass 
diejenigen, die zu den Spitzen-
zeiten mit dem Auto in die 

Stadt möchten, einen Obolus 
entrichten. Besser ausgelaste-
te Autos die ruhiger fahren 
und weniger Schadstoffe aus-
stossen, mehr Velos und ein 
Umdenken bei den Verkehrs-
teilnehmern werden zu einer 
Beruhigung auf unseren Stras-
sen beitragen, ohne dass es ei-
nen Tunnel braucht. 

 Stefan Hodel, 
 Oberwil 

Beim Stadttunnel 
ist Vorsicht geboten 

Es ist so gut wie sicher: Falls 
beschlossen, wird der Stadt-
tunnel Zug viel teurer als die 
angekündigten 890 Millionen – 
gleich wie alle Projekte dieser 
Grössenordnung. Es ist auch 
klar: In absehbarer Zeit wird 
man Verkehrsprobleme durch 
Informationstechnologien 
statt mit Beton lösen können. 
Trotzdem argumentieren Be-
fürworter des Stadttunnels ve-
hement, im konkreten Fall von 
Zug gäbe es keine Alternative. 
Angesichts der unverhältnis-
mässigen Kosten für das zu-
dem geologisch sehr riskante 
Stadttunnelprojekt und der zu 
erwartenden Entwicklungen 
im Bereich der Informations-
technologien im Verkehr ist es 
aber nur weise, vorsichtig vor-
zugehen. Die bereits bewilligte 
Tangente Zug–Baar (TZB) 
wird die Stadt erheblich von 
Durchgangs- und Werkver-
kehr entlasten. Diese ist nun 

zu realisieren. Alle sonstigen 
Optionen für die weitere Zu-
kunft sollen noch offenblei-
ben. Die Steuerzahler, die ja 
die Gesamtlast der Strassen-
bauprojekte tragen müssen, 
werden danken. Deshalb: Nein 
am 14. Juni.

 Lorenzo Martinoni, Zug

Mir macht es nichts 
aus, einen Bus 
früher zu nehmen

Ich bin gegen den Stadttun-
nel. Ich bin in Zug nicht mit 
dem Auto unterwegs sondern 
immer mit dem ÖV. Natürlich 
sehe ich die Problematik mit 
dem Stau, aber mir macht es 
nichts aus, auch mal einen Bus 
früher zu nehmen. Ich bin 
auch nicht so vom Konzept der 
Begegnungszone überzeugt.

Es wird darauf 
hinauslaufen, den 
ÖV auszubauen

Meiner Meinung nach geht 
es um zu viel Geld. Ich finde es 
auch nicht notwendig, dass et-
was so Grosses gemacht wird. 
Ich komme aus Amerika. Im 
Vergleich dazu haben wir hier 
wenig Verkehr. Ich glaube, es 
wird alles darauf hinauslau-
fen, dass wir mehr öffentliche 
Verkehrsmittel benützen. 

Es braucht sicher in 
irgendeiner Form 
eine Entlastung

Ich möchte sicher einmal ein 
Auto. In Zukunft wird es sicher 
noch mehr Autos geben und es 
braucht einen Tunnel oder 
eine Form der Entlastung. 
Ausserdem wird der Verkehr 
auch immer gefährlicher für 
Fussgänger und Velofahrer. Es 
gibt mehr Unfälle, die eigent-
lich zu vermeiden wären. 

Der Verkehr wird 
sich auf die Luft 
ausweiten

In Zukunft werden wir 
wahrscheinlich irgendwann 
die Luft als Strasse brauchen. 
Ich denke es wird noch mehr 
umweltfreundliche Gefährte 
geben. Ich selber benutze so 
oft wie möglich den ÖV. Für die 
Entlastung wären der Tunnel 
und die Begegnungszone aus 
meiner Sicht eine gute Lösung.

Erst während des 
Tunnelbaus kommt 
es richtig zu Stau

Mir passt die Situation 
eigentlich gut. Ich bin in Zug 
immer zu Fuss unterwegs und 
das klappt so prima. Die Situa-
tion in Zug finde ich vergli-
chen mit anderen Städten gar 
nicht so schlimm. Wenn jetzt 
aber der Tunnel gebaut wird, 
rechne ich mindestens in die-
ser Zeit mit extrem viel Stau.

Eine langfristige 
Lösung würde die 
Stadt aufwerten

Grundsätzlich wäre die 
Fussgängerzone sinnvoll. Aber 
es wird weiterhin viele Autos 
und Busse geben, die ins Zen-
trum müssen. Ich finde nicht, 
dass unbedingt etwas gemacht 
werden muss, aber wenn et-
was langfristig verbessert 
wird, wäre das eine massive 
Aufwertung für die Stadt. dom

Umfrage unter jungen Zugern

Kann das Projekt helfen, die Probleme der Zukunft zu lösen? 

Ivan Juric, 
Student, Zug

Andrea Merz, 
Coiffeuse, 
Unterägeri

Alexis 
McCulloch, 
Studentin, Zug

Gabriel Bezhi, 
System- 
techniker, 
Luzern

Samuel 
Gantner, 
Maturand, 
Oberägeri

Benjamin 
Gubser, 
Kaufmann, 
Unterägeri

Für den Bau des Tunnels an der Ägeristrasse müsste ein Haus (rechts) abgerissen werden, damit die Tunnelein- und ausfahrt gebaut werden kann. pd

«Funktionierende 
Zentren wie 
Winterthur oder 
Solothurn 
brauchen keine 
Tunnels.»
Adrian Hürlimann, Zug

Worum geht es?
Auf dieser und der nächsten 
Seite veröffentlichen wir 
zahlreiche Stellungnahmen 
zur Abstimmung über die 
Vorlage «Stadttunnel Zug 
mit Zentrum Plus». Die 
Wahlunterlagen erreichen in 
diesen Tagen alle Zuger 
Haushalte. Urnengang ist am 
Sonntag, 14. Juni. Abge-
stimmt wird über den Bau 
eines komplexen unterirdi-
schen Bauwerks samt Ver-
kehrskreisel, der die Stadt 
Zug massiv vom Verkehr 
entlassen soll .  Gleichzeitig 
sollen flankierende Mass-
nahmen zu einer massiven 
städtebaulichen Aufwertung 
führen. Die Kosten für das 
Gesamtprojekt belaufen sich 
auf fast eine Mill iarde Fran-
ken. Die Details haben wir in 
der Zuger Presse vom 6. Mai 
veröffentlicht . Mit diesen 
beiden Seiten beenden wir 
die Vorberichterstattung zu 
dieser Abstimmung. red

Nein-Parolen

Institutionen 
mit Nein-Parolen

 # In der Innenstadt 
würden mit dem Tunnel 
paradiesische Zeiten für die 
Velofahrenden anbrechen. 
Weil diese sich mehrheitl ich 
auch ausserhalb der ver-
kehrsberuhigten Bereiche 
bewegen, lehnt Pro Velo 
Zug das Bauwerk aber ent-
schieden ab.

 # Auch der VCS Zug  ist 
dagegen. Wer sich auf eine 
stark erhöhte Lebensquali-
tät in Zug freut , wird sicher 
enttäuscht . Nur in der 
Vorstadt wird es möglich 
sein, ein Teil des Strassen-
raums für die Restaurants 
zu nutzen. Dies wäre aber 
durchaus auch ohne Tunnel 
möglich.

 # Dem WWF Zug  scheint 
das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis des Stadttunnels nicht 
genügend. Aus Umwelt- und 
Klimasicht ist das Projekt 
Stadttunnel alles andere 
als nachhaltig und führt 
längerfristig nicht zu einer 
Verbesserung der Verkehrs-
situation und Nachhaltig-
keit . fh
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Ja-Argumente

«Wenn nicht jetzt gebaut wird, dann nie»
Auf dieser Seite  
veröffentlichen wir einige 
der zahlreichen Stellung-
nahmen, die ein Ja zur 
Vorlage fordern.

Seit Jahrzehnten wird eine 
Lösung gesucht, um die Stadt 
Zug vom Verkehr zu entlasten. 
Nun liegt sie vor. Wer am 
14. Juni Ja zum Stadttunnel 
sagt, bietet Hand, um die In-
nenstadt neu zu gestalten und 
umfassend aufzuwerten. So 
werden die Vorstadt, der Post-
platz und die südliche Baarer-
strasse gänzlich verkehrsfrei. 
Mit der Schaffung einer fuss-
gängerfreundlichen Innen-
stadt entsteht für das Gewerbe 
und den Detailhandel ein 
ideales Umfeld.

 Jürg Messmer, 
 Kantonsrat, Zug

Zuger Innenstadt soll 
von Autos entlastet werden

Die beste Velostadt der Welt 
ist Kopenhagen. In der NZZ 
am Sonntag war dies auf voller 
Doppelseite zu lesen und 
ebenso, dass dort 45 Prozent 
der Menschen täglich mit dem 
Fahrrad pendeln. Die treiben-
de Kraft für die Velofreund-
lichkeit dort ist Herr Colville-
Andersen, und er ist der 
weltweit meistzitierte Experte 

in Sachen Velo-Städteplanung. 
Sein Schlusssatz im NZZ-Arti-
kel: «Wenn wir es Ernst mei-
nen, dann müssen wir diese 
direkten Verbindungen ins 
Zentrum den Velos überlassen. 
Die Autos müssen weg von 
diesen Strassen. Das ist der 
einzige Weg.» Das ist eine kla-
re Kernaussage von Herrn 

Colville-Andersen. Der VCS 
Zug und ebenso die Linken 
Parteien wollen das Velo för-
dern. Weshalb sie eklatant 
gegen den Expertenrat agie-
ren, ausgerechnet die Zuger 
Innenstadt nicht zu Gunsten 
der Velos von den Autos ent-
lasten wollen und sich gegen 
das Zentrum Plus mit Stadt-
tunnel sträuben, bleibt wohl 
ewig deren Geheimnis.

 David Meyer, Zug

Eine elegante Lösung 
für eine elegante Stadt

Am 14. Juni werden wir an 
der Urne über den Kredit für 
den Zuger Stadttunnel abstim-
men. Ich habe mich entschie-
den, Ja zu stimmen, da ich 
überzeugt bin, dass es sich 
hier um ein sehr sinnvolles 
Projekt handelt. Wie andere 
Städte verdient auch Zug eine 
Umfahrung. Damit kann die 
Innenstadt vom Durchgangs-
verkehr entlastet werden, und 
die Lebensqualität in der Stadt 
steigt. Für mich ist der Stadt-
tunnel eine elegante Lösung – 
die im übrigen bestens zur ele-
ganten Stadt Zug passt. Ich 
sage Ja zum Stadttunnel.

 Désirée Iten, Hagendorn

Der Stadttunnel dient 
dem ganzen Kanton Zug

In der laufenden Diskussion 
um den Stadttunnel wird mei-
nes Erachtens oft übersehen, 
dass dieses Tunnelprojekt 
nicht einzig dem Kantons-
hauptort, sondern dem ganzen 
Kanton Zug dient. Ich enga-
giere mich deshalb mit Freude 
im Co-Präsidium des Komitees 
«Ja Zuger Tunnel». Das Um-
fahrungsprojekt ist integraler 
Bestandteil des gesamten Zu-
ger Verkehrskonzeptes und 

wird in seiner Vollendung dazu 
beitragen, dass der Kanton 
Zug ein attraktiver Wohn- und 
Arbeitsort bleibt. Davon profi-
tiert in vielfältiger Weise auch 
das Ägerital. Überzeugend ist 
für mich auch die Finanzie-
rung dieses Tunnelprojekts. 
Die Staatskasse wird nicht 
über Gebühr belastet, die 
Autofahrer ebenfalls nicht. 
Eine Tankfüllung pro Jahr – so 
viel beträgt im Durchschnitt 
die geplante Erhöhung der 
Motorfahrzeugsteuer – muss 
uns der Zuger Tunnel wert 
sein. Deshalb am 14. Juni: Ja 
zum Stadttunnel.

 Andreas Meier, 
 Gemeinderat, Oberägeri

Der Stadttunnel ist 
volkswirtschaftlich sinnvoll

In den letzten Jahrzehnten 
wurden im Kanton Zug sehr 
viele Neubauten gebaut und 
die langfristige Strassenpla-
nung vernachlässigt. Baudirek-
tor Heinz Tännler hat in seiner 
bisherigen Amtszeit mit sei-
nem Team die Pendenzen sei-
ner Vorgänger angepackt und 
ist auf der Zielgeraden. So ist 
der Bau des Stadttunnels das 
letzte Glied einer zukünftigen, 
realistischen Verkehrsführung 
im kleinräumigen Kanton Zug. 
Der Preis zur Erstellung des 
Stadttunnels wird als teuer mo-
niert. Jede Minute im Stau kos-
tet ebenfalls viel Geld und ist 
ein ökologischer und volks-
wirtschaftlicher Unsinn. Mit 

einer schlechten Strasseninf-
rastruktur wird der Kanton 
Zug unattraktiv und verliert 
Steuersubstrat. Da der Kanton 
Zug nicht mehr gross wachsen 
wird, werden die Pendlerströ-
me in die Stadt Zug und in den 
Kanton Zug zunehmen. Die Fi-
nanzierung des Stadttunnels 
ist intelligent gelöst. Die Verur-
sacher (Autofahrer) werden 
mit einer pragmatischen Erhö-
hung der Motorfahrzeugsteuer 
zur Kasse gebeten. Ich bin kein 
Anhänger von neuen Steuern 
und Gebühren. In diesem Fall 
jedoch wird ein Generationen-
projekt zur Abstimmung 
 gebracht, welches mit langfris-
tigem Denken und ohne Tun-
nelblick später als ein sehr klu-
ges und gutes Projekt gelobt 
werden wird. Der Regierungs-
rat hat klug und vorausschau-
end ein Entlastungs-  
programm initialisiert. In den 
fetten Jahren haben sich beim 
Kanton Aufgaben und Prozes-
se gefestigt, welche nun hinter-
fragt werden. Das Entlastungs-
programm hat keinen 
finanziellen Zusammenhang 
mit der Erstellung des Stadt-
tunnels. Seien Sie offen und 
unterstützen Sie den Bau des 
Stadttunnels solidarisch für die 
nächsten Generationen. 

 Beat Gertsch, Hünenberg

Das grosse Schweigen 
der Profiteure 

Nebst den Fussgängern sind 
Bus, Taxi und Velo die grossen 

Profiteure des Stadttunnels 
und des Zentrums Plus. Doch 
man hört und liest gar nichts 
von dieser Seite. Schlafen die 
Zugerland Verkehrsbetriebe 
oder hat man ihnen einen 
Maulkorb verpasst? Eigentlich 
müssten sie jubeln, denn sie 
bekommen im bisher verstopf-
ten Stadtzentrum freie Fahrt. 
Ähnliches gilt für den Touris-
mus, wird doch das Zentrum 
Plus für die Gäste viel attrakti-
ver. Schweigen bringt nichts, Ja 
sagen muss man.

 Fritz Wagner, ehemaliger 
 Stadtarchitekt von Zug

Stimmungsmache 
mit Unwahrheiten

Das Abstimmungskomitee 
Stadttunnel Nein Danke ver-
sucht, mit Flugblättern Stim-
mung in den Zuger Wohnquar-
tieren zu machen. In einem 
wird behauptet, dass die direk-
te Verbindung von der Tan-
gente zum Stadttunnel über 
die Industriestrasse führt. Da-
mit werden die Fakten ins 
Gegenteil verdreht. Das Pro-
jekt Stadttunnel Zug umfasst 
mehrere flankierende Mass-
nahmen, welche zu einer deut-
lichen Reduktion des motori-
sierten Individualverkehrs im 
Quartier Guthirt führen. Der 
Abschnitt zwischen der Göbli- 
und der Gubelstrasse wird 
stark entlastet. Eine Durch-
fahrt der Industriestrasse ist 
zukünftig nicht mehr möglich. 
Der Verkehr von und zur Tan-

gente wird über die Baarer-
strasse geführt. Folgende flan-
kierende Massnahmen sind 
Bestandteil des Projekts Stadt-
tunnel: Umbau Knoten Lüssi-
weg/Industriestrasse (nur 
 Abbiegebeziehung zulässig/ 
Geradeausfahrt unterbunden, 
Sperrung der Guthirtstrasse, 
Sperrung der Grauen Gut-
schrankabfahrt (Loretostras-
se). Dank der beharrlichen Ar-
beit der drei Quartiervertreter 
im Mitwirkungsverfahren 
wurde diese Lösung erreicht. 
Die Voraussetzung dafür war 
auch der Verzicht auf den 
Halbanschluss Industriestras-
se. Die Zustimmung zum 
Stadttunnel wird Verbesserun-
gen ermöglichen, welche für 
die Lebensqualität in unserem 
Quartier wichtig sind.

 Martin Stuber, Bewohner 
 Quartier Guthirt

Das Gute überwiegt 
bei dieser Vorlage 

Der Tunnel ist eine Investi-
tion in unsere Zukunft und für 
die kommenden Generatio-
nen, unsere Kinder und Kin-
deskinder. Das Projekt ist so 
weit fortgeschritten wie noch 
nie, und wenn wir den Tunnel 
jetzt nicht bauen, werden wir 
ihn kaum je bauen. Weil das 
Gute bei dieser Vorlage somit 
überwiegt, stimme ich Ja zum 
Zuger Tunnel.

 Manuel Brandenberg, 
 Kantonsrat, Fraktionschef 
 SVP, Zug

Von der Vorstadt über die Seepromenade bis zum Casino auf der Strasse spazieren – und das ohne Autos, so die Vision. pd

«Seien Sie offen 
und unterstützen 
Sie den Bau des 
Stadttunnels.»
Beat Gertsch, Hünenberg

Ja-Parolen

Institutionen, die 
Ja-Parolen ausgeben

 # «Wir Zuger Hoteliers 
sind uns bewusst , dass nun 
die einmalige Gelegenheit 
besteht , dieses Jahrhun-
dertprojekt zu realisieren. 
Nutzen wir diese Chance, 
und schaffen wir die Basis 
dafür, dass ein wichtiges 
Infrastrukturprojekt erstellt 
werden kann. Der Touris-
mus und die Hotellerie sind 
auf eine gute Verkehrsinfra-
struktur angewiesen», sagt 
Hugo Lenzlinger, Präsident 
Hotellerie Suisse Zuger-
land.

 # Die Präsidenten der 
Gewerbevereine  und Be-
rufsverbände des Gewer-
beverbands Kanton Zug 
mit 2500 Mitgliedern aus 
9 Gewerbevereinen und 18 
Berufsverbänden sagen Ja 
zum Stadttunnel. fh

Abstimmung

Trotz kantonaler Abstimmung meldet sich auch der Stadtrat zu Wort
Die Abstimmung ist 
kantonal. Doch die Stadt 
Zug hat die Führung beim 
Projekt Zentrum Plus samt 
Stadttunnel. Deshalb hat 
der Stadtrat eine seltene 
Aktion gestartet.

Denn erstmals nimmt der 
Stadtrat geschlossen und öf-
fentlich Stellung zu einer kan-
tonalen Abstimmung.

20 000 Fahrzeuge passieren 
täglich den Postplatz 

«Wir sind fünf Persönlich-
keiten im Stadtrat. Wir stam-
men aus fünf Parteien. Und 

wir sind uns alle einig: Die 
Stadt Zug braucht den Stadt-
tunnel», sagte Stadtpräsident 
Dolfi Müller (SP) an einer Me-
dienkonferenz, an der die 
Stadtregierung darlegte, wieso 
sie geschlossen für das Bau-
werk eintritt. «Es ist einmalig, 
dass der Stadtrat geschlossen 
und öffentlich zu einer kanto-
nalen Abstimmung Stellung 
bezieht. Aber es gibt halt auch 
nur wenige Momente im Le-
ben, in denen man die Zukunft 
in die Hand nehmen kann. Die 
Stadt Zug hat jetzt die Mög-
lichkeit dazu. Und das sollten 
wir tun.»

«Wir platzen aus allen Näh-
ten», betonte André Wicki 
(SVP), Vorsteher Baudeparte-

ment. «Schon heute passieren 
rund 20 000 Fahrzeuge pro Tag 
den Postplatz. Zum Vergleich: 
Durch den Gotthardtunnel 
fahren nur rund 17 000 Fahr-
zeuge täglich.» Bis ins Jahr 
2030 wird der Stadt Zug ein 
Bevölkerungswachstum um 
4000 Personen auf 32 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
prognostiziert. «Ich bin über-
zeugt, dass wir noch stärker 
wachsen werden. Darum müs-
sen wir unbedingt in der In-
nenstadt Platz für die Öffent-
lichkeit zurückgewinnen.» 
Den Verkehr müsse man um-
leiten und dadurch Raum für 
ein attraktives Stadtzentrum 
schaffen.

Stadtrat Urs Raschle (CVP), 

Vorsteher Departement Sozia-
les, Umwelt und Sicherheit, 
hebt hervor, dass auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
des Guthirt-Quartiers von 
einer Verkehrsberuhigung 
profitieren. Flankierende 
Massnahmen würden den täg-
lichen Durchschnittsverkehr 
auf der Industriestrasse zwi-
schen Gubel- und Göblistrasse 
von heute 7000 auf 2000 Fahr-
zeuge reduzieren. Berechnun-
gen von Stadt und Kanton zei-
gen, dass der Stadttunnel nicht 
zu zusätzlichem Verkehr auf 
der General-Guisan-Strasse 
führt. Im Herti-Quartier wird 
der Stadtrat zudem mit flan-
kierenden Massnahmen ver-
hindern, dass es zu Mehrver-

kehr kommt. Urs Raschle: «Der 
Stadttunnel ist aus meiner 
Sicht auch für die Quartiere im 
Westen und Norden eine 
Chance.»

Steuererhöhungen werden 
nicht in Betracht gezogen

Laut Finanzchef Karl Kobelt 
(FDP) ist der Betrag von 100 
Millionen Franken tragbar, den 
die Stadt an das Bauwerk leis-
ten muss. «Der Tunnel wird vo-
raussichtlich zwischen 2018 
und 2028 gebaut. Das bedeutet, 
dass jährliche Beitrags-
tranchen von 10 Millionen 
Franken zu erwarten sind.» So-
mit würden trotz Stadttunnel 
jährlich 20 Millionen Franken 
für weitere Investitionen in die 

Infrastruktur – etwa in Schul-
bauten – bleiben. «Der Beitrag 
ist eine Herausforderung, er 
kann durch eine gute Planung 
aber gemeistert werden. Der 
Stadtrat zieht keine Steuer-
erhöhung in Betracht.»

«Ich vereinige vier Ja in mir», 
sagt Vroni Straub-Müller 
(CSP), Vorsteherin Bildungsde-
partement. Als Stadträtin, als 
Kantonsrätin der Fraktion der 
Alternativen-die Grünen, als 
Co-Präsidentin der städtischen 
CSP und als Oberwilerin setzt 
sie sich für den Stadttunnel ein. 
«Er verbessert die Verkehrssi-
tuation für Oberwil und erhöht 
auch die Sicherheit auf den 
Schulwegen in der Innenstadt 
und im Guthirt-Quartier.» pd
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Zug

Kommt Tempo 30 in der Grabenstrasse?
Soll in der Grabenstrasse 
in Zug dereinst Tempo 30 
gelten. Ja – wenn es nach 
dem Willen einiger  
Anwohner geht. Stadt 
und Kanton sagen Nein.

Florian Hofer

Seit 2007 hat der Zuger Da-
niel Brunner (kleines Bild 
unten), der das zwischen der 
St.-Oswalds-Gasse und der 
Grabenstrasse gelegene Doku-
Zug betreibt, eine grosse Hoff-
nung: Er möchte die Lärmbe-
lastung in der Grabenstrasse 
nach unten korrigieren. 

Bei einzelnen Gebäuden wird 
der Alarmwert überschritten

Anlass für diese nicht zu er-
schütternde Hoffnung war 

eine damalige 
Publikation 
des Kantons 
zur «Lärmsa-
nierung Stadt-
kerndurch-
fahrt». Dabei 
wurden die 
Gebäude in 

mehrere Lärmkategorien ein-
geteilt, wobei sich herausstell-
te, dass einzelne Häuser den 
sogenannten Alarmwert über-
schreiten. Eigentlich Grund 
genug zu handeln, zeigt sich 
Brunner überzeugt. «Man soll-

te den Lärm ja immer an der 
Quelle bekämpfen.» Darum 
hatte er sich – zusammen mit 
einigen anderen Anwohnern – 
erhofft, dass Stadt und Kanton 
an einem Strick ziehen wür-
den, um mit Tempobeschrän-
kungen für mehr Ruhe zu sor-

gen. Stadt und Kanton zogen 
zwar an einem Strick, doch in 
die andere Richtung. Die Stadt 
gewährte dem Kanton nämlich 
sogenannte erleichterte Be-
dingungen, die dazu führten, 
dass an der bestehenden Situ-
ation nichts geändert werden 
muss.

Einige weitere 
Gerichtsverfahren folgten

Das wollte Brunner nicht auf 
sich sitzen lassen, und wollte 
den Kanton dazu verpflichten, 
zu handeln. Und blitzte ab. 
Auch beim Verwaltungsgericht 
stiess er auf taube Ohren. Erst 
das Bundesgericht gab ihm 
teilweise Recht und forderte 

ein Gutachten. Der Kanton 
musste in der Folge untersu-
chen lassen, ob eine Reduk-
tion von Tempo 50 auf Tempo 
30 überhaupt Sinn machen 

könnte. «Kann es nicht», war 
das Urteil der Gutachter. Was 
dem Kanton ein weiteres Ge-
richtsverfahren einbrockte. 
Denn mittlerweile war Brun-

ner nicht mehr allein mit sei-
nem Begehren. Einige Nach-
barn, darunter das Ehepaar 
Josef und Johanna Niederber-
ger und Franz Hotz aus der 

Grabenstrasse, legten Ein-
spruch ein gegen das Gutach-
ten. 

Nachdem das Verwaltungs-
gericht auch diesen Einspruch 
abgeschmettert hat, wollen 
die lärmgeplagten Graben-
strasse-Anwohner nun wie-
der in Lausanne vorstellig 
werden. «Vor dem Bundesge-
richt rechnen wir uns gute 
Chancen aus», sagt Brunner. 

Denn er glaubt, mit Hilfe 
von Gegengutachten nach-
weisen zu können, dass das 
kantonale Gutachten auf fal-
schen Annahmen basiere. 

Und wenn das Bundesge-
richt jetzt auf Brunners Anlie-
gen eingeht – würde dann die 
dritte Kantonsstrasse inner-
orts nach Rotkreuz (Kreuz-
platz mit Tempo 20) und Baar 
(Dorfstrasse mit Tempo 30) 
temporeduziert? Baudirektor 
Heinz Tännler dazu: «Da es 
sich um ein laufendes Verfah-
ren handelt, kann die Baudi-
rektion zu diesem Thema kei-
ne Stellungnahme abgeben.»

Anzeige

Zuger Presse/Zugerbieter 
sind jetzt auch auf Facebook. 
Liken Sie uns, und posten Sie 
Ihre Anregungen, Wünsche 
und Kommentare.

Auf Facebook

«Vor dem Bundes-
gericht rechnen 
wir uns gute 
Chancen aus.»
Daniel Brunner, Anwohner 
der Grabenstrasse in Zug

Sie sind überzeugt, mit dem Gang vor das Bundesgericht der Reduktion auf Tempo 30 in der Grabenstrasse einen 
Schritt näherzukommen: Josef Niederberger (links), Franz Hotz und Johanna Niederberger.  Foto Daniel Frischherz
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AMAG Zug
Alte Steinhauserstrasse 15
6330 Cham
Tel. 041 748 67 57
www.zug.amag.ch

* Bis auf Widerruf, Informationen unter www.vw-nutzfahrzeuge.ch

Ein VW Nutzfahrzeug ist die beste Investition in die Zukunft, weil wir von Volkswagen schon heute an morgen denken. Und alle Modelle mit weg-

weisenden Technologien ausrüsten, welche die Wirtschaftlichkeit erhöhen, die Kosten senken und Fahrer, Beifahrer, aber vor allem auch die Um-

welt schützen. Damit Sie sich immer und überall auf Ihr Nutzfahrzeug verlassen können. VW Nutzfahrzeuge. Die beste Investition.

Was immer die Zukunft bringt: Ihr VW Nutzfahrzeug arbeitet und arbeitet und arbeitet.

Jetzt mit 14%*

Euro-Währungsausgleich.
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Ein Symbol für 
freiheitsliebende 
Eidgenossen

Die Schlacht am Morgarten 
als Symbol für freiheitslieben-
de und wehrhafte Eidgenossen 
hat mich schon als Bub faszi-
niert. Mit diesem Infozentrum 
wurde etwas über das Jubilä-
umsjahr hinaus Bleibendes ge-
schaffen. Das freut mich als Bil-
dungsdirektor vor allem für die 
Schweizer Schuljugend sehr.

Jetzt hat Morgarten 
sein eigenes 
Bourbaki-Panorama

Ich bin schlichtweg begeis-
tert und sehr erstaunt, was 
man aus der Geschichte alles 
machen kann. Die ganze Art 
der Darstellung imponiert mir 
sehr. Das Bildpanorama im 
ersten Stock des Gebäudes ist 
sehr beeindruckend. Jetzt hat 
Morgarten sein eigenes Bour-
baki-Panorama.

Morgarten heisst 
Unabhängigkeit, 
Freiheit, Friede

Ich finde dieses Infozentrum 
sehr gelungen. Es spricht alle 
Sinne an. Es ist der richtige Ort 
geworden, um sich bei der Be-
trachtung der wunderbaren 
Darstellungen über den My-
thos Morgarten Gedanken zu 
machen. Der Mythos Morgar-
ten bedeutet für mich Unab-
hängigkeit, Freiheit, Friede.

Nur so kann 
man Morgarten 
gerecht werden

Die Morgarten-Problematik 
ist hier sehr gut dargestellt. Es 
ist wichtig, dass der Bogen ge-
spannt wurde von damals bis 
in die heutige Zeit. Nur so 
kann man Morgarten gerecht 
werden. Die Quellenlage ist ja 
sehr dürftig. Das lässt Raum 
für Spekulationen. Die Lösung 
hier gefällt mir sehr gut.

Nächsten Monat 
wissen wir schon 
wieder mehr

Es ist wichtig, dass man ein 
solches Ereignis verorten 
kann. Wichtig ist auch, dass 
sich das ganze Ägerital als Ort 
der Morgartenschlacht verste-
hen kann. Im Übrigen gilt: 
Heute ist der neueste Stand 
des Irrtums. Morgen oder 
nächsten Monat wissen wir 
vielleicht schon wieder mehr.

Dies hier ist ein 
symbolischer Ort 
für unser Land

Auch wenn wir nicht genau 
wissen, wo die Schlacht war 
und was genau passiert ist: 
Wichtig ist, was wir daraus 
machen. Wichtig ist unsere 
Interpretation heute. Diese In-
formationsstelle soll auch ein 
Ort der Begegnung sein. Ein 
symbolischer Ort für unser 
Land. fh

Umfrage bei den Gästen der Eröffnungsfeier

Was halten Sie vom neuen Morgarten-Zentrum im Schornen? 

Stephan 
Schleiss, 
Bildungsdirek-
tor Kanton Zug

Urs Hürlimann,
Präsident der 
Morgarten-
kommission,
Hünenberg

Hansruedi 
Albisser,
Präsident 
Kur- und 
Verkehrsverein 
Unterägeri

Pirmin Moser, 
Gemeinde-
schreiber Sattel 
und OK-Mit-
glied der 
Gedenkfeier

André 
Rüegsegger, 
OK-Präsident 
Morgartenfeier, 
Schwyz

Christian 
Raschle, 
Historiker, Zug

Informationszentrum Morgarten

Mit Hologrammen dem Mythos auf der Spur
700 Jahre nach der 
Schlacht von Morgarten 
ist beim Letziturm zwi-
schen Oberägeri und 
Sattel ein Infozentrum 
eröffnet worden. 

Florian Hofer

Eine Hellebarde sucht man 
dort allerdings vergebens. Ge-
schichte wird vielmehr mit 
hochmodernen Geräten ver-
mittelt. Ein Hologramm zeigt 
die zwei einzigen bekannten 
echten Morgarten-Artefakte: 
Die Morgartenfahne und den 
Morgartenbrief. Die Originale 
liegen im nahen Bundesbrief-
museum in Schwyz. Eine über-
dimensionale historische 
Schlachtdarstellung auf der 

Fassade empfängt den Besu-
cher. Im Erdgeschoss des klei-
nen Hauses im Schornen 
sprudelt ein rechtes Sprachen-
gewirr über die Köpfe der Ein-

tretenden – die Ausstellung ist 
viersprachig. Dabei wird er-
örtert, was über die Schlacht 
bekannt ist. Wer will, kann sich 
mit speziellen Hörmuscheln 
tief in die Geschichte hinein-
versetzen.

Multivisionsschau 
spricht alle Sinne an

Viel ist es tatsächlich nicht. 
Es sind eher Vermutungen und 
Theorien. Auch Spekulatio-
nen. Im Obergeschoss wird 
Morgarten dann fassbarer. Die 
Multivisionsschau lüftet das 
Geheimnis, warum Morgarten 

euch heute noch so bedeu-
tungsvoll ist, warum sich dar-
aus heftige Diskussionen erge-
ben, und dass Morgarten 
gebraucht und missbraucht 
wird. Und es wird klar, dass die 
Schweiz Morgarten viel zu 
verdanken hat.

Kleine Bestandsaufnahme 
der Fakten und Mythen

Immerhin gibt es jetzt für je-
den Morgarten-Interessierten 
eine Bestandsaufnahme der 
Fakten und Mythen – ohne 
dass die Ausstellung langwei-
lig oder historisierend würde. 
Und das am richtigen Ort. «Es 
gibt keinen Stein, keinen Kno-
chen, der auf das Ereignis hin-
weisen würde», räumte Pirmin 
Moser, Gemeindeschreiber 
von Sattel, bei der Eröffnungs-
feier vor mehr als 100 Ehren-
gästen, vor allem aus den Kan-
tonen Zug und Schwyz, ein. 
«Doch gibt es zahlreiche Bilder 
und Darstellungen der 
Schlacht, die hier im Informa-
tionszentrum bestens in Szene 
gesetzt wurden.»

Geöffnet ist ab 
Samstag, 16. Juni 

Das Informationszentrum 
Morgarten liegt im Ägerital 

beim Weiler Schornen bei Sat-
tel. Parkplatz beim Zentrum. 
Mit dem Bus (Linie 9) ist das 
Informationszentrum ab Sattel 
oder ab Oberägeri gut erreich-

bar (Haltestelle Schornen). 
Das Informationszentrum ist 
ab 13. Juni bis zum 15. Novem-
ber jeweils am Samstag und 
Sonntag von 10 bis 17 Uhr of-

fen. Der Eintritt ist frei. Ausser-
halb der Öffnungszeiten ist der 
Zutritt für begleitete Gruppen 
möglich. (041 835 18 08, Ge-
meinde Sattel).

«Es gibt keinen 
Stein, keinen 
Knochen, der auf 
das Ereignis hin-
weisen würde.»
Pirmin Moser, 
Gemeindeschreiber Sattel

Am mutmasslichen Schlachtgelände im Schornen zwischen Morgarten und Sattel ist das neue Informationszentrum 
gelegen. Im Bild rechts das älteste Holzhaus Europas, das 1176, also noch vor der Morgartenschlacht von 1315, gebaut 
wurde. Allerdings stand es früher nicht im Schornen, sondern in Schwyz.  Fotos Florian Hofer

Das Bourbaki von Morgarten nannten Besucher des Informationszentrums Morgarten spontan die Installation mit Hologrammen im ersten Stock. Dort werden in immer neuen Collagen Bilder und Darstellungen der Morgartenschlacht gezeigt. 
Sie alle sind jedoch nur Annahmen. Belege für den realen Ablauf der Schlacht gibt es bislang nicht.

1315 bis 2015

700 Jahre     Morgarten

1315 bis 2015

700 Jahre     Morgarten

700 
Jahre

700700700700
Jahre

700
Jahre

700

Morgarten
1315 bis 2015
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Das neue Netzwerk 
für Unternehmer.

Raiffeisen
Unternehmerzentrum Baar www.ruz.ch
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Kanton

Zuger schlagen  
ihr System vor

Die Sprachgemeinschaften 
sollen angemessener im Bun-
desrat vertreten sein. Die 
staatspolitische Kommission 
des Nationalrats beabsichtigt 
daher, den Bundesrat von sie-
ben auf neun Sitze zu erwei-
tern. In seiner Vernehmlas-
sungsantwort regt der Zuger 
Regierungsrat an, dabei das 
Bundespräsidium auf zwei 
Jahre zu verlängern. Er selbst 
macht seit über hundert Jah-
ren gute Erfahrungen mit zwei 
Amtsjahren des Regierungs-
vorsitzes (Landammann). 
Gleichzeitig begrüsst der Zu-
ger Regierungsrat, dass der 
Bundesrat nicht nach einem 
verbindlichen Schlüssel zu-
sammengesetzt werden soll. 
Aus staatspolitischen Gründen 
warnt er aber davor, die Spra-
che oder Region zu stark zu 
betonen. pd

Kanton

Vernetzung mit 
Innovationspark 

Der Regierungsrat hat einen 
Vertragsentwurf mit dem Kan-
ton Zürich für eine Vernetzung 
des Kantons Zug mit dem In-
novationspark Zürich (Hub 
Dübendorf) genehmigt. Es ist 
zu erwarten, dass auch die 
anderen Zentralschweizer 
Kantone diese von der Zent-
ralschweizer Volkswirtschafts-
direktorenkonferenz ausge-
handelte Vereinbarung 
unterzeichnen werden. Durch 
die Vernetzung der Zentral-
schweizer Kantone profitiert 
die Region von der starken 
Ausstrahlungskraft des ge-
planten Innovationsparks in 
Zürich. Sie kann die vielfälti-
gen Möglichkeiten zur Vernet-
zung mit bedeutenden Unter-
nehmen und Hochschulen 
nutzen. Zudem können kon-
krete Projekte in der Zentral-
schweiz realisiert werden. Dies 
sei für den Kanton Zug mit 
seinen international ausge-
richteten Hightech-Unterneh-
men im 2. Sektor sehr wichtig, 
so der Regierungsrat in seiner 
Mitteilung. pd

Kanton

Mehr Kompetenzen 
für Praxisassistenten

Der Regierungsrat schickt 
die Änderung der Verordnung 
über das Gesundheitswesen 
im Kanton Zug in die Ver-
nehmlassung. Die Tätigkeit 
von medizinischen Praxisas-
sistenten in der Arztpraxis soll 
neu geregelt werden. Sofern 
sie entsprechend ausgebildet 
sind, sollen sie auf Anordnung 
der Ärztin oder des Arztes ins-
besondere Patienten mit einer 
chronischen Erkrankung be-
treuen können. Dazu gehören 
beispielsweise Routinetests 
bei Personen mit Diabetes. Ziel 
ist, die Ärzte in der Grundver-
sorgung zu entlasten, damit sie 
sich auf komplexere medizini-
sche Probleme konzentrieren 
können. Neben dieser Ände-
rung werden Tierphysiothera-
peuten mit eidgenössischem 
Diplom zur selbstständigen 
Tätigkeit zugelassen. pd

Hünenberg

Neues Zentrum  
für die Kirche 

Die Umbauarbeiten im 
kirchlichen Zentrum Hünen-
berg sind zum 40-Jahr-Jubilä-
um der Pfarrei Heilig Geist 
fertig gestellt worden. Warmer 
Holzfussboden, leuchtende 
Wände in den Farben der fünf 
Elemente, moderne Leucht-
mittel, Fenster, die die Räume 
mit Licht durchfluten lassen, 
und eine Küche, in der es 
Freude macht, zu kochen, sind 
das Ergebnis der fünfmonati-
gen Renovation. Nun haben im 
Saal rund 60 Personen Platz. 
Zusammen mit der neuen Kü-
che eignet er sich auch für Ver-
eine oder Familienfeiern. 
Neben dem Saal können auch 
drei verschieden grosse Zim-
mer für Sitzungen gebucht 
werden. pd

Zug

Mit dem Velo statt 
dem Auto zur Arbeit

Die Energiestadt Zug nimmt 
diesen Sommer an der Aktion 
«Bike4Car» von zwei Klima-
schutzorganisationen teil. Die-
se bietet allen Interessierten 
die Möglichkeit, kostenlos um-
weltfreundlichere Fahrzeuge 
kennen zu lernen. Mitmachen 
können alle, die bereit sind, 
während 14 Tagen vom eigenen 
Auto auf ein E-Bike oder einen 
E-Scooter umzusteigen. Als Er-
gänzung dazu kann ebenfalls 
kostenlos ein viermonatiges 
Mobility-Testabo abgeschlos-
sen werden. Weitere Infos 
unter: www.bike4car.ch pd 

Hünenberg

Gemeinderat legt 
Exekutivziele fest

Der Gemeinderat von Hü-
nenberg hat das Leitbild über-
arbeitet und die Exekutivziele 
für die neue Amtsperiode 
2015–2018 festgelegt. Das bis-
herige Leitbild mit den vier 
Themenbereichen «Lebens-
qualität», «Zusammenleben», 
«Finanzen, Wirtschaft» und 
«Gemeindeentwicklung» wird 
beibehalten, nachdem es im 
Gemeinderat auf die neue 
Amtsperiode hin keine Verän-
derungen gegeben hat. Es wur-
den aber Ergänzungen vorge-
nommen. So wird neu der 
Bedeutung der gemeindlichen 
Mitarbeitenden Rechnung ge-
tragen und ihnen ein Leitsatz 
gewidmet. Neu aufgenommen 
ins Leitbild wurden auch der 
Gesundheitsbereich und die 
Förderung von Brauchtum, 
Kultur und Sport. Neu will sich 
der Gemeinderat zudem nicht 
nur für den öffentlichen Ver-
kehr, sondern für ein gut funk-
tionierendes Nebeneinander 
aller Verkehrsformen einset-
zen. Auch die Exe kutiv ziele 
bleiben in der bisherigen Form. 
Sie wurden jedoch auf 10 Ziele 
reduziert, wobei diese zum Teil 
neu formuliert wurden. Neu 
dazugekommen sind unter an-
derem folgende Massnahmen: 
die Überprüfung der gemeind-
lichen Aufgaben und Dienst-
leistungen, die Festlegung 
einer Strategie für die fami-
lienergänzende Kinderbetreu-
ung, die Konzepterarbeitung 
und der Aufbau organisierter 
Nachbarschaftshilfe, die Revi-
sion der Ortsplanung, die Er-
arbeitung einer Gemeindeord-
nung sowie der Erhalt der 
Polizeidienststelle im Dorf Hü-
nenberg. pd

Pflege

Anstieg der Nachfrage für Pflegeleistungen 
Der Spitex wird die  
Arbeit nicht ausgehen. 
Auch finanziell geht 
es dem Verein gut.

«Spitex Kanton Zug blickt 
auf ein intensives Jahr zurück. 
Es war geprägt vom Organisa-
tionsentwicklungsprozess, 
vom Aufbau des Nachtdiens-
tes, von Qualitäts- und Ent-
wicklungsthemen wie dem 
Demenzkonzept sowie von 
einer gleichzeitigen Steige-
rung der Nachfrage an Pflege-
leistungen», schreibt die Pfle-
georganisation in ihrer 
Mitteilung. 

Verlust in der Jahresrechnung 
konnte reduziert werden

Die Spitex betreute über 
2000 Kunden und erbrachte 

dabei 128 406 Leistungsstun-
den. 29 534 Stunden wurden 
für Wegzeiten aufgewendet. 
Momentan sind 15 Personen in 
einer Grundausbildung. «Das 
Jahr 2014 war auch finanziell 
ein sehr erfolgreiches Jahr. So 
konnte der budgetierte be-
triebliche Verlust von 629 000 
auf einen Verlust von 94 000 
Schweizer Franken reduziert 
werden», so die Spitex weiter.

Im April 2014 wurde der 
Prozess «Organisationsent-
wicklung» gestartet. Die Spitex 
Kanton Zug gibt es nun seit 
rund 7 Jahren. Damals sind die 
bestehenden Teams der Vor-
gängerorganisationen mehr 
oder weniger in den gleichen 
Strukturen übernommen wor-
den. In den letzten Jahren hat 
sich einiges verändert, Teams 
sind zusammengeführt wor-
den. Dabei zeichnete sich beim 

Organigramm Anpassungsbe-
darf ab. Hinzu kam der Druck 
der Gemeinden, Kosten einzu-
sparen. Aufgrund der Analyse 
eines externen Beraters haben 
der Vorstand und die Ge-
schäftsleitung Massnahmen 
entschieden und eingeleitet. 
Die Anpassung des Organi-
gramms ist wohl die spürbars-
te Veränderung. So wurden die 
beiden Hierarchiestufen Lei-
tung Regionalstellen und Lei-
tung Kerndienste zusammen-
geführt und durch die beiden 
neuen Funktionen Leitung 
Kernbereiche und Leitung 
Spezialbereiche ersetzt. 

Demenzfachfrau nimmt 
im Juni ihre Arbeit auf

Spitex Kanton Zug entwi-
ckelt sich und wächst auch bei 
dem sehr aktuellen und in der 
Gesellschaft präsenten Thema 

der Demenz. So wurde letztes 
Jahr ein Konzept erstellt, um 
das Angebot und die Qualität 
noch besser auf an Demenz 
erkrankte Menschen und de-
ren Umfeld auszurichten. Ge-
rade im Zusammenhang mit 
Demenz sind die Stichworte 
wie Kontinuität, Flexibilität 
und Kreativität zentral.

Anfang Juni nimmt eine De-
menzfachfrau bei Spitex Kan-
ton Zug ihre Arbeit auf. Sie ist 
dafür verantwortlich, das Kon-
zept umzusetzen und weiter zu 
entwickeln, die Mitarbeiten-
den zu unterstützen und in 
ihren Kompetenzen zu för-
dern. In den Spitex-Regional-
stellen wurden Gruppen von 
Mitarbeitenden gebildet, die 
speziell bei an Demenz er-
krankten Menschen im Ein-
satz und entsprechend ge-
schult sind. pd 

Zuger Presse/Zugerbieter 
sind jetzt auch auf Facebook. 
Liken Sie uns!

Auf Facebook

Pflegezentrum Baar II

Aufrichte für Erweiterungsbau
Ein Festakt läutete am 
21. Mai die Aufrichte des 
fünfstöckigen Erweite-
rungsbaus mit einem 
Gesamtvolumen von 
49 Millionen Franken ein.

Um dem erhöhten Bedarf an 
Pflegebetten im Kanton Zug 
gerecht zu werden, entschied 
der Stiftungsrat des Pflege-
zentrums Baar, das bestehen-
de Gebäude durch einen Neu-
bau mit 80 Betten zu erweitern. 
Das neue Pflegezentrum, das 
die Steiner AG in Zusammen-
arbeit mit den Architekten 
Burckhardt + Partner AG reali-
siert, «eröffnet neue Perspek-
tiven für den gesamten Kanton 
Zug», ist Paul Langenegger, 
Präsident des Stiftungsrates, 
sicher. «Das neue Pflegezent-
rum ist in seiner Konzeption 
und Kombination mit umfas-
sendem Dienstleistungsange-
bot wegweisend in der Lang-
zeitpflege.»

Die Leistungsangebote 
wurden überarbeitet

Als Kompetenzzentrum für 
Geriatrie wird das Gebäude 
nach seiner Fertigstellung 
Raum für weitere 60 Mitarbei-
tende bieten, die sich um die 
stationäre Langzeitpflege 
kümmern. Die 80 Pflegebetten 
werden in Einzelzimmern 
untergebracht sein und sich 

auf vier Geschosse verteilen. 
«Therapieräume, ein Mehr-
zwecksaal mit Andachtsraum 
und Büro- und Arbeitsräume 
im Parterre eröffnen vielfälti-
ge Möglichkeiten, um den Pa-
tientenanforderungen mit 
einem zukunftsweisenden An-
gebot gerecht zu werden», so 
Langenegger weiter. Ein licht-
durchfluteter Innenhof soll die 
Bewegungsfreiheit der teil-
weise schwer dementen 
 Patienten fördern und raschen 
Zugang im Bedarfsfall sichern. 
Im Zuge der Erweiterung des 
Pflegezentrums Baar wurde 
die Strategie der Leistungsan-
gebote für die nächsten Jahre 

festgelegt. Für die strategische 
Führung zeichnet weiterhin 
der acht Mitglieder umfassen-
de Stiftungsrat verantwortlich. 
Die operative Führung hat der 
Stiftungsrat an Geschäftsleite-
rin Stephanie Schär überge-
ben. Sie wird von einem Team 
in der erweiterten Geschäfts-
leitung unterstützt. Das Team 

freut sich auf die neue Her-
ausforderung mit der Be-
triebserweiterung im Früh-
sommer 2016.

Noch zusätzliche 
Dienstleistungsangebote

Im Wissen darum, dass be-
tagte Menschen auch bei Pfle-
gebedürftigkeit so lange wie 
möglich zu Hause bleiben 
möchten, wird mit den Angebo-
ten in der Akut- und Über-
gangspflege und als neue 
Dienstleistung die Slow-Über-
gangspflege sowie ein Angebot 
für Kurz- und Ferienaufenthal-
te mit rund 20 Betten auf das 
Bedürfnis eingegangen. Das 
Tagesheim kann täglich bis zu 
22 Tagesgäste aufnehmen. 
«Der Betrieb des neuen Ge-
bäudes wird als Einheit mit 
dem bestehenden Pflegezent-
rum geführt», erklärt Paul 
Langenegger. Für Drittnutzun-
gen ist eine Fläche von 
450 Quadratmetern eingeplant. 
Diese konnte bereits vermietet 
werden. Nach der Fertigstel-
lung des Gebäudes werden 
eine Kindertagesstätte, die 
Lungenliga und eine Arztpra-
xis einziehen. Für die medizi-
nische 24-Stunden-Versorgung 
besteht ein Zusammenarbeits-
vertrag mit der benachbarten 
Zuger Kantonsspital AG.

«Der Rohbau des neuen Ge-
bäudes ist mit der Aufrichte-
feier abgeschlossen», so Lan-
genegger. Mitte Juni 2016 soll 

das Pflegezentrum Baar II 
dem Betrieb übergeben wer-
den. Der Ausbaustandard des 
neuen Gebäudes und die mit 
dunkelrotem Klinker verklei-
dete Fassade werden dann 
eine Brücke zum bereits be-
stehenden Teil des Pflegezent-
rums schlagen. Nach der Fer-
tigstellung soll der Komplex 
die Vorgaben im Bereich 
Lärmemissionen einhalten 
und die Anforderungen des 
Minergiestandards erfüllen.

44 Pflegebetten werden für 
die Stadt Zug erstellt

Das Pflegezentrum Baar II 
will punkto technologischem 
Standard sowie Nutzungsart in 
der Region neue Massstäbe 
setzen. «Ich freue mich, dass 
wir dank langjähriger Erfah-
rung in der Entwicklung von 
Gebäuden im Bereich des Ge-
sundheitswesens auch mit die-
sem Projekt einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität von Schwerbe-
hinderten und Betagten leis-
ten können», sagte Moritz 
Knorr, Leiter Ausführung Neu-
bau Region Ost bei Steiner. Die 
Erstellungskosten (ohne Bau-
land) betragen rund 49 Millio-
nen Franken. Mit Investitions-
beiträgen von 19,3 Millionen 
Franken der Stadt Zug und 
15,9 Millionen der Gemeinde 
Baar werden 44 Pflegebetten 
für die Stadt Zug und 36 für die 
Gemeinde Baar erstellt. pd/ls

«Wegweisend ist 
das neue Pflege-
zentrum in der 
Langzeitpflege.»
Paul Langenegger, 
Präsident des Stiftungsrates 
Pflegezentrum

Sie freuen sich, dass der Baufortschritt auf Kurs ist: Moritz Knorr, Leiter Ausführung Neubau TU/GU Ost bei Steiner (von links), Stephanie Schär, Geschäftsleitung 
Pflegezentrum Baar, und Paul Langenegger, Präsident Stiftung Pflegezentrum Baar. pd
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Anzeige

«Bedienung mit Herz 2015»

Ein Jahr vieler schöner Überraschungen
Nur noch wenige Wochen 
trägt Tanja Villiger den 
Titel «Bedienung mit 
Herz.» Nun blickt die 
Serviceangestellte  
auf ihr Jahr zurück. 

Nadine Schrick

Ganz überrascht war Tanja 
Villiger, als sie vor einem Jahr 
zur «Bedienung mit Herz 
2014» gewählt wurde. Die freu-
dige Nachricht erreichte die 
damals frischgebackene Ge-
winnerin in ihren Sommerfe-
rien. «Damals haben wir gera-
de an der Promenade von 
Singapur gesessen», erinnert 
sich Tanja Villiger, die im Res-
taurant Lindenhof in Unter-
ägeri arbeitet. «Nachdem ich 
erfahren habe, dass ich zur 
freundlichsten Bedienung im 
Kanton gewählt worden bin, 
haben wir gleich darauf ange-
stossen», erzählt sie. 

Apéro als Dankeschön  
für die Stammgäste

Wieder zu Hause angekom-
men, organisierte das Restau-
rant und Hotel erstmals einen 
Apéro als Dankeschön für alle 
Gäste die angerufen haben. 
«Ich war überrascht, dass mich 

so viele darauf angesprochen 
haben. Das hätte ich nicht ge-
dacht», lächelt Villiger. «Vor al-
lem waren es die Stammgäste, 
die oft für mich zum Telefon 
gegriffen haben.» Kräftige 

Unterstützung erhielt sie aber 
auch von den Mitarbeitern 
vom Lindenhof selber, welche 
den Zeitungsausschnitt im 
Restaurant aufhängten und 
die Gäste somit zum Voten auf-
forderten. Auch ihr Freund 
habe sie bei der Wahl zur 
freundlichsten Bedienung im 
Kanton unterstützt. «Er hat 
den Wettbewerb auf Facebook 
gepostet und seine Kollegen so 

animiert, für mich anzurufen», 
erzählt die fast 23-Jährige aus 
Unterägeri. Als Grund für ihre 
Wahl zur «Bedienung mit Herz 
2014» sieht Tanja Villiger vor 
allem ihre aufgestellte und 
freundliche Art. «Ich nehme 
mir auch Zeit und rede auch 
manchmal mit den Gästen. 
Ebenfalls versuche ich, auch in 
Stresssituationen ruhig zu 
bleiben.» Dies sieht sie auch 

als Voraussetzung für eine 
gute Bedienung. «Es ist wich-
tig, dass man alle Gäste gleich 
behandelt und stets freundlich 
ist», weiss die gelernte Hotel-
fachfrau. Vorübergehend 
bleibt Tanja Villiger dem Res-
taurant Lindenhof in Unter-
ägeri erhalten. Wirtin Edith 
Furrer ist sehr zufrieden mit 
ihrer Mitarbeiterin, welche 
ebenfalls ihre «Schwieger-

tochter in spe» ist. «Wir sind 
sehr froh um Tanja und wür-
den sie so schnell auch nicht 
mehr hergeben», lächelt Fur-
rer. Trotzdem gibt es so einiges, 
was die 22-Jährige noch gerne 
machen möchte. «Ich würde 
später gerne ein paar Kurse 
machen, die meinen Beruf 
vertiefen», so Villiger. «Ein 
Weinkurs würde mich sehr in-
teressieren, um meine Kennt-

nisse in diesem Bereich noch 
etwas zu verbessern.» 

Ihr Beruf als Hotelfachfrau  
ist ihre grosse Leidenschaft

Ebenfalls zieht es sie in die 
Ferne. «Gerne würde ich mir 
auch ein Jahr Auszeit nehmen, 
um die Welt zu bereisen», lä-
chelt die Hotelfachfrau. «Das 
muss man machen, solange 
man noch jung ist.» Dennoch 
schwärmt sie: «Ich gehe jeden 
Tag sehr gerne zur Arbeit. Man 
kann sagen, dass dieser Beruf 
auch meine Leidenschaft ist.»

«Ich war über-
rascht, dass mich 
so viele darauf 
angesprochen 
haben. Das hätte 
ich nicht  
gedacht.»
Tanja Villiger, 
«Bedienung mit Herz 2014»

So gehts

Zum elften Mal sucht unsere 
Zeitung die «Bedienung mit 
Herz». Wir wollen damit 
jene Personen ehren, die die 
sprichwörtliche Gastfreund-
schaft des Kantons Zug nach 
innen und nach aussen re-
präsentieren. Wenn Sie eine 
Person vorschlagen oder 
sich selbst anmelden wol-
len, können Sie den Talon 
auf Seite 3 benutzen, eine 
E-Mail an:
redaktion@zugerpresse.ch 
schreiben oder Ihren Vor-
schlag auf  Facebook mittei-
len. Für den Start in den 
Wettbewerb reicht eine ein-
zige Nennung. Einsende-
schluss ist der 11. Juni. Es 
wird eine Auswahlliste pub-
liziert mit den Personen, die 
es ins Televoting geschafft 
haben. Dann gehts los mit 
der Abstimmung. Die «Be-
dienung mit Herz 2015» wird 
im Juli bekannt gegeben. zp

Tanja Villiger vom Restaurant Lindenhof in Unterägeri freute sich sehr über den mitgebrachten Blumenstrauss und blickt zurück auf 
ihr Jahr als «Bedienung mit Herz». Foto Daniel Frischherz

Zuger Presse/Zugerbieter 
sind jetzt auch auf Facebook. 
Liken Sie uns, und posten Sie 
Ihre Anregungen, Wünsche 
und Kommentare.

Auf Facebook
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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

  W
22

/ 15
 

28.5.–30.5. 2015  solange Vorrat

Nur Freitag und Samstag, 
29. und 30. Mai 2015

Wochenend

Knaller
Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

ZZ

 Coop Poulet, Schweiz, 2 Stück  
in Selbstbedienung 

Super-
 preis

10.–

 Feldschlösschen Original, 18 × 33 cl 
 (100 cl = 2.31) 

 30% 
 13.70 
statt  19.60 

 Coop Branches Classic, 
50 × 22,75 g 
 (100 g = –.97) 

 50% 
 11.– 
 statt 22.– 

 Primitivo del Salento IGT Vecchia Torre 2012, 6 × 75 cl   (10 cl = –.66) 

 50% 
 29.85 
 statt 59.70 

 50% 
 4.50 
 statt 9.– 

 Coop Ice Tea Lemon, 12 × 1 Liter 
 (1 Liter = –.38) 

Pfirsich , 12 × 1 Liter  
6.– statt 12.–  (1 Liter = –.50) 



12 Zuger Presse · Zugerbieter · Mittwoch, 27. Mai 2015 · Nr. 21MARKTPLATZ

Marktplatz
Die Seite «Marktplatz» ist 
die PR-Seite der «Zuger 
Presse». Sie ist eine Platt-
form für Firmen und Perso-
nen aus dem Kanton Zug 
und Umgebung. Die Seite 
stellt eine Ergänzung zur 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Berichterstat-
tung der «Zuger Presse» 
dar. Der «Marktplatz» er-
scheint in unregelmässigen 
Zeitabständen. Falls auch 
Sie einen Beitrag beisteuern 
wollen, so tun Sie dies bitte 
per E-Mail oder per Post an:
Zuger Presse, «Marktplatz», 
Postfach 4862, 6304 Zug, 
redaktion@zugerpresse.ch

Die Beiträge sollten die Län-
ge von 1000 Zeichen nicht 
überschreiten. zp

Anzeigen

Traumleben.ch

Gut gerüstet für die Arbeitswelt
Als Beraterin unterstützt 
Marianne Fust Frauen und 
Männer in anspruchsvollen 
Positionen, die wieder 
unbeschwerter durchs 
Leben gehen wollen.

Auch Familienfrauen stehen 
vor einer neuen Situation, 
wenn die Kinder in die Schule 
kommen oder das Haus ver-
lassen. Mit Marianne Fust wird 
auf Augenhöhe daran gearbei-
tet, wie die zusätzliche Zeit ge-
nutzt werden soll, damit die 
Lebensqualität auf ein nächs-
tes Level steigen kann. Nach 

einer Pause wieder ins Busi-
ness zurückkehren oder lieber 
mit etwas Neuem beginnen? 
Im Gespräch mit Fust wird der 
Horizont erweitert, und es 
wird an Möglichkeiten und 
Ideen gearbeitet. Die Haupt-
aufgabe besteht darin, heraus-
zufinden, welche Fähigkeiten, 
Stärken und Wünsche vorhan-
den sind und was es braucht, 
um gut gerüstet in die bezahlte 
Arbeitswelt zu gelangen. Mit 
ihrer langjährigen Erfahrung 
als Führungskraft und aus vie-
len Bewerbungsgesprächen 
berät Fust Menschen bei be-
vorstehenden Gesprächen. 
Dadurch können Ängste abge-

baut und Chancen erhöht wer-
den. Zudem kann mehr Si-
cherheit erlangt werden. 

Unsicherheiten und  
Blockaden abbauen

Mitarbeiter von Start-ups 
und KMU sind oft brillant in 
ihrer Branche oder in ihrem 
Handwerk, tun sich jedoch 
manchmal schwer, wenn das 
Verkaufsgespräch naht. Die 
Unsicherheit und die fehlen-
den Argumente bei Kunden-
einwänden führen leider oft 
dazu, dass es nicht zum Ver-
kauf kommt oder ein zu tiefer 
Preis genannt wird. Als lang-
jährige Verkaufstrainerin hilft 

Marianne Fust Blockaden ab-
zubauen und Verkaufsgesprä-
che authentisch, klar und ziel-
führend zu meistern. Für 
Interessierte, die schon länger 
ein Thema angehen wollten 
und dieses bis heute nicht an-
gepackt haben, kann dieser 
Workshop den Startschuss ge-
ben. Nach drei Stunden wird 
man wissen, was man selber 
konkret verändern möchte, wo 
die Gefahren bei einem Verän-
derungsprozess lauern 
und wie man bei Blockaden 
vorgehen kann. pd

Infos unter www.traumleben.ch oder 
unter 079 888 30 06 

Bauen – Wohnen – Renovieren
Diese Fachgeschäfte empfehlen sich gerne!

Die nächste Sonderseite Bauen – Wohnen – 
Renovieren erscheint am 24. Juni 2015! 

Ihr Ansprechpartner: 
Peter Zürcher
NZZ Media Solutions AG, Zug
Telefon 041 725 44 93
peter.zuercher@lzmedien.ch

Marianne Fust unterstützt und berät 
Frauen und Männer in  
anspruchsvollen Positionen. pd

Frey + Cie Elektro AG

Marco Bianchi ist  
neuer Geschäftsführer

Per 1. Mai übernahm Marco 
Bianchi die Geschäftsleitung 
und damit die Verantwortung 
für die über 30 Mitarbeitenden 
und Lernenden der Frey + Cie 
Elektro AG Zug. Er freut sich 
auf die neue Aufgabe: «Die 
Leitung dieses Unternehmens 
wie die Frey + Cie Elektro AG 
Zug bringt spannende Heraus-
forderungen mit sich. Ich freue 
mich, die Zukunft des Unter-
nehmens mit meinem tollen 
Team aktiv zu gestalten.»

Marco Bianchi ist seit 2005 
Mitglied der Geschäftsleitung 
und des Verwaltungsrates der 
Frey + Cie Eltel AG Suhr. Als 
eidgenössisch diplomierter 
Elektroinstallateur verfügt er 
über fundierte interdisziplinä-
re Kenntnisse und Erfahrun-
gen der Elektro-Gebäudetech-
nik. Berufsbegleitend 
absolvierte er den Diplomlehr-
gang Unternehmensführung 
im Gewerbe SIU und den Dip-
lomlehrgang Leadership an 
der Managementschule 
St. Gallen. Marco Bianchi ist 
verheiratet und Vater von zwei 
erwachsenen Kindern. pd

SVIT Zentralschweiz

Unterstützung für die Zuwebe
An der Generalversamm-
lung der SVIT erhielt die 
Zuwebe einen finanziellen 
Zustupf.

Der Schweizerische Verband 
der Immobilienwirtschaft 
(SVIT) lud seine Mitglieder in 
den Golfpark Holzhäusern, wo 
sie in der Indoor-Anlage ihr 
golferisches Know-how unter 
Beweis stellen konnten. Im of-
fiziellen Teil blickte Präsident 
Christian Marbet auf ein wei-
teres bewegtes Jahr im Immo-
bilienmarkt zurück. «Die Tief-
zinspolitik praktisch aller 
massgebenden Nationalban-
ken hat die Immobilie zur wohl 
gefragtesten Anlageform 
hochkatapultiert», stellte er 
mit Genugtuung fest. 

Mit sinkenden Preisen  
ist in Zukunft zu rechnen

Als politisches Highlight des 
abgelaufenen Geschäftsjahres 
nannte Marbet die Abschaf-
fung der Liegenschaftssteuer 

im Kanton Luzern. Die mit der 
Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses entstandenen Proble-
me für Export und Tourismus 
könnten sich allerdings dämp-
fend auf die Beschäftigung, das 
Wirtschaftswachstum und auf 
die Konsumentenstimmung 
auswirken. Aufgrund der an-
haltend hohen Wohnungspro-
duktion und der sinkenden 
Nachfrage nach Wohnraum sei 

auch mit sinkenden Preisen zu 
rechnen, so Marbet. Der Präsi-
dent forderte die Anwesenden 
auf, sich noch entschlossener 
gegen eine «Kaputtregulie-
rung» des Marktes einzuset-
zen. Seit vielen Jahren unter-
stützt die SVIT Zentralschweiz 
wohltätige Institutionen. Der 
Check in der Höhe von 1000 
Franken ging diesmal an die 
Zuwebe. pd 

Präsident Christian Marbet (links), Zuwebe-Geschäftsführer Antonio Gallego 
und FDP-Kantonsrat Daniel Abt aus Baar nahmen an der Generalversammlung 
des SVIT teil. Dieses Jahr wurde die Zuwebe mit 1000 Franken unterstützt. pd

Bäcker-Confiseurmeister

Kongress zu Gast in Zug
Vom Sonntag, 14. Juni, bis 
Montag, 15. Juni, findet der 
130. Kongress des  
Schweizerischen Bäcker-
Confiseurmeister-Verban-
des (SBC) in Zug statt. 

Der Kongress ist das statuta-
risch oberste Organ des SBC 
und findet einmal im Jahr statt. 
Es werden 300 Mitglieder, da-
von ungefähr 100 Delegierte, 
erwartet. Der SBC vertritt die 
Interessen und Anliegen sei-
ner rund 1600 Mitglieder und 
setzt sich für bestmögliche 
Rahmenbedingungen im Bä-
ckerei-Konditorei-Confiserie-
Gewerbe ein. Er stellt gesamt-
schweizerisch eine 
zukunftsorientierte fachliche 
und unternehmerische Aus- 
und Weiterbildung in Produk-
tion, Verkauf und Betriebs-
wirtschaft sicher. Er ist 
ausserdem die zentrale Infor-
mations- und Koordinations-
stelle und dient als Plattform 

für die Meinungsbildung und 
den Erfahrungsaustausch.

Regierungsrat Peter Hegglin  
als OK-Präsident anwesend 

30 000 Arbeitsplätze sind di-
rekt oder indirekt mit dem Bä-
ckerei-Konditorei-Confiserie-
Gewerbe verbunden. Ungefähr 
4000 Lernende in Produktion 
und Verkauf sind gegenwärtig 
in Ausbildung. Der Kongress 
wird von Mitgliedern des Zu-
ger Bäcker-Confiseurmeister-
Verband organisiert. Mit Re-
gierungsrat Peter Hegglin 
konnte eine bekannte Zuger 
Persönlichkeit als OK-Präsi-
dent gewonnen werden. Am 
Sonntag, 14. Juni, haben die 
Delegierten, Mitglieder und 
Gäste die Gelegenheit, den 
Kanton Zug an diversen Ex-
kursionen kennen zu lernen. 
Am Montag, 15. Juni, tagt der 
Kongress im Lorzensaal in 
Cham, bei dem wichtige Ent-
scheidungen anstehen und die 
Weichen für die Zukunft ge-
stellt werden. pd 
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 eidg. dipl. Malermeister, alte Kappelerstr. 23,
6340 Baar, T 041 761 27 16, maler-matter.ch
Maler Matter AG,
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Anzeigen

Stoos

Wieder für Gipfelstürmer offen
Die Gipfel auf dem  
Stoos können wieder  
erklommen werden,  
denn die Sesselbahnen 
sind wieder geöffnet.

Das Gipfelrestaurant und 
die Sesselbahnen am Fronalp-
stock sind wieder täglich ge-
öffnet. Der Panoramaausblick 
von der Sonnenterrasse des 
Gipfelrestaurants Fronalp-
stock auf über zehn Schweizer 
Seen und unzählige Berggipfel 
kann somit wieder täglich ge-
nossen werden. Auf dem Gip-
fel gibt es einen kleinen Kin-
derspielplatz, einen 
Panorama-Spazierweg und 
jede Menge Natur zum Ausru-
hen. Ab Samstag, 13. Juni, ist 
auch die 6er-Sesselbahn am 
Klingenstock wieder in Be-
trieb. Dann kann der Gratwan-
derweg vom Klingenstock zum 
Fronalpstock mit 360-Grad-
Panorama ohne Auf- und Ab-
stiege begangen werden. 

Kinderwasserspiel  
und ein Moorerlebnisweg

Ab 2015 fahren Kinder bis 
15 Jahre in der Sommersaison 
gratis mit allen Stoos-Berg-
bahnen. Die Kleinen toben 
sich nach der Wanderung beim 
Kinderwasserspiel neben dem 
Stoos-Seeli noch mal richtig 
aus. Das Auftürmen von klei-
nen Staumauern mit Steinen 
und das damit verbundene 
Stauen von Wasserläufen so-
wie das Planschen und «Sän-
dälä» mit dem Wasser lässt 
viele Kinder die Zeit vergessen 
und beschert den Eltern ruhi-
ge Zeit zum Geniessen. Direkt 
beim kleinen See gibt es Pick-
nickplätze, Feuerstellen und 
den spannenden Moorerleb-
nisweg. Auf den grossen Infor-
mationstafeln am Rande des 
Weges befinden sich acht 
Moor-Zeichen, welche auf die 
Sammelkarte in der Moorer-
lebnis-Broschüre gerubbelt 

werden können. Gegen Abga-
be der vollen Moor-Zeichen-
Sammelkarte gibt es an der 
Bergstation der Luftseilbahn 
Morschach–Stoos eine kleine 
Überraschung. Weiter bietet 
der Stoos kleine Kinderspiel-
plätze und jede Menge Platz, 
um die Natur und die Bergwelt 
zu entdecken. 

Zum vierten Mal findet 
eine Eventserie statt

Erlebnisreiche Abende vol-
ler Genuss. Das dürfen die 
Gäste im Sommer auf dem 
Stoos ob Schwyz erwarten. 
Zum vierten Mal findet in die-
sem Jahr die Eventserie «Fron-
alpstock Live» statt. Ein ausge-
wähltes Publikum erlebt 

vielseitige Kulturevents auf 
dem Fronalpstock-Gipfel wie 
zum Beispiel einen «Muota-
thaler Abend» oder geniesst 
einen erholsamen Abend am 
«Wellness für Nachtschwär-
mer». Umrahmt werden die 
Events von der Aussicht auf 

das Lichtermeer der Zentral-
schweiz und die Sonnenunter-
gänge über dem Vierwaldstät-
tersee. pd

Mehr Informationen und Spezialfahrplan 
und der Eventserie «Fronalpstock Live» 
auf www.stoos.ch. 

Die Kleinsten können sich am Kinderwasserspiel neben dem Stoos-Seeli austoben. pd

Sonnenuntergang auf dem Fronalpstock
Während der Sommerferien 
vom 4. Juli  bis 15. August sind 
die Sesselbahnen am Fronalp-
stock an Samstagen jeweils 
von 9.10 Uhr bis 22 Uhr 
durchgehend in Betrieb, da-
mit man die wunderschönen 
Sonnenuntergänge hoch über 

dem Vierwaldstättersee ge-
niessen kann. Im Gipfelres-
taurant Fronalpstock kann 
man sich auch am Abend in 
gemütlichem Ambiente ver-
pflegen. Für die Abendfahrten 
sind die normalen Tageskar-
ten gültig . pd

Kanton

Ein abgespeckter  
Fahrplan ist online
Im Fahrplanentwurf sind die 
Massnahmen des Sparpakets 
bereits eingeplant.

Nun können die Fahrplan-
entwürfe 2016 im Internet für 
die Bahn- und Buslinien im 
Kanton Zug eingesehen wer-
den. Die Veröffentlichung im 
Internet, die schweizweit durch 
das Bundesamt für Verkehr 
durchgeführt wird, dauert bis 
Sonntag, 14. Juni. 

Das Entlastungsprogramm 
des Kantons Zug sieht auch 
Massnahmen im öffentlichen 
Verkehr vor, welche eine leich-
te Reduktion des Angebots zur 
Folge haben. Daraus ergeben 
sich Fahrplananpassungen an 
rund 15 Buslinien und einer 
Bahnlinie, welche vom Zuger 
Regierungsrat noch im Detail 
zu beschliessen sind. Weiter er-
folgen die Taktausdünnungen 
zu Randstunden oder an Sonn- 
und Feiertagen, an denen we-
niger Reisende unterwegs sind.

Sanierung Kantonsstrasse 
Neuheim–Sihlbrugg

Während der Zeitdauer des 
Fahrplans 2016 wird die Kan-
tonsstrasse zwischen Neuheim, 
Sarbach und Sihlbrugg Dorf 
saniert und steht dem Indivi-
dualverkehr und dem öffentli-
chen Verkehr nicht zur Verfü-
gung. Die Linie 31 wird deshalb 
in zwei Ästen geführt. Ein Lini-

enast verkehrt zwischen Baar–
Baarburgrank–Neuheim, und 
der zweite Ast pendelt zwi-
schen Baar und Sihlbrugg Dorf. 
Am Angebotsumfang sind kei-
ne Anpassungen vorgesehen. 
Reisende zwischen Neuheim 
und Sihlbrugg müssen einen 
Umweg via Baar einplanen.

Entscheide im 
November erwartet 

Ebenfalls mit dem Fahrplan 
2016 ist ein Bericht zu den ge-
planten Anpassungen auf-
grund der Sperrung der Bahn-
linie zwischen Oberwil und 
Arth-Goldau aufgeschaltet. 
Der Bericht soll den Kunden 
bereits zum heutigen Zeitpunkt 
einen Überblick über die ge-
planten Fahrpläne geben. All-
fällige Bemerkungen können 
auch zu diesem Fahrplan ein-
gegeben werden. 

Die Fahrpläne 2016 werden 
nach Ablauf der Veröffentli-
chung im Internet mit den 
Transportunternehmen berei-
nigt. Anschliessend hat der Re-
gierungsrat die Angebotsände-
rungen zu beschliessen. Ende 
November werden dem Kan-
tonsrat im Rahmen der Bud-
getberatung die finanziellen 
Mittel zur Umsetzung der vor-
gesehenen Massnahmen zum 
Beschluss unterbreitet. pd 

Alle Informationen finden sich unter: 
www.fahrplanentwurf.ch

Im November soll klar sein, wo im Angebot abgebaut wird. Foto Daniel Frischherz
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Möbel-Restaurationen
Es gibt Möbel, die
nicht zu ersetzen sind.
Natel 078 715 11 65
Tel. 061 781 20 22

www.möbelrestauration-nussbaumer.ch

«Für jeden Anlass das 
richtige Geschenk,       

LZ-Corner-Gutscheine»

Ob zum Geburtstag, zum Hochzeitstag 
oder zu sonst einem besonderen 
Anlass: Mit den LZ-Corner-Gutscheinen 
öffnen Sie Ihren Liebsten die Türen zu 
unzähligen Konzerten, Events, Sport-
anlässen usw.

Zu beziehen und einzulösen an allen 
LZ-Cornern der Zentralschweiz. 
Infos unter 0900 000 299 (Fr. 0.60/
Min., Festnetztarif). Telefonische 
Bestellungen sind nicht möglich.

Gutscheine sind für das ganze Angebot der 
LZ-Corner-Vorverkaufsstellen gültig (Zeitungsabon-
nemente ausgeschlossen) und können innerhalb 
von 24 Monaten nach Ausstelldatum an den 
LZ-Cornern eingelöst werden. Eventuell vorhandene 
Restguthaben werden nicht bar ausbezahlt. Eine 
nachträgliche Anrechnung eines Gutscheins auf 
eine bereits getätigte Bestellung ist nicht möglich.

FrFrFr
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Anmeldung und Infos unter:
041 799 70 10
golfparkholzhaeusern@migrosluzern.ch
golfpark-holzhaeusern.ch

G O L F F Ü R A L L E

Hinterlassen Sie leuchtende
Eindrücke am Nachthimmel!
Nehmen Sie am exklusiven Nachtgolfen unter

Mondschein im Migros Golfpark Holzhäusern teil.

Freitag, 26. Juni 2015, 19.00 – 02.00 Uhr

Open Golf Night
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Kaufe Autos gegen Bargeld 
Busse und Lieferwagen, Jeeps 
ab Platz, km und Zustand egal 

Tel. 078 908 75 88 
auto-schweiz@hotmail.ch 

<wm>10CFWKKw7DQAwFT-TVe_6sszGswqKAqnxJVZz7o6ZhBUNmZt8rGm4e2_HankXQXSxH2iiGNSRLvbdOL7imgrGS6BHu9vcLEFfB_D0CF81JXlZ0mTaine_PF839aB9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tzQ3tgQABfB5Jg8AAAA=</wm>

Inseliquai 12, 6005 Luzern, Lakefront Center
Direkt am Bahnhof Parkplätze im HauseP

Telefon: 041 227 01 01

■ Informieren Sie sich unverbindlich.

www.bvs-bildungszentrum.ch

KADER/MANAGEMENT
■ Kader-Jahreskurs
■ Höheres Wirtschaftsdiplom HWD/VSK
■ Techn. Kaufmann/-frau eidg. FA
■ Bürofachdiplom/Handelsdiplom

MARKETING/VERKAUF
■ Marketing-/Verkaufs-Assistent/in MarKom
■ Marketingfachmann/-frau eidg. FA
■ Verkaufsfachmann/-frau eidg. FA

PERSONAL/FINANZEN
■ Personal-Assistent/in mit Zertifikat

Beginn ab 17. Aug. 15

BVS
Business-School

■ Montag ■ Abend
■ Freitag ■ Samstag
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Verkehrssituation 700 Jahre Morgarten
Beim Volksfest 700 Jahre 
Morgarten wird am Samstag,  
20., und Sonntag, 21. Juni 
2015, mit jeweils 25 000 Be-
sucherinnen und Besucher 
gerechnet. Entsprechend 
sind im Ägerital an diesem 
Wochenende grössere Ver-
kehrsbehinderungen und eine 
prekäre Parkplatzsituation zu 
erwarten.

Von Freitag, 19. Juni, bis und 
mit Sonntag, 21. Juni 2015, fin-
det im Ägerital das Fest «700 
Jahre Morgarten, Abenteuer 
Geschichte» statt. Das grosse 
Volksfest ist einer der Höhe-
punkte im Jubiläumsjahr zum 
Gedenken an die «Schlacht am 
Morgarten». Während dieser 
dreier Tage verwandelt sich das 
Ägerital in ein einziges Festtal.

Parkplatzsituation
Der Festplatz befindet sich in 
Oberägeri am See, Areal Chile-
matt. Die Durchfahrt Oberägeri–
Sattel ist deshalb am Samstag 
und am Sonntag tagsüber ge-
sperrt. Der Individualverkehr wird 
über den Raten umgeleitet. Viele 
Festbesucher werden bereits in 
Unterägeri zu einem der zahl-
reichen Parkplätze geführt und 

mittels Shuttlebetrieb zum Fest-
gelände befördert. Infolge des-
sen muss in Unterägeri mit einem 
massiv erhöhten Verkehrsauf-
kommen gerechnet werden. 

Öffentliche Verkehrsmittel
Das Ägerital ist mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln gut er-
schlossen. Nützen Sie den ÖV via 
Bahnhof Zug, Schwyz und Sattel–

Aegeri (SOB). Busse ab Zug und 
Schwyz. Shuttlebetrieb von Sattel 
und Unterägeri zum Festgelände 
mit Haltestellen Hageggli, Schor-
nen und Morgarten-Denkmal. 
Rail-Away-Tickets sind an jedem 
Bahnhof erhältlich. Das Festge-
lände ist gut ausgeschildert und 
zu Fuss innerhalb weniger Minu-
ten erreichbar. Das Ägerital ist 
stolz, sich mit diesem Anlass der 

ganzen Schweiz präsentieren zu 
dürfen. Der Gemeinderat Unter-
ägeri ist sich der Extremsituation 
bewusst und bittet die Bevölke-
rung um Verständnis für allfällige 
Verkehrsstörungen. Den Weisun-
gen von Polizei und Hilfspersonal 
sind Folge zu leisten.
Weitere Informationen rund um 
das Volksfest finden Sie unter 
www.morgarten.ch.

Richard Hafner geht nach 35 Jahren  
als Musikschulleiter in Pension
Richard Hafner geht Ende 
Schuljahr 2014/2015 in Pension. 
Während der letzten 35 Jahre 
hat er die Musikschule mass-
geblich geprägt. Er übergibt 
das Zepter der bestens funk-
tionierenden Musikschule am  
1. August 2015 an Fredi Bucher. 

Redaktion: Warum hat Sie 
die Aufgabe des Musikschul-
leiters bei der seinerzeitigen 
Ausschreibung interessiert? 
Richard Hafner: Ich wurde nicht 
ganz freiwillig Musikschulleiter. 
Ende der 70er-Jahren war ich 
als Redaktor des VMS (Verband 
Musikschulen Schweiz) zustän-
dig für die Publikation eines In-
formationsblattes, welches sich 
im Lauf der Zeit zur «Schweizer 
Musikzeitung» entwickelte. Um 
näher am Puls zu sein, wurde es 
mir ans Herz gelegt, selber Mu-
sikschulleiter zu werden. Zudem 
entwickelte ich in dieser Funk-
tion immer deutlicher eine eigene 
Vision einer Musikschule. Aus 
den verschiedenen damaligen 
Angeboten fand ich jenes aus  
Unterägeri sehr interessant. Am 
1. Januar 1981 trat ich die neue 
Herausforderung an.

Warum gerade Unterägeri? Ich 
hatte das Gefühl, in Unterägeri 
etwas bewegen zu können. Ich 
sah Chancen für eine Art Pionier-
arbeit. Ich war vorgängig u. a. 
durch Sales Kleeb und Carl Rütti 
informiert. Mein Ziel war es stets, 
eine Musikschule aufzubauen, 
welche ich als «Schüler» selber 
gerne besuchen möchte oder an 
der ich als Lehrer gerne unter-
richten würde. 

Wie hat sich die Musikschule 
in den letzten 35 Jahren entwi-
ckelt? Vieles hat sich verändert 
– im Kleinen wie im Grossen. Ei-
nige der wichtigsten Neuerungen 
sind struktureller Natur. Angefan-
gen von den Musikschullehrerin-
nen und -lehrern. Diese waren 
anfänglich oft noch Laien, heut-
zutage sind es absolute Profis. 
Auch die Infrastruktur mit dem 
Haus Musica lässt kaum Wün-
sche offen. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit hatten wir zwei Zimmer. 
Heute dürfen wir mit Stolz sagen, 
dass uns viele Musikschulen um 
unser Haus und unseren Instru-
mentenpark beneiden. Beides 
sind unter anderem Garantien 
für einen maximalen Lernerfolg 

und das immer wieder gute Ab-
schneiden unserer Schülerinnen 
und Schüler an den Wettbewer-
ben und an zahlreichen Auftrit-
ten. Ich habe während all der Zeit 
immer Unterstützung und viel 
Vertrauen seitens der Behörden 
erfahren, namentlich darf ich hier 
auch die Musikschulpräsidentin 
Marianne Ried nennen. Sie hat 
mich während 20 Jahren tatkräf-

tig unterstützt. Die Musikschule 
ist heute in allen Belangen etab-
liert und ein allseits geschätztes 
Kompetenzzentrum geworden.

Gibt es gegenwärtig einen Trend 
hin zu speziellen Interessen? 
Früher war noch weitgehend die 
Blockflöte das Einstiegsinstru-
ment. Heute versuchen wir in der 
Grundschule die Musik vielseitig 

erleben zu lassen und das Inte-
resse und die Möglichkeiten an 
anderen Instrumenten zu wecken 
bzw. aufzuzeigen. Der Trend 
würde sonst klar auf Klavier, 
Schlagzeug und Gitarre hinwei-
sen. Wir versuchen für jede und 
jeden das richtige Instrument zu 
finden. Als Beispiel: Dani Häusler 
versuchte sich anfänglich als Kla-
vierschüler. Heute ist er einer der 
bekanntesten Klarinettenspieler 
der Schweiz. Am Klavier wäre er, 
wie er selber sagt, kaum erfolg-
reich gewesen. 

Wenn Sie einen Werbeslogan 
für die Musikschule Unterägeri 
platzieren müssten ... Mached 
doch lieber Musig.

Was machen Sie mit der freien 
Zeit nach Ihrer Pensionierung 
im Sommer 2015? Ich stehe 
dem neuen Musikschulleiter 
Fredi Bucher in der Einarbei-
tungsphase bei Bedarf zur Seite. 
Ich freue mich jedoch sehr, mei-
ner neuen Leidenschaft, dem 
Segeln, vermehrt nachgehen 
zu können und einfach meine 
Spontanität auszuleben zu dür-
fen. Und vielleicht ist es mehr 

als einen Traum, in Ligurien ein 
hochseetaugliches Segelboot 
zu erwerben. Mit diesem möchte 
ich die Welt sehen – zumindest 
die halbe. Mein Mittelpunkt wird 
jedoch Unterägeri bleiben. Auch 
werde ich das Musizieren wei-
terhin geniessen; ich fühle mich 
einfach glücklich, wenn ich am 
Klavier sitze.

Zu guter Letzt ... Emotional 
hänge ich sehr an der Musik-
schule, und viele Freundschaften 
werden bleiben. Auch der Kon-
takt zu vielen Musikschülerinnen 
und Musikschülern bricht meist 
nicht ganz ab. Ich darf meinem 
Nachfolger eine bestens funk-
tionierende Musikschule überge-
ben. Herzlichen Dank an alle, die 
dazu beigetragen haben. Es war 
eine beglückende und schöne 
Aufgabe.

Freitag–Sonntag, 29.–31. Mai, AEGERIHALLE
Zuger Kantonales Musikfestival

Markus Burri, OK-Präsident: «Musik berührt und verbindet,  
davon bin ich überzeugt. Dieses besondere Feeling soll  

das Musikfestival 2015 ausstrahlen. Jetzt schon freue ich mich  
darauf und sage herzlich willkommen in Unterägeri!»  

Informationen und Spielpläne unter: www.zugermusikfestival.ch

Samstag, 6. Juni, 20.00 Uhr, AEGERIHALLE
Alphorn in Concert mit der Zuger Sinfonietta

Die wohl bekannteste Alphornspielerin Eliana Burki tritt zusammen  
mit der Zuger Sinfonietta in Unterägeri auf und nimmt das  

Publikum auf eine Reise durch Europa mit.  
Veranstalter: Kultur Unterägeri. Ticketvorverkauf: Reisebüro Ägerital, 

Zugerstrasse 25, 6314 Unterägeri, 041 750 24 44

Montag, 22. Juni, 20.00 Uhr, AEGERIHALLE
Ordentliche Gemeindeversammlung 

Samstag, 27. Juni, 20.00 Uhr, AEGERIHALLE
Tanzschlager mit Sämi Zünd und  

der Graubündner Kammerphilharmonie
Samuel Zünd und die Kammerphilharmonie Graubünden lassen  

die goldenen Schlager der 20er- bis 50er-Jahre aufleben.  
Veranstalter: Kultur Unterägeri. Ticketvorverkauf: Reisebüro Ägerital 

Zugerstrasse 25, 6314 Unterägeri, 041 750 24 44
Weitere Infos unter: www.samuelzuend.ch

Vernissage  
«Dem Dorf ein Gesicht geben»
Im Rahmen des Projektes 
«Dem Dorf ein Gesicht ge-
ben» wurden 66 interessante 
Objekte und Gebiete in Unter-
ägeri mit Stelen, Schildern und 
Tafeln versehen. Diese umfas-
sen historische Informationen 
und teilweise alte Fotografien. 
Der «Ortskundliche Weg durch 
Unterägeri» wird am Samstag, 
6. Juni 2015, offiziell einge-
weiht. 

Vielleicht sind sie Ihnen schon 
aufgefallen, die grossen Ste-
len auf verschiedenen Plätzen 
im Dorf, die Tafeln an Gebäu-
den, die Schilder an den Brü-
cken, blauweiss, einheitlich 
gestaltet, mit alten Fotografien 
und historischen Informatio-
nen zum betreffenden Objekt. 
Sie wurden im Rahmen eines 
von der Bürgergemeinde und 
der Einwohnergemeinde Un-
terägeri getragenen Projekts 
mit dem Titel «Dem Dorf ein 
Gesicht geben» installiert. 
Der Weg, der den bereits be-
stehenden Industriepfad Lorze 
thematisch erweitert, will Neu-
zuzügern die Besonderheiten 
ihres neuen Wohnorts nahe-

bringen und Touristen auf Se-
henswertes hinweisen, aber 
auch Alteingesessenen Facet-
ten ihres Dorfes zeigen, die 
selbst ihnen vielleicht unbe-
kannt sind.

Projekt ist vollendet
Insgesamt wurden 66 Objekte 
und Gebiete ausgewählt. Mit der 
Vernissage will die Bürger- und 
die Einwohnergemeinde die Fer-
tigstellung des ordskundlichen 
Weges zusammen mit Ihnen fei-
ern. Geniessen Sie einen kleinen 
Imbiss mit musikalischer Be-
gleitung und die ausführlichen 
Informationen während einer der 
Führungen – diese starten um 
13.00 Uhr und um 14.30 Uhr bei 
der Marienkirche. 

Der «Wegweiser» zu den Sehens-
würdigkeiten ist bei der Gemein-
dekanzlei und der Bürgerkanzlei 
kostenlos erhältlich. 

Richard Hafner bei seinem neuen Hobby – Segeln.

Verabschiedung  
Richard Hafner
Freitag, 26. Juni, 19.15 Uhr

AEGERIHALLE

Informationen St. Anna
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informieren die Verant-
wortlichen der Stiftung St. Anna und Vertreter der künftigen Eigen-
tümerin über die Bauvorhaben auf dem Areal des St. Anna und des 
Annahofes sowie über das künftige Angebot.

Montag, 22. Juni, zirka 20.45 Uhr, AEGERIHALLE, Unterägeri

Samstag, 6. Juni
ab 11.00 Uhr 
Sonnenhof, Unterägeri

Ludothek mit Neuheiten
In der Ludothek Ägeri warten viele 
neue «Fahrzeuge» auf junge Fah-
rer. Die Ludothek hat dienstags 

und freitags von 14.00–18.30 Uhr 
geöffnet. Voranzeige: Sommerfe-
rien vom 20. Juli–3. August.

Personelles
Elisabeth Koller ist am 1. Juni 
2015 seit 40 Jahren bei der Ein-
wohnergemeinde Unterägeri 
tätig. Sie war jahrelang Zivil-
standsbeamtin im Ägerital. Ak-
tuell ist sie zuständig für das 
Bestattungs- und Erbschafts-
amt sowie Ansprechperson für 
viele Anliegen der Bevölkerung 
in der Einwohnerkontrolle. Den 
grossen Erfahrungsschatz von 
Elisabeth Koller nutzen auch an-
dere Abteilungen. Der Gemein-
derat und die Verwaltung gratu-
lieren Elisabeth Koller herzlich 
und bedanken sich gleichzeitig 
für die wertvollen Dienste. Wir 
wünschen ihr auch weiterhin viel 

Freude und Erfolg bei all ihren 
Aufgaben.

Elisabeth Koller.
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JUBILÄUMSFEST
SPIELGRUPPE TEDDYBÄR
Am Samstag, 30. Mai, von 11 bis 15 Uhr 
feiert die Walchwiler Spielgruppe 
Teddybär ihr 20-jähriges Bestehen auf 
dem Ausseregg-Spielplatz mit Festwirt-
schaft und Rahmenprogramm.  
Details und Infos unter:  
www.spielgruppe-walchwil.ch

KONZERT
KLOSTER KAPPEL AM ALBIS
Am Sonntag, 31. Mai, 17.15 Uhr, in der 
Klosterkirche Kappel am Albis
Der Niklaus-Chor Hombrechtikon 
(Leitung: Bernhard Hettich) singt Werke 
von Peter Roth: Toggenburger Messe 
«Juchzet und singet», «Din Atem trait min 
Gsang», «De Gsang, wo ewig duuret». 
Am Hackbrett: Peter Roth. Lesungen: Pfr. 
Markus Sahli. Eintritt frei/Kollekte. 
Anschliessend Möglichkeit zum Imbiss. 

GESPRÄCH
ZUGER TRAUER-CAFÉ
Ein Mensch ist verstorben. Sie sind 
jedoch nicht allein. Wir laden deshalb ins 
Zuger Trauer-Café ein. Jeden ersten 
Freitag im Monat. Das nächste Mal am 
Freitag, 5. Juni, von 16 bis 18 Uhr im 
Alterszentrum Neustadt, Zug,  
Bundesstrasse 4. 
Kontakt und Infos: 041 399 11 11 oder 
www.palliativ-zug.ch
 
GESUNDHEIT
SENIORENTANZ
Am Sonntag, 31. Mai, im Burgbachsaal 
der Stadt Zug von 14 Uhr bis 17 Uhr. Es 
spielt das Duo Romantica. Bewegung ist 
gesund. Wir freuen uns, wenn viele 
Männer (vor allem Männer) und Frauen 
kommen. Es können auch noch nicht 
Pensionierte kommen.
 
MUSIK
VATERTAGSKONZERT DES 
ORCHESTERS CHAM-HÜNENBERG
Am Sonntag, 7. Juni, 11 Uhr, Saal Heinrich 
von Hünenberg. Ein musikalischer Mix 
aus Klassik und Pop. Musikalische 
Leitung: Samuel Nyffeler. 30 Franken für 
Erwachsene, 15 Franken für Studenten 
und Lehrlinge (inkl. anschliessendem 
Apéro). Eintritt frei für Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre. 
 
INFORMATION
OPTIMIERUNG DER ORTS- 
DURCHFAHRT IN MENZINGEN
Infoveranstaltung der kantonalen 
Baudirektion zur öffentlichen Mitwirkung 
bei der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
in Menzingen. Zentrum Schützenmatt 
Menzingen, Dienstag, 2. Juni, 19.30 Uhr. 
Mehr unter: www.zg.ch/durchmenzingen.
 
AUSSTELLUNG
«VON CHOMER FÜR CHOMER»
Folgeausstellung von Luz Maria Molinaris 
Werken bis Montag, 24. Juli. Am 
Donnerstag, 28. Mai, findet von 17 bis 
19 Uhr im Gemeindehaus Cham die 
Vernissage statt. Die Kunstwerke 
«Posting Bäume» und «Gras in 
Bewegung» werden neu ausgestellt.  
Infos unter: www.dimolinari.com

EVENTS
Veranstaltungskalender

APOTHEKERDIENST
041 720 10 00
Zug Apotheke, Bahnhof Zug.
Öffnungszeiten: Montag–Freitag,
7–21 Uhr, Samstag, 8–20 Uhr,
Sonntag, 8–20 Uhr

SANITÄTSDIENST 144

FEUERWEHR 118

POLIZEI 117

KINDER-NOTRUF 147
24-Stunden-Betrieb, pro juventute

SUCHTBERATUNG ZUG
041 728 39 39
Montag: 8.30–12 Uhr und
13.30–18 Uhr.
Dienstag bis Freitag: 8.30–12 Uhr
und 13.30–17 Uhr
 
ÄRZTLICHE  
NOTFALLNUMMER
0900 008 008
24-Stunden-Betrieb. Kostenpflichtig: 
3.23 Franken/Minute

NOTFALL

Anlässe in der Region
Sie möchten auf eine Veran-
staltung in der Region hinwei-
sen? Gegen einen Unkosten-
beitrag von 20 Franken 
veröffentlichen wir Ihren 
Event. Buchen Sie online unter: 
www.zugerpresse.ch/events red

 Anzeige

Zug

Kunst und Kultur im alten Kantonsspital
«Auf in den Süden», heisst 
das Programm und zeigt, 
wie im ehemaligen  
Kantonsspital gelebt, 
gelernt und kreativ 
gearbeitet wird.

Seit 2008 sind in den Räu-
men rund 15 Zuger Vereine 
und Institutionen eingemietet. 
Hier wird gelebt, gelernt und 
kreativ gearbeitet. Vom Frei-
tag, 29. Mai, bis am Samstag, 
27. Juni, heisst es nun «auf in 
den Süden! Kunst und Kultur 
im alten Kantonsspital». Das 
Programm sieht wie folgt aus:

• Freitag, 29. Mai, Tag der of-
fenen Türen, 10 bis 16 Uhr, 
Workshops, Infostände und 
Führungen. Ab 16.15 Uhr Ein-
weihung des neu gestalteten 
Zauns im Park und Vernissage, 
Kunstausstellung, Reanima-
tionen, Eröffnungsreden von 
Landammann Heinz Tännler, 
Stadtpräsident Dolfi Müller, 
den Kuratorinnen Carole 
Kambli und Jacqueline Falk. 
Ab 17 Uhr geführte Kunst-
Touren, Apéro und Kultur im 
Lokal des Türkischen Vereins. 
Ab 18 Uhr Volkstanzauffüh-
rung im serbischen Kultur-
klub, ab 20 Uhr Party im türki-
schen Verein.

• Samstag, 30. Mai, 10.30 bis 
12.30 Uhr, Podiumsdiskussion 
«Öffentliche Nutzung? 
Perspektiven für das ehemali-
ge Kantonsspitalareal Zug» im 
Türkischen Verein. Von 10 Uhr 
13 Uhr K’Werk Zug: Kinder-
Workshop «Leuchttürme für 
Zug», Treffpunkt im Park. Um 
13 Uhr geführte Kunst-Tour, 
Treffpunkt vor dem Hauptein-
gang Spitalgebäude

• Sonntag, 31. Mai, von 10 
bis 13 Uhr K’Werk Zug: 
Kinder-Workshop «Leuchttür-
me für Zug», Treffpunkt im 
Park. Um 13 Uhr g geführte 
Kunst-Tour, Treffpunkt vor 
Haupteingang Spitalgebäude

• Samstag, 27. Juni, 10 bis 13 
Uhr, K’Werk Zug: Werkschau. 
Von 10.30 bis 11.30 Uhr 
K’Werk Zug: Offener Work-
shop in der Experimentier-
werkstatt. Von 15 bis 16.30 
Uhr geführte Kunst-Tour, 
Treffpunkt vor dem Hauptein-
gang Spitalgebäude. Ab 17 Uhr 
Finissage mit Apéro im 
Türkischen Verein 

• Bis 26. Juni jeden Freitag 
um 17 Uhr Kunst-Tour,Treff-
punkt vor dem Haupteingang 
Spitalgebäude. Ab 18.30 Uhr 
Kulturveranstaltung im 
Türkischen Verein. pd

www.aufindensueden.ch 

Cham

Zum 35. Mal im Rennfieber
Die Strasse gehört am 
Sonntag, 31. Mai, wieder 
den Rennvelofahrern.

Bereits zum 35. Mal treffen 
sich am Sonntag, 31. Mai, über 
250 Eliteradrennfahrer und 
Nachwuchstalente zum inter-
nationalen Strassenrennen in 
Cham-Hagendorn.

Im vergangenen Jahr konn-
te ein erstes internationales 
Frauenrennen ausgetragen 
werden. Auch dieses Jahr wer-
den sich die Damen wieder in 
den Sattel schwingen. Dem 

Organisationskomitee (OK) 
sei es gelungen, ein Frauen-
Weltcup-Rennen mit dem so-
genannten UCI WE 1.2-Status 
nach Cham zu bringen, wie 

Beat Schilter, OK-Präsident, 
mitteilt. Daneben gehen auch 
nationale Elite-Rennfahrer 
und Teilnehmer in den Kate-
gorien U 11, U 13, U 15 und 

U 17 an den Start. Ab 8 Uhr 
gehen diese Kategorien auf 
den Rundkurs. Der Start der 
Frauen Elite UCI folgen um 10 
Uhr, und die Fahrer der Kate-
gorie Elite und Amateure 
schwingen sich um 14 Uhr in 
den Sattel. Die Siegerehrun-
gen folgen jeweils nach der 
Zielankunft. Start und Ziel 
befindet sich in Hagendorn 
beim Schulhaus. Dort befindet 
sich auch eine Festwirtschaft 
mit kalter und warmer Küche. 

Startlisten und weitere 
Infos sind unter www.rmv.ch 
zu finden. pd/ar

Der Erste kann schon jubeln, während die Hinteren noch um jede Sekunde kämpfen. Archivfoto Stefan Kaiser («Neue Zuger Zeitung»)

Zug

Kelten schlagen in 
Zug ihr Lager auf

Eintauchen in die Welt der 
Kelten – dies kann das Publi-
kum am Museumsfest vom 
Sonntag, 31. Mai, im Zuger 
Museum für Urgeschichte. 
Zwei Keltengruppen schlagen 
ihr Lager mitsamt Feldküche 
auf und lassen den Alltag um 
250 vor Christus wieder aufle-
ben. Über den Tag verteilt ste-
hen immer wieder Vorführun-
gen auf dem Programm. So ein 
Schaukampf, eine Modeschau 
und der Auftritt eines Lyra-
spielers. Ein buntes Markttrei-
ben gibt Einblick ins keltische 
Handwerk: Färben von Wolle, 
Stoffe weben wie zur Zeit der 
Kelten oder Münzen prägen. 
Auch ein gallischer Töpfer und 
ein Feinschmied sind mit von 
der Partie. Das Publikum kann 
nicht nur zusehen und stau-
nen, sondern selbst aktiv wer-
den. Verschiedene Ateliers 
richten sich speziell an Kinder, 
beispielsweise Gold waschen, 
Schmuck herstellen oder 
Schminken auf keltische Art. 
Für hungrige Mägen stehen 
eine feine Linsen-Gemüse-
Suppe mit oder ohne Wurst 
und verschiedene Kuchen be-
reit. 

Das Fest findet von 11 bis 17 
Uhr auf dem Areal des Schul-
hauses Athene direkt gegen-
über dem Museum für Urge-
schichte in der Hofstrasse 15 
statt. Im Museum werden re-
gelmässig Kurzführungen an-
geboten. 

Der Eintritt ans Fest und ins 
Museum ist frei. Bei schlechter 
Witterung ist dafür gesorgt, 
dass alle trocken bleiben. pd

www.museenzug.ch/urgeschichte

Ihr Event-Eintrag zu Einführungspreisen an bester 
Platzierung in «Zuger Presse» und «Zugerbieter»!  

Für 350 Franken (nur 175 Franken, Einführungspreis bis 31. August 2015) können Sie einen Premium-
Event-Eintrag mit Bild und 18 Zeilen Text buchen (siehe Bild links). 

Für 40 Franken (nur 20 Franken, Einführungspreis bis 31. August 2015) können Sie einen Event-Eintrag 
mit maximal 6 Zeilen Länge buchen. 

Bitte reservieren Sie Ihr  Wunschdatum bis Freitagmittag vor dem gewünschten Mittwochs-
Publikationstermin im Internet.

Infos und Buchung: 
www.zugerpresse.ch/Events

bis 8 Uhr des nachfolg
arum que prate seculparum

repe nat apero totasim endita-

tas rem quid quod experumet

venimus autae ium ex estiun-

dandus ellatum nobis con ni-

hilli gnihillores expercit repror

An  dieser Stelle kann Ihr Wunschbild stehen.
pd

P R E M I U M E V E N T S

Chollerhalle

Vielfältiges Akkordeon

Das internationale

Akkordeonfest findet

wieder am Sonntag,

10. Mai, statt.

Zum siebten Mal lädt der

Niederländer Servais Haanen

Musiker aus aller Herren Län-

der ein, die kulturelle Vielfalt

des Akkordeons zu zelebrie-

ren. stilistischen Formen und

klaissenswertem über die Ins-

trumente und Stile rundet Ser-

vais Haanen das Programm ab.

ein Fest der Klänge. pd

Akkordeonale, Sonntag, 10. Mai, 20 Uhr,

Chollerhalle Zug. www.chollerhalle.ch

An  dieser Stelle kann Ihr Wunschbild stehen.
pd

Konzert

Russische Musik

Zum vierten Mal wird das

Echo russischer Klänge zu

vernehmen sein.

Vom Mittwoch,13., bis zum

Sonntag, 17. Mai, wird am

Vierwaldstättersee das Echo

russischer Klänge zu verneh-

men sein. So wird bei Zauber-

see an die zauberhafte Ver-

bindung russischer

Komponisten mit der Schweiz

angeknüpft. Zaubersee 2015

feiert die Nähe der klassi-

schen russischen Musik zum

Tanz, von Tschaikowskys

«Schwanensee».

www.zaubersee.org

An  dieser Stelle kann Ihr Wunschbild stehen.
pd

SattelHochstuckli

Wieder in Betrieb

Die Attraktionen auf dem

Sattel-Hochstuckli sind

wieder geöffnet.

Die Drehgondelbahn Stuckli

Rondo und die Fussgänger-

hängebrücke «Raiffeisen Sky-

walk» sind wieder täglich in

Betrieb. Auch die Rundwege

und die Berggasthäuser Her-

renboden, Denn es gelten Spe-

zialtarife für die Partnerge-

meinden Baar, Unterägeri und

Oberägeri. Berg- und Talfahrt

für Erwachsene zum Preis von

17 Franken. pd

Alle Tarife und weitere Details

unter www.sattel-hochstuckli.ch

Anzeige
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Für
geschlossene
Gesellschaften jederzeit offen.
Montag bis Freitag 10.30–15.00 und 17.00–24.00; Samstag 17.00–24.00,
auf dem AMAG Areal in Cham mit grossem Parkplatz.
Sonn- und Feiertage öffnenwir gerne für kleinere und grössere Gesellschaften.
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Zug

Vollgepackt mit Spezialitäten
in Bus aus Genf tourt 
durch die Schweiz, um  
den Kanton vorzustellen. 

Dominik Schauber

Auf dem Rigiplatz vor der 
Rössliwiese war am letzten 
Mittwoch ein grosser Lastwa-
gen parkiert. Dieser lieferte 
nicht etwa Waren nach Zug 
und ist auch nicht in der Folge 
eines Unfalles von der Strasse 
abgekommen, sondern war zu 
einem ganz besonderen An-
lass zu Gast in Zug. 

Der Lastwagen besucht  
alle 26 Kantone der Schweiz 

Der Kanton Genf feiert die-
ses Jahr den Beitritt vor 200 
Jahren in die Eidgenossen-
schaft. Anlässlich dieser Feier 

tourt der Lastwagen während 
45 Tagen durch die ganze 
Schweiz. Für die Durchführung 
verantwortlich ist die Fonda-
tion pour Genève. Unter dem 
Titel «Genf besucht die 
Schweiz» wird so mit Attraktio-
nen und Animationen in und 
um den auffälligen Bus herum 
den Schweizern die Verbun-
denheit von Genf und der rest-
lichen Schweiz nähergebracht. 

Die Entscheidungen von Genf 
betreffen jeden in der Schweiz 

Wer sich trotz des Regens am 
letzten Mittwoch dem Lastwa-
gen genähert hat, konnte sich 
im Trockenen des Busses eine 
Ausstellung ansehen. Ausge-
stattet mit einem Audioguide, 
wurde man durch den Tages-
ablauf einer Genfer Familie ge-

führt. In der animierten Füh-
rung wird deutlich, wie wichtig 
vor allem die in Genf ansässi-
gen internationalen Organisa-
tionen sind und wie sie das 
 Leben jedes Schweizers beein-
flussen. Konkret heisst es in 
der Führung, Genf sei fast wie 
Davos, wenn dort das World 
Economic Forum tage. Nur sei 
das in Genf der Alltag. 365 Tage 
im Jahr. Aber nicht nur das 
Weltwirtschaftsforum hat sich 
in Genf einquartiert, auch das 
IKRK oder die WHO sind in 
Genf ansässig. Bei der Tour 
durch die Schweiz mit dabei ist 
manchmal auch der General-
direktor ad interim am Sitz der 
UNO in Genf, Michael Møller. 
Ihm ist diese Tour durch die 
Schweiz besonders wichtig: 
«Die Entscheidungen, die in 

Genf getroffen werden, und die 
Auswirkungen sind wichtig für 
jeden einzelnen Schweizer.» 

Jean Calvin – Erinnerung an 
einen berühmten Genfer

Speziell in Zug konnte man 
auch kostümierte Mitglieder 
der Compagnie de 1602 antref-
fen. Der Verein feiert jährlich 
den Friedensvertrag mit den 
Savoyern aus dem Jahre 1603. 
Weitere Persönlichkeiten aus 
Genf wurden den Besuchern 
auf Infotafeln vorgestellt, so 
auch Jean Calvin. Die Besucher 
wurden auch mit Wein aus der 
Region Genf und anderen Spe-
zialitäten verköstigt. Gegen den 
Abend stand dann eine offiziel-
le Zeremonie gemeinsam mit 
der Stadt Zug auf dem Pro-
gramm. 

Zuger Köpfe

Solisten gewinnen 
zweiten Preis

Nach 15 Jah-
ren als Präsi-
dent des Per-
sonalverban-
des der Zuger 
Gemeinden 
stellte sich 
Guido Wetli 
(Bild) nicht 
mehr zur Wiederwahl. Neu in 

den Vorstand 
und als neue 
Präsidentin 
wurde Sylvia 
Derrer Pape 
(Bild), Ge-
meinde-
schreiberin 
von Unter-

ägeri, gewählt.
Die Hochschulleitung der 

Pädagogischen Hochschule 
Zug hat Bruno Leutwyler 
(Bild) zum 
neuen Leiter 
Forschung und 
Entwicklung 
gewählt. Bru-
no Leutwyler 
ist seit 2005 an 
der PH Zug tä-
tig und wird 
intern und extern Ansprech-
person für Fragen von For-
schung und Entwicklung in 
der Lehrerbildung sein und in 

der Hoch-
schulleitung 
mitwirken. 

Am Parteitag 
am 12. Mai in 
Baar beschlos-
sen die SP-
Mitglieder, mit 
insgesamt 5 

Listen in die Nationalratswah-
len zu steigen. 
Auf der Haupt-
liste der SP für 
den National-
rat kandidie-
ren Hubert 
Schuler aus 
Hünenberg 
(Bild) und 
Christina Bürgi Dellsperger 
aus Risch (Bild), unterstützt 

durch Rupan 
Sivaganesan 
(Bild) aus Zug.

Der Ge-
meinderat 
Steinhausen 
hat neu Ka-
tharina Jans, 
Grüne, per 

1. Juni als Nachfolgerin von 
Thomas Burger gewählt. Lo-
rena Reinschmidt von der 
FDP wurde auf das neue 
Schuljahr in die Musikschul-
kommission gewählt.

Anneluise Keiser und Phi-
lipp Wetter von der Musik-
schule der Stadt Zug haben am 
Finale des Schweizer Jugend-
musikwettbewerbs in Lugano 
als Trompetensolisten in ihrer 
Kategorie je einen zweiten 
Platz erreicht.

Der amtierende Präsident 
der Vereinigung Pro Zug, Rudy 
J. Wieser (Bild), übergibt nach 
sechs Jahren sein Amt an And-
ré Odermatt 
von Lederwa-
ren Odermatt 
AG. Bestätigt 
werden eben-
falls die bishe-
rigen Vor-
standsmitglie-
der: Fönsi 
Dubach, Dieter Meinhold, 
Jaqueline Amrhein, Helen 
Grau, Christian Landis, Hé-
lène Portmann und Yvonne 
Iten. nad

«Bedienung mit Herz»: Wer ist die beste und freundlichste? Melden Sie uns Ihren Favoriten!

Zuger Köpfe

SC Cham  
verlängert Verträge

Die Genossenschaft hat für 
gemeinnützigen Wohnungs-
bau (Gewoba) Tino Jorio, alt 
Landschreiber des Kantons 
Zug, in den Vorstand gewählt. 

Die Chamer Reserven wer-
den auch in der kommenden 
Saison von 
Marco Spiess 
(Bild) trainiert. 
Der Vertrag 
zwischen dem 
SC Cham und 
dem 34-Jähri-
gen wurde um 
eine weitere 
Saison bis Ende der Spielzeit 
2015/16 verlängert. Dies gilt 
auch für seinen Assistenztrai-
ner Danko Radulovic.

Am Final der Schweizer In-
formatik-Olympiade 2015 an 
der Universität Bern setzten 
sich Zürcher und Berner 
durch. Der Zuger Joël Mathys 
von der Kantonsschule Zug 
aus Hünenberg See wurde 
Fünfter und wird an der Cen-
tral European Olympiade in 
Informatics in Brünn, Tsche-
chien, teilnehmen. 

Der Ge-
meinderat hat 
Roland Meis-
ter (Bild), per 
1. Juni zum 
neuen Betrei-
bungsbeamten 
des Betrei-
bungskreises 
Steinhausen ernannt. Er über-
nimmt die Nachfolge von Mar-
kus Rohner (Bild unten) der 

nach über 26 
Jahren als Lei-
ter in den Ru-
hestand tritt. 
Zum neuen 
Stellvertreter 
des Betrei-
bungsbeamten 
wurde Oth-

mar Barmet, Betreibungsbe-
amter von Menzingen und 
Neuheim, ernannt. 

Nach der Demission von 
Pfarrer Mario Hübscher 
(Bild) als Pas-
toralraumlei-
ter und Pfarrer 
der Pfarrei 
St. Michael hat 
der Kirchenrat 
der Katholi-
schen Kirch-
gemeinde Zug 
eine Pfarrwahlkommission 
eingesetzt. Per 1. August wird 
Sibylle Hardegger (Bild) ad 
interim für ein Jahr die Lei-

tung der Pfar-
rei St. Michael 
übernehmen. 
Für die pries-
terlichen 
Dienste wird 
sie unterstützt 
durch Pater 
Benjamin 

Kintchimon von den Steyler 
Missionaren in Steinhausen.

Am zweiten nationalen 
Orientierungslauf (OL) im ös-
terreichischen Laterns sowie 
an der Schweizer Meister-
schaft im Sprint-OL in Dorn-
birn zeigten drei Zuger eine 
hervorragende sportliche Leis-
tung. Die Nachwuchsläuferin 
Sandrine Müller sicherte sich 
einen Sieg für die  Selektion 
zur Junioren-OL-Weltmeister-
schaft. Bei der Sprint-OL-
Schweizer-Meisterschaft hol-
ten sich Oli Buholzer und 
August Grüniger den Schwei-
zer-Meister-Titel im Sprint-
Orientierungslauf. nad

Die «Compagnie de 1602» in ihrer historischen Kleidung vor dem Ausstellungs-Lastwagen aus Genf. In ihrer Mitte steht die Kartonfigur von Jean Calvin, einer 
wichtigen Persönlichkeit aus Genf. Foto Dominique Schauber

Aegeri Chriesi

Hoffentlich ist Petrus ein Chriesi-Freund
Die Ägerer Chriesibauern 
hoffen auf einen schönen 
Sommer und sehen sich 
mit einem Schädling 
konfrontiert. 

Armin Ott, Chriesibauer und 
Präsident des Vereins Aegeri 
Chriesi, darf auf ein erfreuli-
ches Vereinsjahr zurückbli-
cken. «Jedoch war das Kir-
schenjahr im Ägerital wegen 
des sehr nassen Sommers wie-

derum nicht so ertragsreich 
wie erhofft», so der Präsident. 
Ein grosses Problem beim Kir-
schenanbau stelle neuerdings 
die Kirschessigfliege dar. Der 
Schädling stammt aus dem 
asiatischen Raum. Die Kirsch-
essigfliege ist von der Grösse 
her mit einer Mücke zu ver-
gleichen und tritt in Schwär-
men auf. Befallene Früchte 
sind ungeniessbar und können 
wegen des starken Essigge-
ruchs nicht weiterverarbeitet 
werden. «In Anlagen mit Nie-

derstammbäumen wird ver-
sucht, sie mit feinen Netzen 
rundherum abzudecken, was 
für Hochstammbäume un-
denkbar ist», erklärt Ott. Zu-
dem möchte man bei den 
Hochstammbäumen im Ägeri-
tal keine zusätzlichen Insekti-
zide einsetzen. 

Kirsch und Torte 
sind nun geschützt

Der Zuger Kirsch ist seit 
2013 offiziell als Appellation 
d’Origine Protégée zertifiziert. 

Seit kurzem ist auch die Zuger 
Kirschtorte als Indication 
Géographique Protégée ge-
schützt. 

15 000 Liter Schnaps 
fliessen in die Kirschtorte

Die Confiseure benötigen 
pro Jahr rund 15 000 Liter 
Kirsch, um die Zuger Kirsch-
torten herzustellen. Nach 
einer Übergangsfrist darf da-
für nur noch Zuger Kirsch 
oder Rigi-Kirsch verwendet 
werden. pd/ar 

Der Vorstand des Vereins gut gelaunt an der diesjährigen Generalversammlung. pd


	Frontseite (Seite 1)
	Forum (Seite 2)
	Thema (Seite 3)
	Forum (Seite 4)
	Gemeinden (Seite 5)
	Spezial (Seite 6)
	Spezial (Seite 7)
	Gemeinden (Seite 8)
	Region (Seite 9)
	Region (Seite 10)
	Region (Seite 11)
	Marktplatz (Seite 12)
	Region (Seite 13)
	Inserate (Seite 14)
	Freizeit (Seite 15)
	Letzte (Seite 16)

