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Das «Fest der Vielfalt» im Mercato 
Zug Im «Lade für Soziokultur» an der Kirchenstrasse 7 haben Anfang 

Oezember verschiedene Veranstaltungen und Projekte der Jugendanimation Zug stattgefunden. 
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JulianKoller mit grosser Begeisterung: «Von Texten und Gedichten des «Wri- ihm alle Geschichten gemein. 
redaktion@zugerzeitung.ch Beginn an ging es bei diesem ters Klub». Das Besondere daran: «Jede Erzählung enthält auch ei-

Projekt darum, zusammen mit Alle Autoren haben einen Migra- nen Teil der Lebensgeschichte 
Der Mercato der Jugendanima- einer Gruppe von Jaz-Nutzern tionshintergrund, was sie auch in des Schreibenden. Zum Beispiel 
tion hat sich grossen Zulaufs (Jugendanimation Zug, Anm. d. Form einer ganz besonderen . gewährt uns eine Autorin einen 
unter Zugern und Auswärtigen Red.) etwas wirklich Kreatives Würze in ihre Texte einfliessen Blick auf die Art und Weise, wie 
jeden Alters, zur grossen Zufrie- auf die Beine zu stellen. In die- liessen. Der Projektverantwortli- Frauen in ihrer Heimat behandelt 
denheit des Projektverantwort- sem Projektteam kamen un- ehe des «Writers Klub» Alfredo werden.» 
liehen Patrick Leemann, erfreut. glaublich viele Ideen zusammen. Torres (34) kommt selbst ur-

Eigene Notizhefte «Am Freitagabend hat man uns Letztlich beschränkten wir uns . sprünglich aus Peru, spricht in-
fast die Türen eingerannt», sagt dann auf eine Auswahl von tat- zwischen aber fliessend Deutsch. binden 

er. Tatsächlich hat das breit ge- sächlich umsetzbaren Pro- Anderen Migranten dabei zu hel- Abgesehen vom Kulturellen kann 
streute Programm des Mercato grammpunkten, für die unsere fen, die Sprachbarriere zu über- man am Mercato auch das eine 
von Lesungen über Abendessen Herzen besonders hoch schlu- winden, ist ihm ein wichtiges An- oder andere ganz praktisch An-
bis zu Do-it-yourself-Workshops gen.» liegen. «Für Ausländer ist fast im- wendbare lernen. Einer dieser 
für jeden etwas zu bieten gehabt. Freitags fand im Rahmen des mer die erste und schwerste Workshops wird von der Stadtzu-
Wie diese Auswahl zu Stande Mercato eine sogenannte· «Best Hürde die Sprache», sagt Torres. gerin Martina Birrer geleitet. Sie 
kam, erklärt Patrick Leemann of»-Lesung statt - und zwar mit Eine Sache aber haben gemäss bringt ihren Kursteilnehmern im 

Missachteter Vortritt wird teuer 
Sihlbrugg Ein Junglenker verhält sich im Kreisverkehr falsch, kollidiert mit einem anderen 

Auto und kommt von der Strasse ab. Der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. 

Am frühen Sonntagmorgen fuhr 
ein 20-Jähriger in den Kreisel 
Ebertswiler-/Sihlbruggstrasse. 
Dabei missachtete er den Vor
tritt, teilt die Zuger Polizei mit. Es 
kam zur seitlich-frontalen Kolli
sion. Der Unfallverursacher ge
riet von der Strasse und prallte in 
eine Werbetafel und einen Brun
nen des angrenzenden Möbel-

Buchbinde-Atelier bei, wie eigene 
Notizhefte gebunden werden kön-
nen. Die Eigenkreationen können 
selbstverständlich mit nach Hau-
se genommen werden. Aber auch 
das erlernte Wissen kann im 
Nachhinein noch nützlich sein. 
« Seit ich das kann, musste ich mir 
nie mehr ein Notizheft kaufen», 
erklärt Martina Birrer lachend. 
Was sie am Mercato ganz beson-
ders geniesst, ist die Möglichkeit, 
mit Leuten in Kontakt zu kom-
men, die sie sonst nicht kennen 
lernen würde. Dementsprechend 
würde sie den Mercato in wenigen 
Worten auch als «Fest der Viel-
falt» zusammenfassen. 

Der Chlaus kommt 
morgen an 

Oberwil Morgen Abend ist es 
wieder so weit: Der Oberwiler Sa
michlaus wird am Badeplatz beim 
Tellenörtli eintreffen und voraus
sichtlich von mehr als 200 Kin
dern empfangen, teilt die organi
sierende Klausengruppe Oberwil 
mit. Das Programm sieht folgen
dermassen aus: Um 17.10 Uhr 
treffen sich die Kinder vor dem 
neuen Schulhaus. Um 17.25 Uhr 
beginnt der Umzug mit Räbelich
tern, Glocken und Infuln. Er führt 
via Bruder-Klausen-Weg, Brun-



tragen? Ich hätte die Verant
wortlichen für diese Preiskultur 
am liebsten an Ort und Stelle 
verhaften lassen, hätte es die 
Möglichkeit dafür gegeben. 

Selbstverständlich ist Sunn
egga bei weitem nicht der 
einzige Ort in der Schweiz, der 
so einen Abriss betreibt. Er · 
steht aber beispielhaft für die 
Tatsache, dass unser Land es 
sich nun mal selber einbrockt, 
dass immer weniger Besucher 
aus dem Ausland zu uns kom
men und sich lieber bezahlbare 
Alternativen suchen. Und ich 
habe dafür auch volles Ver
ständnis und habe bestenfalls 
ein süffisantes Lächeln übrig, 
wenn wieder gejammert wird, 
dass die Tourismuszahlen 
sinken. Bis aber wirklich etwas 
geschieht, wird wohl noch 
manchem Besucher das Wort 
im Halse stecken bleiben. 

Andreas Faessler 

andreas.faessler@zugerzeitung.ch 

Auf den Spuren 
alter Wege 

Zug Heute Samstag findet eine 
Stadtführung mit dem Fokus auf 
alte Verkehrswege statt. Einer der 
wichtigsten Wege ab 1359 war die 
Säumerstrasse von Horgen über 
die Sihlbrüc~e nach Zug. Treff
punkt für die Stadtführung ist um 
9.50 Uhr beim Zytturm. pie Tour 
wird geleitet von Werner Weber 
und findet bei jeder Witterung 
statt. Der Rundgang dauert bis 
zirka 11.30 Uhr. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. (red.) 

Licht aus und <<asuuge>> 
Zug Im Lade für Soziokultur der)ugendanimation wird im Dunkeln Pingpong 

gespielt. Ein nicht alltägliches Spielvergnügen. 

Der Lade für Soziokultur an der 
Kirchenstrasse ist ein Experi
mentierfeld, ein Spielraum für 
Leute jeden Alters und jeder Kul
tur. Dass Soziokultur verbindet, 
wird einem spätestens im Lade 
bewusst. Kreativ gestaltet und 
mit einem Sammelsurium an Bü
chern, verschiedenen Texten und 
Zeichnungen ausgestattet, strahlt 
der Aufenthaltsraum Charme aus 
und lädt zum Verweilen ein. 

Auch während der Herbstfe
rien bietet das Team der Jugend
animation Zug (Jaz) Hand, um 
kreative Ideen junger Leute um
zusetzen. Am Donnerstagabend 
wurde deshalb der «Lade» kur
zerhand zum Schwarzlicht-Ping
pong-Hotspot umgewandelt. Es 
hiess zum zweiten Mal «asuuge» 
und Licht aus . Gespielt wurde 
nämlich bei völliger Dunkelheit. 
Nur die hüpfenden Bälle, die 
leuchtenden Linien und die weis
se Kleidung der Spieler waren zu 
sehen. Ein nicht alltägliches 
Spielvergnügen, welches von ei
nigen Interessierten ausprobiert 
wurde. 

Freude am Spiel 
steht im Mittelpunkt 

«Das spielerische Können ist kein 
Kriterium», sagt Patrick Lee
mann, soziokultureller Animator 
und verantwortlich für die dies
jährige Durchführung des Tur
niers. «Die Freude am Spiel und 
die Lust an neuen Begegnungen 
sollen im Mittelpunkt dieses An
lassen stehen», ergänzt er. Mit 
viel Enthusiasmus und sportli
chem Geschick ist Patrick Lee
mann ebenfalls beim Spiel dabei. 
Er selber spielt seit sieben Jahren 
Pingpong und organisiert auch 

Beim Schwarzlicht-Pingpong ist volle Konzentrat ion gefragt. 

an anderen Orten Plauschtur
niere. «Die Grundregeln des 
Pingpongs sind den Teilnehmen
den jeweils schnell erklärt, und 
schon nach wenigen Ballwech
seln stellt sich ein erstes Erfolgs
erlebnis ein», erläutert Leemann 

und ergänzt: «Das motiviert die 
Spielbegeisterten, und es findet 
ein interessanter Austausch 
statt.» Nach dem Spiel konnte 
man sich in der eigens für den 
Abend eingerichteten «Pingloun
ge» verköstigen und dabei ins 

Gespräch mit den Teilnehmerin
rlen und Teilnehmern kommen. 
Der grosse Aufmarsch der Ju
gendlichen blieb zwar an diesem 
Abend aus, doch die Umwelt ein
mal im Dunkeln wahrzunehmen, 
war eine nicht alltägliche Erfah-

Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. Oktober 2016) 

rung für die Pingpong-Begeister
ten, welche am vergangenen 
Donnerstag den Weg in den Lade 
für Soziokultur gefunden haben. 

Nadja lten 
redaktion@zugerzeitung.ch 

(v .f./v1<' ?:vt:f~r ~ -~h J 
,-,,,5 . /f0 . ,1{_-> 1 

1 



Kanton Zug Mittwoch, 28. September 2016 

_,All-" ~~ '1 r 
~ \~<;<;f;~\ ( 

f?/L,_&öO ~l~l.~tlv k.J~ .X 1-l:l_/lJ?J ß,'lk-4~ /- Tl.'"l(12-0 ~ck kr~ 
. ~i 

Kulturnachwuchs fehlt der Raum llenarztpraxis 
ffnetTüren 
1z Das Zuger Kantonsspi
nete vor kurzem die erste 
arztpraxis in Rotkreuz. 
verde einem Bedürfnis der 
1de mit rund 10 000 Ein
n - davon mehr als 5400 
- entsprochen, heisst es in 
1itteilung des Spitals. Ka
.1urer-Tiffert, bisher als 
-ztin in der Frauenklinik 
ger Kantonsspitals tätig, 
e Praxis. Das Leistungsan
Jeinhaltet die Betreuung 
rährend und nach der 
1gerschaft sowie die Bera
_bklärungund Therapie bei 
:hemen rund um die Ge
!it der Frau~ Am kommen
.mstag, 1. Oktober, öffnet 
IXis an der Buonaserstras
re Türen für Interessierte. 
1 bis 16 Uhr sind Besucher 
1den, das Team kennen zu 
~d die Räumlichkeiten zu 
tigen. (red.) 

~h<K, kb/cL..d l 
ler Korporation . 
hen Wahlen an 

1berg Heute Abend findet 
1.30 Uhr im Kultursilo auf 
:öschhof die Korporations
ndeversammlung statt. Auf 
Programm stehen die Er
ungswahlen für die Amts-
2017 bis 2020 der Mitglie
es Korporationsrates, des 
lenten des Korporationsra
wie der Mitglieder und des 
lenten der Rechnungsprü
kommission. Die Wahlen 
!n gemäss Gemeindegesetz 
t offenes Handmehr durch-
1rt. (red.) ~ 

rt Sp,l-u k"t-, -
Spitexhat · 

.euen Standort 

Die Regionalstelle Baar
,hausen der Spitex Kanton 
1at neue Räumlichkeiten be
n, da der bisherige Standort 
er Bahnmatt in naher Zu
t einem Neubau weichen 
;. Die Spitex-Regionalstelle 
1det sich seit kurzem an der 
lhausstrasse 17 in Baar. Dies 
n Gebäude des Pflegezent
s Baar, direkt neben dem Zu
Cantonsspital. 
)ie Geschäftsleiterin Doris 
kstuhl lässt sich in der Me
rnitteilung der Spitex Kan
lug wie folgt zitieren: «Der 
! Standort zwischen dem Zu
<antonsspital und dem Pfle
:ntrurn Baar ist ideal.» Und 
er: «Es bekräftigt die bereits 
ke Partnerschaft zwischen 
ex Kanton Zug und dem Zu
Kantonsspital · sowie dem 

gezentrum _Baar.» An der 
dhausstrasse arbeiten insge-
1t rund 50 qualifizierte Mit
!iter der Pflege, Hauswirt
a.ft und Betreuung. Sie be
ten die Kunden in den 
neinden Baar und Steinhau-

,-.. ___ __ .._ __ c:' lrt.T ........ ,..,_\..,,.....,. 

Zug Die junge Kunstszene lebt. Doch hat der Standort gegenüber den nahen Grossstädten gewisse Nachteile. 
In einem Punkt gestaltet er sich für Nachwuchskünstler als besonders schwieriges Pflaster. 

Andreas Faessler 
andreas.faessler@zugerzeitung.ch 

Das Kulturleben einer Stadt ist 
nicht nur identitätsstiftend, son
dern gleichermassen Image bil
dend. Und das schlägt sich un
mittelbar in der demografischen 
Entwicklung nieder. Massgeblich 
hierbei ist einerseits das Vorhan
densein von ehrgeizigem Nach
wuchs und andererseits die vor
handene Infrastruktur, welche 
Kunst-und Kulturschaffende be
nötigen, um sich zu entfalten. 

Ist das eine zur Genüge vor
handen, das andere aber nicht, 
dann entsteht eine Situation, wie 
man sie im Kanton Zug beobach
ten kann. Trotz des dominieren
den Images als potenter Wirt
schaftsstandort können sich 
Stadt und Kanton Zug eines sehr 
kreativen und vor allem aktiven 
Nachwuchses in der Kunst- und 
Kulturszene rühmen. «Unter 
den Jungen in Zug herrscht gi-os
ses Interesse an der Kunst, wir 
haben viele aktive Kunstschaf
fende mit Potenzial», sagt Aldo 
Caviezel, Leiter Amt für Kultur 
Kanton Zug. «In mehreren 
~stsparten, vor allem in der 
Musik und in der bildenden 
Kunst, hat sich die Zuger Szene 
W k entwickelt.» 

Folglich laufe im Kanton viel, 
das Angebot sei gross und quali
tativ hochwertig, fährt Caviezel 
fort. «Der Mitte Dezember 2016 
erscheinende Sampler <Zuger 
Sessions> mit rund 20 Bands aus 
dem Kanton legt ein eindrückli
ches Zeugnis davon ab.» 

Warteschlangen 
für Übungsräume 

Man sieht, an jungen Kultur
schaffenden mangelt es in Zug 
nicht. Doch beim genannten 
zweiten Punkt, der Infrastruktur, 
hat der Standort Zug ein Problem 
-ein altbekanntes, das halt eben 
auch Künstler betrifft: ..-Es_ist 

Die junge Zuger Kunstszene ist aktiv (im Bild die «Kunstpause 2015» in der Shedhalle). An kreativem Nach
wuchs fehlt es nicht. Das Problem ist der Mangel an geeigneten erschwinglichen Räumen. Bild: Stefan Kaiser 

nuerordentlich schwierig, Ate
liers gder Übungsräume zu fin
den. Es gibtfo Zug zum einen viel 
zu wenig davon, zum anderen 
kann sich hier kaum ein Nach
wuchskünstler einen eigenen 
Arbeitsraum leisten. 

Ein gutes Beispiel 4ierzu ge
ben Übungsräume für Bands ab: 
«Diese sind so dünn gesät im 
Kanton Zug, dass es regelrechte 
Warteschlangen gibt», weiss 
Mercedes Lämmler, Mitarbeite
rin Stelle für Kultur. Dies sei folg
lich für viele ein Anreiz, an Orte 
zu ziehen, wo es genügend und 

vor allem erschwingliche Räum
lichkeite:1 gebe._ · 

Vernetzung in Zug 
weiter fördern 

Neben dem Anreiz günstigerer 
Infrastruktur sei auch das in Zug 
kaum vorhandene Hochschulan
gebot im Kunstsektor für viele ein 
Grund zum Wegzug- es fehlt das 
urbane Publikum. Aldo Caviezel: 
«Wir sind keine Universitätsstadt. 
Unsere Jungen gehen nach Zü
rich, Luzern oder in andere Städ
te zum Studieren. Im Zuge dessen 
fassen sie Fuss in der dortigen 

Szene - und bleiben.» Das sei 
· bedauerlich, gingen dem Kanton 
Zug dadurch potente·'i<.ünstler 
verlustig, doch lockten eben die 
Möglichkeiten, welche die Metro
polen bieten und die Zug nicht 
hat. Dabei seien aber die Vemet
zungsmöglichkeiten unter jungen 
Kunstschaffenden in Zug nicht 
schlecht, so Caviezel. «Die Re
gion ist überschaubar, man kennt 
sich und setzt gemeinsam Projek
te um.» Doch auch diese Vernet
zung könnte in den Augen von 
J\llercedes Lämmler noch geför
dert werden, indem in Zug ein 

grösseres Angebot an· entspre
chenden Räumlichkeiten für den 
unkomplizierten Austausch ge
schaffen würde . 

Als gutes Beispiel für eine 
solche Einrichtung führt sie das 
dem Kanton gehörende Ate
lier 63 an der Hofstrasse an, wo 
junge Künstlerinnen und Künst
ler in einer Gemeinschaft wir
ken. «Hier findet eiri starker 
Austausch statt» sagt Lämmler, 
und Caviezel pflichtet bei: «Das 
Atelier 63 bringt sich stark ins 
Zuger Kulturleben ein. Darin 
steckt viel Power, und es gibt 
viele talentierte Junge mit 
Potenzial.» Weitere Organisa
tionen wie das Forum Junge 
Kunst, das K-werk, die Kunst
pause oder diverse Festivals für 
junge Kunstschaffende sprechen 
für eine. vorhandene, aktive Zu
ger Nachwuchsszene. 

Kräfte bündeln durch 
Zusammenarbeit 

Und diese kann laut Aldo Cavie
zel auf eine breite Unterstützung 
zählen: «Der Kanton vergibt re
gelmässig Atelierstipendien, in 
deren Genuss nicht nur etablierte 
ältere Künstler, sondern auch Jun
ge kommen. Und neben zahlrei
chen vom Kanton unterstützten 
Projekten bieten wir auch eine 
niederschwellige Beratung für 
junge Kunstschaffende an.» Mer
cedes Lämmler sieht diesbezüg
lich in Zug noch mehr Potenzial: 
<<Als öffentliche Hand kann man 
das junge Kunstschaffen zusätz
lich fördern, indem man noch 
weitere Plattformen bietet, die 
Vernetzung unterstützt und sich 
für Räume und gute Rahmenbe
dingungen einsetzt.» 

Und durch mehr Möglichkei
ten zur spartenübergreifenden 
Zusammenarbeit Hessen sich 
Kräfte besser bündeln. «Das 
führt dann auch zu grosser Offen
heit innerhalb der Kunstszene. 
Was sehr schön ist.» 

Wissen, das nie verloren gehen sollte'&-'/. 4-~~J 
Zug Die reformierte Kirche und ihre Umgebung sind aus historischer Sicht besonders interessant. 

Mit Jürg Johner fand der Verein Zuger Stadtführungen einen -k~mpetenten Referenten;~'J 4, AA f -1 II~ fbii 
)( g lc/1. ~ otJ VV l .X. // II. A -/1 fö 0e SdJd;1;~ ~,k,/4/ ~ _ 

Auf die Frage, welcher Teil der a,rlj~r3'.~~ -...-~ Führung hatte es der Referent fession im katholischen Zug im 
StadtZugbesondersgeschichts- "-1'1=l~r..,-.,.,..__ -.;a__ zudem veranlasst, dass im Par- 19. Jahrhundert auf. Es waren 
trächtig sei, möchte man spontan .,.~~'!Ja.i..,.ill:lr..~ . terre des ref Kirchenzentrums hauptsächlich reformierte Ar-
antworten, es sei die Altstadt. ._.,,_.,....._, •·•~ das grossformatige Bild «Die heiter in den Industrien an der 
Klar, die Bausubstanz hier atmet Anbetung der Könige» von Eu- Lorze, welche ihren Glauben le-
den Geist von vielen Jahrhunder- _,, __ _.._,,. gene und David Burnand gezeigt ben wollten und anfänglich 
ten. Beschränkt man die Frage wird. Das Gemälde war zuvor ge- Hausgottesdienste abhielten, bis 
jedoch auf die neuere Zeit, so fin- meinsam mit einem weiteren schliesslich anno 1867 in Baar 
det man rund um die heutige re- Burnand-Werk Teil der Ausstat- die erste reformierte Kirche 
formierte I<.irche im Neustadt- tung der reformierten Kirche. ihrer Bestimmung übergeben 
quartier eines der historisch . . . wurde. Dies gänzlich ohne Rei-
spannendsten Quartiere der Wie die Refomuerten bereien mit den Katholiken. 
Stadt. Und besagtes Kirchenge- " nach Zug kamen Das aufmerksame Publikum 
bäude steht symbolisch für die Im Kircheninneren referierte verdankte den Referenten mit 
~

00--h;,-htcnr=:i<TPnAP F.ntiATirklnn1:1 ___ ___. ~ - ------....i- Johner schliesslich ebenso aus- einem ausgiebigen Beifall, was 
- •• • •• - • ro . 1.1 ____ ___ ,;.:.., ..... ~ ........... o,,r, 4=;; .. 
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Stadt durch andere Augen sehen 

Nadjalten 
redaktion@zugerzeltung.ch 

N:ichster Halt Zug. Der Writers 
Klub der Jugendanimation Zug 
(Jaz) lädt am kommenden Freitag 
zu einem literarischen Spazier
gang quer durch die Stadt Zug 
ein. Die Hauptprobe für den An
lass wurde am vergangenen Frei
tag durchgeführt. 

DerWriters Klub umfasst zir
ka zwölf Personen mit Migra
tionshintergrund. Sie alle schrei
ben W1d lesen - W1abhängig von 
ihren Deutschkenntnissen -ihre 
eigenen Geschichten über ver
schiedene Themen. Beim litera
rischen Spaziergang vom kom
menden Freitag werden die Au
toren die Stadt Zug aus ihrem 
Blickwinkel zeigen wid darstel
len. Die etwas andere Perspekti
ve soll Raum geben für eigene 
Interpretationen und soll ausser
dem zum Nachdenken anregen. 
Als Zuhörer ist man dazu einge
laden, sich voll und ganz auf die 
vorlesende Person einzulassen 
und zuzuhören. 

Die Route stJrtet beim Bahn
hof Zug w1d führt in zwei Stunden 
querdurch die Stadt. Die Orte, die 
für die Geschichte n ausgesucht 
wurden, sind signifikant. Sie ste
hen im Bezug zu den jeweiligen 
Texten und unterstreichen so die 
Essenz der entsprechenden Ge
schichte. Die Protagonisten sind 
bCreits bei der Hauptprobesicht
lich aufgeregt. Sie wiederholen 
Textpassagen, sprechen noch zu 
schnell oder zu langsam oder wis
sen noch nicht genau, an welchen 
Ort sie sich genau hinstellen sol
len. Doch eines ist auffallend: Die 
Gruppe unterstützt sich gegensei
tig w1d applaudiert nach jeder Le
sW1g respektvoll . Dieser Zusam
menhalt und die Wertschätzung 
sind vorbildlich und nicht selbst
verständlich. «Ich finde es toll, 
dass Menschen mit Migrations
hintergrund durch diesen Anlass 

Auf frischer 
Tat ertappt 

Cham Zwei Männer sind bei 
einem Ladendiebstahl in Cham 
a uf frischer Tat ertappt worden. 
Die beiden wurde n verhaftet 
und mittels Schnellrichterver
fahren verurteilt, wie die Zuger 
Polizei mitteilt. Am vergange
nen Samstag, 24. Septembe r, 
wurde n die zwei Männer be i 
einem Ladendiebstahl beobach
tet und durch das Verkaufsper
sonal angehal ten. Durch die 
Einsatzkräfte der Zuger Polizei 
wurden die zwei 26-jährigen 
Touristen aus Deutschland vor 
Ort verhaftet . 

Präparierte 
Rucksäcke 

Bei ihrer Diebestour be nutzten 
die beide n Männer extra präpa
rierte Rucksäcke. Darin befanden 
sich gestohlene Kleidungsstücke 
und Schuhe im Wert von über 
1000 Franken. Erm.ittlw,gen er
gaben, dass die beiden Täter be
reits am Vortag im gleichen La
denlokal einen Diebstahl beg:in
gen hatten. Die be iden Männe r 
wurden durch den Schnellrichter 
der St:iatsanwa1tschaft Zug we
gen Diebstahl zu einer Geldstrafe 
von je 30 Tagessätzen und einer 
Busse verurteilt (ri:dJ 

Zug Begegnungen, Lesungen und Diskussionen: Der Writers Klub 
der Jugendanimation lädt zu einem besonderen literarischen Spaziergang ein. 

Der Writers Klub macht bei seinem Spaziergang auch Halt In der Zuger Vorstadt 

eine Stimme W1d ein Gesicht be
kommen», s::igt die Zugerin Sab
rin:i Nietlispach (18). Sie ist eine 
sponune Zuhörerin und freut sich 
über die Abwechslung nach ihrem 
Feierabend. 

Schreiber führen zu 
schönen Orten 

Nach gut der Hälfte des Weges 
lädt der Writers Klub seine Zuhö-

rer zu einer kleinen Zwischenver
pflegung und einem Austausch 
ein. Dieser Halt ermöglicht den 
Gästen die Annäherung an die 
Autoren. Die Schreiberinnen w1d 
Schreiber erweisen Zug mit ihren 
Geschichten und Gedichten ihre 
Ehre. Der Rundgang w=mdert auf 
diversen Spuren durch das Wirt
schaftszentrum auf und begeis
tert durch zahl reiche Facetten. 

«Wir können nicht nur w,sere 
e igenen Geschichten vorlesen, 
wir zeigen bei dem Spaziergang 
gleichzeitig auch wunderschöne 
Orte der Stadt Zug», erklärt Al
fredo Torres. Er ist mitverant
wortlich für die Durchführung 
des Liter:i.turspazierg=mges. «Wir 
wollen damit keinen Orkln aus
lösen», meint der Projektverant
wortliche weiter. «Vielmehr wol-

len wir mit der Veranstaltung auf
zeigen, wie die Beziehung der 
Menschen mit Migrationshinter
g rund zur Stadt Ist w1d wie die 
Unterstützung des Jaz zwn künst
lerischen Schaffensprozess bei
tragen kann.» 

Der literarische Spaziergang 
der Jugendanimation ist ein ech
tes Muss für alle Geschichten
liebhaber w1d Metaphoriker. Die 

Junger Mann wird schwer verletzt 
Baar Nach einem Selbstunfall muss ein 22-Jähriger in eine Spezialklinik 

geflogen werden. Der Unfallhergang ist noch unklar. 

Das Auto geriet aus unbekannten Gründen ins Schleudern. BIid: Zug er Polizei (Saar, 26. September 2016) 

Geste rn k:im es zwischen Neu
heim und Saar zu einem schwe
ren Selbstunfall, bei dem ein 
22-jähriger Autofahrer schwer 

verletz t worden ist. Der Unfall er
eignete in den frühen Morgen
stunden. Gemäss Angaben der 
Zuger Polizei war der 22-j:ihrige 

Autofahrer kurz vor 6 Uhr auf der 
Neuheirnerstrasse von Neuheim 
Richtw1g 8:Ja r un terwegs. Aus 
bisher noch unbekannten Grün-

den kam er in einer Linkskurve 
ins Sd1leudern, geriet links von 
der Strasse ab und prallte 
schliesslich in einen fümm. Wie 
die Zuger Polizei schreibt , sei der 
Lenker dabei in seinem Fahrzeug 
eingeklemmt worden. Er musste 
durch die Stützpunktfeuerwehr, 
die Freiwillige Feuerwehr Zug 
(FFZ), geborgen und aus dem 
Auto befreit werden. Nach der 
medizinische n Erstversorgung 
durch den Rettungsdienst vo r 
Ort wurde der schwer verletzte 
junge Mann mit einem Retnmgs
helikop ter der Alpine Air Ambu
lance dann in e ine Spezi::tlklinik 
geflogen. 

Der genaue Unfallhergang ist 
Gegenstand weiterer Ermittlun
gen und derzeit noch ungeklärt. 
Währe nd de r Bergung war die 
Neuheimerstrasse rund zwei 
Stunden gesperrt. Der Verkehr 
wurde umgeleitet. Neben den 
Mitarbeitern des Rettungsdiens
tes Zug und der FFZ standen ges
tern auch Mitglieder der Feuer
wehren Saar und Neu.heim im 
Eins::itz. (rtd.) 

Bild: Stefan Kaiser a3. Septem ber 2016) 

Autoren aus den verschiedensten 
Ecken der Welt verstehen es, ihre 
Alltagssprache in Poesie zu ver
p:icken und damit ihre Geschich· 
ten zu Zug zu beflügeln. 

Hinweis: Uterarlscher Spazier

gang, Freitag. 30. September, 
18.30 Uhr. Bahnhof Zug. Der 
Anlass findet bei jeder Witterung 
statt. 

Brand auf 
der Terrasse 

Hünenberg Kurz nach 14 Uhr 
ging gestern bei derZuger Polizei 
die Meldw1g ein, d.iss es auf einer 
Terrasse eines Mehrfamilienhau
ses in der Huobweid in Hünen
berg See brenne. Die sofort alar
mierte Feuerwehr Hünenbe rg 
war schnell mit ers ten Einsatz
kräften vor Ort und konnte das 
offene Feuer erfo lgreich löschen. 
Sechs Bewohner der Liegen
schaft, wie auch die 74-jährige 
Wohnungsinhaberin, mussten 
vorübergehend evakuiert we r
den. Verletzt wurde niemand. 

lm Einsatz standen 50 Mit· 
arbeiter der Feueiwehr Hünen
berg, des Rettungsdienstes Zug 
sowie der Zuger Polizei. (n:dJ 

Auf der Terrasse einer Attlkawoh
nung in Hünenberg hats gebrannt. 
BIid: Zugar Pollzei (26. September 2016) 
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<<1.c-n wt 
onghua Li (48) gewann 1996 
bei den Olympischen Spielen 
in Atlanta die Goldmedaille 
am Pauschenpferd. Im glei-

Ein Sommerfest ohne Grenzen 
1en Jahr trat er vom Spitzensport 
rrück. Ende der Achtzigerjahre heira
:te er in China eine Luzemerin und 
Jg in die Schweiz. 1994 wurde er 
ingebürgert, und im selben Jahr holte 
r den Schweizer-Meister-Titel im 
fohrkampf und am Pauschenpferd. Als 
portmanagerundlnhaberderAgentur 
>onghua Li lnternational Promotion ist 
r als Berater und Botschafter für ver
chiedene Firmen und Marken tätig. 

ZUG Die Jugendanimation Zug 
(JAZ) feierte ihr Sommerfest. 
Dank d~s guten Wetters lockte 
es einige Besucher in den 
Stadtgarten. Ein interessanter 
Austausch bei lauen Tempera
turen. 

NADIA ITEN 
reda ktion@zugerzeitu ng .eh 

Am vergangenen Samstag wurde der 
Stadtgarten kurzerhand in einen Fest
garten umgewandelt Die Jugendanima
tion Zug (JAZ) lud zum Sommerfest, 
das dank des tatsächlich sonu:nerlichen 
Wetters seinem Namen alle Ehre mach
te. Der Verein Zuger Jugendtreffpunkte 
(ZJT) wurde 1974 gegründet. Seitdem 
besteht ein Leistungsauftrag der Stadt 
Zug mit dem ZJT und der JAZ. Der Ver
ein Zuger Jugendtreffpunkte wird unter 
anderem durch die Stadt Zug und die 
reformierte Kirchgemeinde Zug mitfinan
ziert. 

Brücken schaffen 
Soziokultur verbindet. Durch die 

Arbeit der JAZ werden Brücken zwischen 
Generationen und den verschiedensten 
Kulturen geschaffen. «Menschen zu
sammenbringen und sie für etwas Ge
meinsames zu motivieren, das finde ich 
faszinierend», sagt Conny Egger, Sozio
kulturelle Animatorin und Verantwort
liche des Abends. Vom kreativen Schaf
fen der unterschiedlichen Kulturen kann 

JAZ-Sommerfest 
im Zuger Stadtgar

ten : Alfredo 
Torres, Lisa 

Pa lak-Otzoup, 
Conny Egger 

(von links) an der 
Paellapfanne. 

Bild Patrick Hürlimann 

unabhängig von ihren Deutschkennt
nissen, eigene Texte über die Stadt Zug. 
Diese zeigen die Stadt aus einer etwas 
anderen Perspektive und geben Raum 
für eigene lnterpretationen. Alfredo Tor
res, 33, wirkt selber beim sogenannten 
Writers Klub mit. «Beim Schreiben kann 
ich meine Gefühle am besten zum Ausa 
druck bringen. Ich freue mich, meine 
Geschichten jeweils vorlesen zu dürfen», 
erzählt Torres, der ursprünglich aus Peru 
stammt. 

1.r.-•~:.:.••=--- n------

JAZ kreativ in Szene setzt, die Kurz
filme der Jungfilmer Team-Z oder die 
musikalische Umrahmung der Bands 
Melorix und Fuse gehören zum viel
fäl tigen Programm des Sommerfestes. 
Bei Paella und Tapas kann man sich 
kulinarisch verwöhnen lassen. «Mir 
gefällt die Musik von Melorix bis jetzt 
am besten. Der Abend ist . einfach 
perfekt», schwärmt die 13-jährige Se
raina Ulrich aus Morgarten. 

Die Atmosphäre im Stadtgarten ist 
einzigartig und inspirierend. «Es ist 

mit dem Anlass absolut zufrieden. Die 
Jugendanimation Zug leistet mit sol
chen öffentlichen Anlässen einen we
sentlichen Beitrag zur Sensibilisierung 
und Entstigmatisierung von Personen 
mit Migrationshintergrund in der Be
völkerung.» 

Das M ögliche ausloten 
Die JAZ ist ihrem Ziel bei diesem 

Sommerfest absolut treu geblieben, 
nämlich das Mögliche ausloten und 
dabei die unterschiedlichsten Leute in 
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Zum Abschluss 
gibts ein Fest 
ZUG red. Am kommenden Sams?ag, 
27. August, findet das Sommerfest 
der Jugendanimation Zug (JAZ) 
statt. Das Abendprogramm wird 
dabei von Mitgliedern des JAZ ge
staltet. Geboten werden unter an
derem Lesungen, Kurzfilme und ein 
Konzert. Das Fest findet statt im 
Stadtgarten und dauert von 19 bis 
23 Uhr. 

~~ 



elebung des Stadtgartens durch die Jugendanimation Zug 
Am Samstag, 27. August findet von 19.00- 23.00 Uhr das jährliche Sommerfest der Jugend
animation Zug Uaz) im Stadtgarten oberhalb des Casinoparkhauses statt. Das Programm wird 
gestaltet und durchgeführt von und mit Jazler/innen und ist offen für alle. Eintritt frei. 
Ab 19.00 Uhr: Sommerbar. Riesenpaella, Dessertbuffet «Es hed solangs hed ! » 
19.00- 21.00 Uhr: Gestaltungshotspot 
1930 Uhr: Leporello Lesung des Writers Klubs 
20.15 Uhr: Music@ your Place: «Melorix» 
21.15 Uhr: Music@your Place: «Fuse» 
22.15 Uhr: Kurzfilme von «Team-z» 
Nur zwei Wochen später, am Samstag, 10. September findet auf dem selben Areal ab 19 Uhr ein 
Open-Air Filmabend mit Häppchen-Bar statt. Gezeigt wird um 21.00 Uhr BIG FlSH von Tim Bur
ton. Bei unsicherem Wetter findet der Filmabend im Lade für Soziokultur statt Eintritt Kollekte. 
Jugendanimation Zug 
Kirchenstrasse 7 
6300Zug 
Telefon 041 761 54 34 
Natel 079 811 50 45 
E-Mail : jaz@zjtch 
www.jaz-zug.ch so14s2 
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ANLASSE 

Yoga in der Bad i 
ZUG red. Morgen Donnerstag findet 
in der Männerbadi im Siehbach von 
19 bis 20 Uhr wieder eine Yoga
Lektion statt. Der Anlass wird wäh
rend der Ferien bei guter Witterung 
jeden Donnerstag durchgeführt. 
Organisiert ist er von der Jugend
animation Zug. 
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Wenn die Stube zum I<onzertraum wird 
ZUG Das von der Jugend
animation organisierte Projekt 
«musik@your-place» ging 
heuer in die dritte Runde. 
Bei den Gagen für die Musiker 
ist Kreativität gefragt. 

DAN IELA SATTLER 
reda kt i on@zu g erze itu n g. eh 

Zarter Soul, mitreissender Funk, 
groovender Jazz, erfrischender Pop und 
fetziger Rock erfüllten am Freitagabend 
das Gebäude an der Kirchengasse 7 in 
Zug. Shina und Jazzmin hatten sich dort 
eingefunden, um dem verregneten Som
mer mit vokal-instrumentalen Darbie
tungen zu trotzen. Cooler Sommersound 
war angesagt - statt wie vorgesehen am 
Alpenquai beim Hirschgehege, einfach 
in der guten Stube des «Lade für Sozio
kultur». 

«Wir erhalten viele Anfragen» 
Shina aus Oberägeri und Jazzmin aus 

Zug sind Teil des Projektes «music@ 
your-place», das dieses Jahr von Anfang 
Mai bis Ende September von der Jugend
animation Zug (JAZ) bereits zum dritten 
Mal organisiert wurde. Ein erfolgreiches 
Konzept, wie Conny Egger bestätigte: 
«Wir erhalten viele Anfragen. Sowohl 
von Jugendlichen, die mitmachen wol
len, als auch von Privatpersonen, die 
ein Konzert buchen möchten.» Egger ist 
soziokulturelle Anirnatorin bei der Ju-

gendanimation Zug und leitete den 
Anlass am Freitagabend. 

Das im Jahr 2014 erstmals durchge
führte Projekt bietet jungen Musikerin
nen und Musikern sowie Bands aus der 

Jazzmin (rechts) und Sh ina haben sichtlich Spass 
an ihrem Auftritt im «Lade für Soziokultur». 

Region Zug die Gelegenheit, Unplugged
Konzerte im kleinen, privaten Rahmen 
zu spielen. Und es ermöglicht Privat
personen, Musikerinnen und Musiker 
oder gar ganze Bands zu sich nach 

Bild Maria Schmid 

Hause einzuladen. Um sich ein Stück 
klingenden Sommer in den Garten zu 
holen oder für das Geburtstagsfest eine 
Band zu buchen, genügt ein Mausklick. 

Wer sich eine der Bands nach Hause 

- - - ---- ----------

holt, muss nicht tief in die Taschen 
greifen. Eine klassische Gage ist bei 
diesem Projekt nämlich nicht zu be
zahlen. Die Auftritte werden in Form 
von Gegenleistungen beglichen. «Welche 
Ausgleiche geboten werden, ist nicht 
festgelegt. Das ist Sache der Verhand
lungen zwischen den beiden Parteien», 
so Egger. Die Idee sei, dass auch durch 
die Gegenleistung ein Austausch zwi
schen verschiedenen Gruppen stattfinde. 

30 mitwirkende Bands 
Darum könne diese von der Einladung · 

zu einem Brunch oder dem Haarschnitt 
für eine Band über die Vermittlung eines 
weiteren Privatkonzertes im Freundes
kreis bis hin zu einem Fotoshooting für 
Promofotos alles sein. «Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt», erklärte sie 
weiter. 

Insgesamt 30 Bands und Singer-Song
writer hätten bisher bei diesem Projekt 
mitgewirkt, sagte die soziokulturelle 
Anirnatorin. Wie viele Konzerte privat 
vermittelt und gespielt worden seien, 
könne sie nicht genau sagen. «Es gibt 
auch Vermittlungen, von denen wir 
nichts mitbekommen. Aber wir wissen 
von 15 Auftritten in diesem Zeitraum.» 
Die Jugendanimation Zug organisiert im 
Verlaufe des Sommers mit den mitwir
kenden Bands drei Konzerte im öffent
lichen Raum der Stadt Zug. Im Internet 
kann man sich auch über weitere mit
wirkende Gruppen ein Bild machen. 

HINWEIS 

Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter 
www.jaz-zug.ch/einblicke/music-at-your-place 

I 



Grillen und chillen mit Langboards. Im Bild (von links) : Philippe 
Brügger, Ivan Röösli und Cina Lufran . 

Bild Stefan Kaiser 

Eine vielseitige Session am See 
ZUG Im Rahmen von «Bus on 
Tour» fand am Samstagabend 
eine erfolgreiche Longboard
Session statt. Dazu gabs Tipps 
und Tricks. 

VANESSA VARISCO 
reda ktion@zu ge rze itu n g. eh 

Longboards, Musik und Grill - die 
Langboard-Session am Samstagabend 
am Zugersee lässt keine Wünsche offen 
für einen gemütlichen Sommerabend. 
Deshalb sind auch einige Interessierte 
an diesem lauen Sommerabend am 
Hirschgehege anzutreffen. Mit dem 
Longboard unter dem Arm treffen sie 
ein, um schon bald unzählige Tricks zu 
üben. Die Longboarder nehmen ein 
wenig Anlauf, springen höch, während 
das Board unter ihnen sich einmal um 
die eigene Achse dreht, und landen dann 

wieder auf -dem Brett. Was leicht aus
sieht, ist gar nicht so einfach, denn 
oftmals klappt dieser Trick nicht beim 
ersten Versuch, und die Boarder müssen 
einiges an Geduld aufbringen, bis es 
funktioniert. 

Das Longboard kann mehr 
«Longboarden ist zurzeit im Trend. 

Viele nutzen das Longboard jedoch nur, 
um durch die Stadt zu cruisen. Aber 
eigentlich kann· es viel mehr, und des
wegen haben wir uns dafür entschieden, 
eine Langboard-Session zu organisieren 
und auch zu zeigen, welche Tricks denn 
so möglich sind», erklärt Cina Lufran 
aus Walchwil, welche gemeinsam mit 
Philippe Brügger aus Baar diese Lang
board-Session auf die Beine gestellt hat, 
und verrät: «Ausserdem skaten wir fürs 
Leben gern.» 

Die Langboard-Session ist eine der 
vielen Veranstaltungen, die im Rahmen 
des «Bus on Tour» der Jugendanimation 
Zug (JAZ) stattfinden. «Die Idee des 

Busses ist, dass wir -von der JAZ den 
Bus zur Verfügung stellen sowie die 
Bewilligung für einen Anlass im öffent
lichen Raum, und die Jugendlieben 
haben die Ideen für · 
den Anlass. Dieses 

fen es dann wieder auf den Boden, um 
gleich weiterzugleiten. Und wer eine 
Pause braucht, kann die umwerfende 
Seekulisse, die geselligen Gespräche 

über Longboards 
oder die Tricks ande

Mal ist es die 
Langboard-Session, 
aber es gibt ganz ver
schiedene Projekte 
wie beispielsweise 
einen Flohmarkt. Es 
sollen spontane Pros 
jekte sein, die keine 
lange Vorplanung be-

«Longboarden ist 
eine schöne Art, 

sich fortzubewegen.» 

rer Boarder genies
sen. «Longboarden ist 
sehr vielfältig. Man 
kann den Zugerberg 
hinunterfahren, sich 
in der Stadt damit be
wegen oder eben wie 
hier Tricks üben. 

'PH ILI PPE BRÜGGER, 

ORGAN I SATOR 

nötigen», erklärt Patrick Leemann von 
der JAZ. Der «Bus on Tour» ist Teil des 
Sommerprogramms der JAZ. 

Am Hirschgehege wird fleissig weiter
geübt Auf einem Bein balancieren die 
Jugendlieben, während die Vorderräder 
in der Luft schweben. Andere springen 
hoch und drehen eine Schraube auf 
dem fahrenden Board. Manche springen 
ab, fangen das Board elegant und wer-

Ausserdem ist es eine 
schöne Art, sich fortzubewegen wie 
surfen», meint Phµ.ippe Brügger. Das 
scheinen auch die vielen Longboarder 
so zu sehen, und selbst die Spazier
gänger bleiben ab und zu neugierig 
stehen, um sich von den beeindrucken
den Tricks begeistern zu lassen. Die 
Langboard-Session in Zug präsentiert 
sich als gelungener Abend mit dem «Bus 
on Tour». 
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Lia Ray zieht mit ihrer Gitarre und ihren Songs die Zuhörer in den Bann. (Bild: Laura Livers) 

Gratis ist nicht wertlos: Junge Musiker geben Gas 

Songs über die Liebe - oder den 

Mississippi 
09.07.2016, 19:07 Uhr 

Die Grillparty ist organisiert, die Gäste eingeladen, die Lichterketten aufgehängt. Fehlt nur noch die 

Live-Musik? Die Zuger Musikerbörse music@your-place schafft Abhilfe. zentralplus fragt die 

Organisatoren, wie das Ganze funktioniert, warum die Musiker keine Gage nehmen, und besucht ein 

kleines feines Konzert. 

Autor/in: 

Laura Livers 

Die Musikerbörse der Jugendanimation Zug (JAZ) hat es es sich zum Auftrag gemacht hat, jungen Zuger 

Musikern zwischen 13 und 25 Jahren Auftrittsmöglichkeiten in privatem Rahmen zu vermitteln. Dies unter 

dem Namen music@your-place (siehe Kasten unten). 

Um diese Plattform bekannt zu machen, organisiert das JAZ drei öffentliche Konzerte im Raum Zug pro 

Jahr, wie vergangenen Freitagabend. 

Diesmal spielt das Wetter voll mit 

Musste das erste Konzert der Saison noch aus wettertechnischen Gründen abgesagt werden, spielte das 

Wetter jetzt mit. Die Restaurants sind bis auf den letzten Platz gefüllt und hinter der Vogelvoliere am 

Gärbiplatz steht ein Bus mit einer Pop-up-Bar. Links davon ein roter Teppich mit Mikrotonständer und 

Boxen, davor bunte Stühle mit Tischen, inmitten von zwei Boccia-Gruppen. 

13.07 .1 611 :05 
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«Gerade für junge Musiker ist es oft schwierig, ihre Musik ausserhalb des 
Bekanntenkreises publik zu machen.» 

Patrik Lehmann, einer der Initiatoren der Musikbörse 

Kurz nach 20 Uhr betritt Lia Ray mit ihrer Gitarre die Bühne. Die junge Singer-Songwriterin spielt knapp 40 

Minuten ihre selbstgeschriebenen Lieder über die Liebe, und hie und da ein Cover. Lia ist schon seit drei 

Jahren Mitglied der Plattform. Für sie sei diese der perfekte Einstieg gewesen, erzählt sie. Sie treffe 

andere Musiker und sei dadurch Teil der Szene. So lange sie in Zug bleibe, werde sie auf jeden Fall 

weiterhin music@your-place-Konzerte spielen, fügt sie hinzu. 

Vom Zugersee an den Mississippi 

Um 21 Uhr folgt die Band «R we Alone?». Mit Steelguitar, der Stimme eines Whiskey trinkenden 

Südstaatlers und dem Sonnenuntergang im Rücken führen die zwei Musiker das Publikum durch die 

brütende Hitze am Mississippi, singen von Geisterstädten und schlechten Entscheidungen. 

Schönes Stimmungsbild beim Auftritt der Band «R we Alone?». 

Geistig sind wir in den Südstaaten, fasziniert vom Riesenfluss Mississippi, träumen von der grossen 

weiten Welt. Physisch sitzen wir am kleinen, nicht minder schönen Zugersee. Die Stühle sind mittlerweile 

voll besetzt, genau wie die Parkbänke und Mauern dahinter. Immer wieder bleiben Leute stehen oder 

setzen sich hin, um in dieser warmen Sommernacht der Musik zu lauschen. 

Lehmann, hinter der Bar, erklärt den Gästen unermüdlich das Konzept von music@your-place und verteilt 

Flyer. Auch das gehöre zu seinem Auftrag, erklärt er. Wenn er eine Gelegenheit sehe, eine Band zu 

vermitteln, dann müsse er die packen. Es sei schon öfters vorgekommen, dass Bands so gebucht worden 

seien, einmal sogar vor Ort nach dem Konzert. 

Spontaner Auftrag 

Kurz nach 22 Uhr ist der Spuk vorbei - länger reicht die Bewil ligung nicht. Ein befreundeter Künstler bucht 

13.07.1611 :05 
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«R We Alone?» spontan für eine Terassen-Jam-Session. Er habe Bier im Kühlschrank, verrät er 

augenzwinkernd und die Band nimmt dankend an. 

Friedliche Abendstimmung beim Auftritt der Band «R we Alone?». 

Bereits diesen Samstag spielen sie das nächste music@your-place-Konzert an einem Hausfest am See. 

Das Tolle an den Konzerten sei, dass man zwar nie wisse, wo man lande. «Aber weil der Rahmen so intim 

ist, werden die Konzerte immer unvergesslich», erzählt Raffael Casaulta. Letzten Winter habe er im Wald 

für zehn wildfremde Menschen ein Konzert gegeben, während auf dem Feuer ein Fondue gekocht wurde. 

«Solch eine Atmosphäre gibt es in einem Club nicht. Ich sehe das Konzept als Win-Win-Situation - ich als 

Musiker sammle Erfahrung und Publikum, und meine Gastgeber bekommen ein Privatkonzert.» Musik 

gehöre nicht nur in grosse Hal len, sondern auch auf Wohnzimmersofas und Balkone, kurz: in den Alltag. 

Das nächste öffentliche music@your-place-Konzert findet bei gutem Wetter am 5. August beim 

Hirschgehege am Alpenquai statt. 

Die alternative Zuger Musikbörse: Chance, um bekannter zu werden 

13.07.16 11:05 
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Ziel der Plattform music@your-place ist es, lokale Musik einem breiten Publikum zugängig zu 
machen. Offizielle Auftrittsmöglichkeiten gäbe es zwar in Zug - wie die Industrie 45 oder die 
Galvanik. «Diese Lokalitäten aber sprechen meist ein spezifisches Publikum an, sodass es gerade 
für junge Musiker oft schwierig ist, ihre Musik ausserhalb des Bekanntenkreises publik zu machen», 
sagt Patrik Lehmann als einer der Initiatoren im Gespräch mit zentralplus. 

Auf der Webseite finden sich Porträts verschiedenster Formationen, mit Hörbeispielen, 
Kontaktangaben und Informationen, zu welchen Anlässen sich das Konzert anbieten könnte, wie 
zum Beispiel eine Geburtstagsparty oder eben ein Grillfest. Verstärker und Mikrofone können direkt 
beim JAZ ausgeliehen werden, alles Weitere muss mit den Musikern direkt verhandelt werden. 

idealerweise, erzählt Patrik Lehmann weiter, schaue sich jemand diese Webseite an, sucht sich 
einen Musiker oder eine Musikerin aus und nimmt direkt Kontakt auf. Bei Bedarf oder Fragen stehe 
das JAZ aber für beide Seiten zur Verfügung. 

Dienstleistungen statt Geld 

Das Besondere an diesem Konzept ist die Bezahlung. So sollen die Musiker nicht in Form einer 
Gage bezahlt werden, sondern mit Leistungen. Auf der Webseite finden sich verschiedenste 
Vorschläge dazu, wie Bandraum-Staubsaugen, Haare schneiden für die Musiker, Flyergestaltung 
oder eine Einladung zum Essen. 

Auf die Nachfrage hin, ob denn dieses Prinzip des «Gratis-Spielens» nicht die Musik abwerte, winkt 
Lehmann ab. Die Idee sei, dass die finanzie lle Situation des Gastgebers nicht als 
Ausschlusskriterium fungieren soll. Denn auf die Idee, Live-Musik für ein Fest zu organisieren, folgt 
meist der Gedanke an die Kosten, was dazu führen könne, dass gar nicht erst versucht werde, diese 
Idee umzusetzen. 

Kollekte oder mit Zehnernoten garnierte «Merci»-Stängeli 

Zudem sei es nicht so, dass Geld an solchen Anlässen tabu sei. Es wird sowoh l den Gastgebern wie 
auch den Musikern empfohlen, eine Ko llekte aufzustellen. Es sei auch schon vorgekommen, dass 
eine Band am Schluss eine Schachtel «Merci» als Dankeschön bekommen habe, deren 
Schokoladenstängel mit Zehnernoten umwickelt gewesen seien. Bei grösseren Veranstaltungen wie 
Hochzeiten oder Quartierfesten wird gleich von Anfang an darauf hingewiesen, dass in solch einem 
Falle eine fixe Gage angebracht ist - music@your-place sei für kleine Rahmen gedacht, also Feste 
mit 5 bis 1 5 Gästen. 

13.07 .1 611:05 
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Lia Ray zieht mit ihrer Gitarre und ihren Songs die Zuhörer in den Bann. 

NOCH MEHR KULTUR 
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Mit der Zuger Band Blue Moon (Bild) und der Luzerner Gruppe Maze startet 
die Jugendanimation Zug ihr Sommerprogramm. pd 

Jugendanimation Zug 

Auftakt zum Sommer 
Das Sommerprogramm der 
Jugendanimation Zug 
steht. Als Einstimmung 
findet ein Konzertabend in 
der Gewürzmühle statt. 

Den Auftakt macht am Sams
tag, 30. April, die Zuger Band 

Blue Moon. Danach wird die 
Luzerner Band Maze funky
rockig aufgeladene Klänge in 
den Saal donnern. Dazu wer
den Getränke serviert sowie 
ein kleines Buffet hergerichtet. 
pd 

Konzertbeginn um 20 Uhr. Eintritt: 
Kollekte (Buffet kostet 10 Franken). 

?~es~ 21. 4:. 2_0-16 ?q 
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Sommerliches Warm-Up in der 
Gewürzmühle in Zug 
Als Einstimmung auf sportliche, 
literarische und musikalische 
Veranstaltungen findet am 30. 
April ein Konzert in der Zuger 
Gewürzmühle statt. 

Musik Bald ist es wieder so weit: Die 
warme Jahreszeit steht vor der Tür. 
Und mit ihr das Sommerprogramm 
der Jugendanimation Zug. Als Ein
stimmung findet am 30. April ein 
Konzert in der G-Bar in der Ge
würzmühle statt. Den Auftakt des 
Konzerts macht die Zuger Band Blue 
Moon. Mit psychedelischem Blues
Rock sind die Einheimischen schon 
eine ganze Weile im Kanton unter
wegs und schaffen es immer wie
der, das Publikum mit ihren sphä
rischen Klängen zu verzaubern. 
Nach Blue Moon wird die Luzerner 
Gruppe Maze auftreten. Die Inner
schweizer Band wird mit funky-ro
ckigen Tönen den Saal zum Beben 
bringen. Das Trio aus dem Nach
barkanton überzeugt mir seinem 
ganz eigenen Sound, den sie über 
die Jahre hinweg in «nächtelangen 
Jams» zusammengeschweisst ha
ben. Dazu werden kalte und warme 

Die Zuger Band Blue Moon wird das Pub
likum mit psychedelischem Blues-Rock be
~~~m L~ 

Getränke serviert sowie ein kleines 
Buffet hergerichtet, an dem man sich 
gütlich tun kann. Das Team der Ju
gendanimation Zug freut sich, mit 
euch die warmen Tage zu begrüs
sen. Die Türöffnung ist um 19.30Uhr, 
um 20 Uhr beginnt das erste Kon
zert. Der Eintritt ist frei, es wird aber 
eine Pauschale von 10 Franken für 
das Buffet verlangt. PD/ AK 
www.gewuerzmuehle.ch 
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Drehscheibe für 
Veranstaltungen 
ZUG haz. Die Veranstaltung «Alter
nativen zum Militärdienst», für die auf 
der Homepage der Jugendanimation 
Zug geworben wird, sorgt für einen 
Schlagabtausch zwischen linkem, libe
ralem und rechtsbürgerlichem Lager. 
Die beiden Zuger Gemeinderäte Gre
gor Bruhin (SVP) und Rainer Leemann 
(FDP) haben in einer Interpellation 
argumentiert, die Unantastbarkeit des 
Militärdienstes gemäss Verfassung 
würde durch die Veranstaltur).g verletzt, 
zum Dienst gebe es keine Alternativen 
(Ausgabe von gestern). Sie stören sich 
daran, dass solche Veranstaltungen in 
Räumen stattfinden, die von der Stadt 
finanziert werden. 

Nur Anlaufstelle 
Nun wehren sich die Jungen Alter

nativen Zug (JA), die die Veranstal
tung organisieren, gegen die in der 
Interpellation erhobenen Vorwürfe. 
In einer Mitteilung der JA heisst es: 
«Der Auftrag des · ,Lade für Sozio
kultur, ist folgender: ,Der Lade für 
Soziokultur an der Kirchenstrasse 7 
ist Anlaufstelle und Drehscheibe für 
Ideen und Projekte und bietet Räume 
an, die als Ateliers genutzt werden.»> 
Die Räume stünden somit auch an
deren Organisationen zur Verfügung, 
falls diese ein Projekt oder eine Ver
anstaltung für Jugendliche planen. 

Räume des Kantons dürfen für 
politische Veranstaltungen genutzt 
werden. Das hat der Kantonsrat be
reits früher bestätigt. Die Jugend
animation Zug erlaubt in ihren Räu -
men lediglich politische Veranstal
tungen, sofern diese öffentlich und 
ausgewogen seie.n. Für die JA ist klar: 
«Über unser Wehrpflichtsystem zu 
diskutieren, verletzt nicht die ,Unan
tastbarkeit der Wehrpflicht,, sondern 
ist schlicht und einfach die Ausübung 
der verfassungsmässig gegebenen 
Versammlungs- und Meinungsfrei
heit.» Die Jungen Alternativen laden 
die · Interpellanten ein, an der Ver
anstaltung vom 24. Mai teilzuneh-

' men. 
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Wo liegt das 
Problem? 
Zum Artikel «Wie will der Stadtrat 
diese Vereine künftig im Griff ha
ben?», Ausgabe vom 23. Mai 

Freude herrscht! Aber nicht ob des 
staatsfeindlichen und mit linkem Ge
dankengut durchsetzten Vereins Ju
gendanimation Zug (JAZ), welcher 
notabene durch staatliche finanzielle 
Zuwendungen massgeblich finanziert 
wird, sondern ob der zwei umsichti
gen, bürgerlichen Politiker Gregor 
Bruhin und Rainer Leemann. Diese 
beiden gestandenen und glaubwür
digen Milizsoldaten, zuerst genannter 
frisch abverdienter Leutnant, decken 
die subversiven Machenschaften des 
JAZ auf und werfen zu Recht Fragen 
auf. Es ist unser aller Pflicht und 
Schuldigkeit unserem (noch) erfolg
reichen Vaterland gegenüber, das 
freundeidgenössische Gedankengut 
zu stärken, denn die grosse Mehrheit 
der verwöhnten Profiteure unseres 
Wohlstandes schert sich nicht um 
Rechtsstaatlichkeit und Pflichtbe
wusstsein. Herzlichen Dank an die 
A,dresse dieser beiden engagierten, 
bürgerlichen Milizpolitiker. Solche 
Leute braucht es in unseren tüchtigen 
Kommissionen. Weiter so! 

DANIEL GRUBER, ZUG 

Die Interpellanten wissen offenbar 
bereits, was an der Veranstaltung ge
sagt werden wird ( ... es wird das 
Unwissen gestreut, der Militärdienst 
sei freiwillig). Und sie sprechen im 
Zusammenhang mit der Wehrpflicht 
von der Verfassung. Diese postuliert 
aber auch Me~ungsfreiheit. Wenn 
beispielsweise die SVP jeweils mit 

· einer Initiative eine Verfassungsände
rung anstrebt, dann redet sie auch 
über etwas, das die Verfassung so 
(noch) nicht vorsieht. Da muss man 
also darüber reden, sich eine Mei
nung bilden. Und wo liegt nun wirk
lich das Problem bei der angepran
gerten Veranstaltung? 

HANSRUEDI KÜTTEL, OBERWIL 



Veranstaltung 
verärgert Politiker 
ZUG red. Die Jugendanimation macht 
im Veranstaltungskalender der Stadt 
Zug sowie auf 9-er eigenen Website 
Werbung für die Veranstaltung «Alter
nativen zum Milit~dienst». Das hat 
die beiden Mitglieder des Grassen 
Gemeinderats der Stadt Zug, Gregor 
Bruhin (SVP) und Rainer Leemann 
(FDP), auf den Plan gerufen. 

In einer Interpellation stellen sie 
die provokative Frage: «Wie will der 
Stadtrat diese Vereine künftig im Griff 
·haben?» Für die zwei Parlamentarier 
ist klar: Alternativen zum Militär
dienst gibt es keine, denn die Wehr
pflicht sei in der Verfassung festge
schrieben. Das Leisten von Zivildienst 
sei keine frei wählbare Alternative 
zum Militärdienst, sondern lediglich 
eine besondere Form der Erfüllung 
der Wehrpflicht. Sie fragen: «Ist sich 
der Stadtrat dessen bewusst?» 1 3 
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<<Wie will der Stadtrat diese 
1 

Vereine künftig im Griff haben?» 
INTERPELLATION Die 
Jugendanimation Zug zeigt , 

an einer Veranstaltung Alter
nativen zum Militärdienst 
auf. Das finden zwei Gemein

deräte völlig daneben. 

«Schon wieder treten <staatliche, Ver
eine in ein Fettnäpfchen», schreiben 
die beiden Mitglieder des Grassen Ge
meinderats der Stadt Zug ( GGR) Gregor 
Bruhin (SVP) und Rainer Leemann 
(FDP). Beim «staatlichen» Verein han
delt es sich um die Jugendanimation 
Zug. Die beiden Gemeinderäte stören 
sich konkret daran, dass die Jugend
·animation im Veranstaltungskalender 
der Stadt Zug sowie auf der eigenen 
Website Werbung für die Veranstaltung 
«Alternativen zum · Militärdienst» 
macht. 

Für die zwei Parlamentarier ist näm
lich klar: Alternativen zum Militärdienst 
gibt es keine. Denn die Wehrpflicht ist 
in der Verfassung festgeschrieben, Das 
Leisten von Zivildienst sei keine frei 
wählbare Alternative zum Militärdienst, 
sondern lediglich eine besondere Form 
der Erfüllung der Wehrpflicht. 

Indirekt vom Staat finan:z;iert 
In einer Interpellation halten die Ge

meinderäte nun fest, dass die Jugend
animation jährlich mit einem Beitrag 
von 845 000 Franken unterstützt wird. 

Deshalb werde der genannte Anlass 
auch indirekt vom Staat gefördert, was 
natürlich vor dem Hintergrund det all
gemeinen Wehrpflicht fragwürdig sei. 

' So soll der Stadtrat Stellung dazu neh-
men, wie er sich zu dieser Veranstaltung 
stelle. Zudem wollen die Interpellanten 

«M it einer derartigen 
,Veranstaltung w ird 

das Unw issen 
gestreut, der 

M ilitärdienst sei 
freiwill ig.» 

GREGOR BRUHIN UND 

RAINER LEEMANN, 

INTERPELLANTEN 

wissen, ob sich der Stadtrat bewusst 
sei, dass «der Grundsatz der Unantast
barkeit der Wehrpflicht» verletzt werde. 
Hinzu komme, dass mit einer derarti
gen Veranstaltung das «Unwissen ge
streut» werde, der Militärdienst sei 
freiwillig. · 

Wie k<:mtrolliert die Stadt? 
Die beiden «aktiven Angehörigen der 

Armee», wie Leemann und Bruhin in 
ihrem Vorstoss betonen, veriangen wei-

ter Auskunft darüber, wie die Stadt 
überprüft, ob und wie die Leistungs
vereinbarungen · eingehalten «und 
somit die Gelder zielorientiert ein
gesetzt» werden. Insbesondere inte
ressiert die Gemeindeparlamentarier, 
wie oft die Stadt Zug im Schnitt mit 
solchen Vereinen Kontakt hat und 
wie der Stadtrat informiert wird. 
Ausserdem soll der Stadtrat erklären, 
ob seiner Meinung nach der obliga
torische kantonale Orientierungstag 
des Amtes für Zivilschutz und Militär 
zur Information junger Menschen 
nicht genüge. 

Blick in die Zukunft 
Für die Interpellanten scheint klar, · 

dass der Stadtrat nicht nur die Ju
gendanimation, sondern auch ande
re Vereine nicht im gewünschten Griff 
hat. Zu denken sei dabei beispiels
weise an die Industrie 45, die bereits 
einmal Thema einer SVP-Interpella
tion im Grassen Gemeinderat war, 
weil die staatskritische Gruppierung 
Systembruch Treffen in der von der 
Stadt unterstützten Industrie 45 ab-

. halte. Der Stadtrat sah damals keinen 
Handlungsbedarf, der Gruppierung 
den Treffpunkt in der Industrie 45 
zu nehmen - auch mit Blick auf die 
Meinungsäusserungsfreiheit. In der 
aktuellen Interpellation nun soll der 
Stadtrat aufzeigen, wie. er diese Ver
eine künftig in den Griff bekommen 
will. 

HARRY ZIEGLER 
ha rry. zi eg le r@zu gerzeitu ng . eh 



Viel Spektakel am Jubiläumsfest 
Ranja Hafner (links) und Gabriela Koller vergnügen sich an der Kletterwand. Dies 

1 am Fest des Freizeitjobvermittlungsbüros Jobshop von der Jugendanimation. Das 
\ Fest zum 10-Jahr-Jubiläum fand am Samstag auf dem Gärbiplatz am Ufer des 
u Zugersees statt. Bild Christian H. Hi ldebrand 
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Zehn Jahre <<Jobshop>> 
Am Samstag, 21. Mai feiert 
«Jobshop» von 18 bis 22 Uhr 
zehn-jähriges Jubiläum beim 
Gärbiplatz am Zugersee. 

Zug «Jobshop» ist ein Angebot der 
Jugendanimation Zug und wird nach 
animatorischen Grundsätzen be
gleitet. Seit 2006 werden Freizeit
jobs an Oberstufenschüler aus der 
Region Zug vermittelt. Das Vermitt
lungsbüro wird von einem Büro
team, bestehend aus sieben Jugend-

-

liehen im Alter von 13 bis 16 Jahren 
geführt. 

Kletterwand, Hot Dogs, Musik 
Das Jubiläumsfest vom 21. Mai ist 
offen für alle und bietet Angebote 
und Attraktionen für Jugendliche 
und auch Erwachsene an. Für mu
sikalische Unterhaltung, sportliche 
Betätigung und das leibliche Wohl 
der Gäste ist gesorgt! Das Fest fin
det bei jedem Wetter statt. PDILF 
www.jaz-zug.ch 

~i .--,, ._ 
Am 21. Mai feiert "Jobshop", ein Angebot der JAZ, 10-jähriges Jubiläum. 
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Eine I<oordinationsstelle soll die Konflikte mindern 
.---

ZUG Die Stadt will ein Augen
merk auf die Bereiche Ruhe 

und Ordnung richten. Mit einer 
neuen Stelle sollen auch kreati
ve Lösungen entstehen. 

Zug bezüglich Veranstaltungen und 
Freizeitverhalten in Kombination mit 
der baulichen Verdichtung und der 
wachsenden Zahl der Bevölkerung. Mit 

sistenten sowie der Zuger Polizei be
treffend Grundversorgung, Für die Be
völkerung nimmt Denise Gloor die 
Funktion einer Anlaufstelle bei Be-anderen Worten immer mehr . Leute 

wollen den öffentlichen Rawn nutzen. 
Der Platz wird dabei aber knapper. 
Genau dies stelle die Stadt immer wie
der vor Herausforderungen. «Der öf
fentliche Raum wird mehr und mehr 
beansprucht. Das generiert Fragen und 
auch teilweise Konflikte. Wir kommen 
in diesem Punkt mit der neuen An
sprechperson auch einem Bedürfnis der 
Zugerinnen und Zuger nach», ist Rasch
le überzeugt. 

Diverse Aufgaben 

.. 
«Der öffentliche 

Raum wird mehr und 
mehr beansprucht.» 

URS RASCHLE, 
STADTRAT 

Für Fragen, Anliegen, Reklamationen, 
aber auch für neue Ideen rund wn die 
Themen Ruhe und Ordnung sowie Lit
tering geht die Stadt Zug neue Wege. 
Dies mit einer neuen Gliederung der 
strategischen und operativen Bereiche 
in der Abteilung Sicherheit. Was papie
ren klingt, ist relativ handfest. So gibt 
es in der Verwaltung nämlich seit we
nigen Tagen die neue Stelle Koordina
tion öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
Diese ist direkt dem Departementsvor
steher, also Stadtrat Urs Raschle, unter
stellt. Inne hat die Stelle Denise Glom; 
die bisher die Abteilung Sicherheit des 
städtischen Polizeiamts leitete. 

Auslöser für diese Anpassung war laut 
Urs Raschle der gestiegene Nutzungs
druck im öffentlichen Rawn in der Stadt 

Die Aufgaben der Koordinatorin sind 
vielfältig. KQnkret soll sie sich der Pla
nung und Koordination von Massnah
men und Projekten zur Sicherstellung 
von Ruhe widmen. Sie Wird gemäss 
Angaben der Stadt ein «Single Point of 
Contact» der Stadtverwaltung für die 
Zuger Polizei. Zum Aufgabenkatalog 
zählen weiter Koordination und Planung 
der Sicherheitskräfte, also des privaten 
Sicherheitsdienstes, der Sicherheitsas-

schwerden wahr. Und sch.liesslich sollen 
neue Projekte entwickelt und Massnah
men für den Umgang mit dem öffent
lichen Rawn konzipiert werden. Im 
Vordergrund stehen dabei vorerst vor 
allem Anti-Littering-Massnahmen oder 

departementsübergreifende, kantonale 
und schweizweite Projekte im Bereich 
öffentliche Sicherheit und Ordnung so
wie in den Bereichen Videoüberwa
chung und Bedrohungsmanagement im 
öffentlichen Raum. 

«Das sind Themen, die immer häufi
ger aufkommen und auf die ein Augen
merk gelegt werden muss», sagt Rasch
le. «Ausserdem sind es Fragen, denen 
man etwas Zeit widmen muss», so der 
Stadtrat weiter. Es sei wichtig, dass sich 
jemand vertieft diesen Themen anneh
men könne. Er sei sicher, dass die 
Themen aus dem Bereich Ruhe und 
Oi·dnung längerfristig neue Ideen, Mass
nahmen und Konzepte verlangten. «Wir 
erhoffen uns, durch diese Stelle auch 
etwas mehr Schlagkraft zu erhalten und 
dass längerfristig griffige und auch 
durchaus kreative wirkungsvolle Projek
te daraus entstehen», so der Stadtrat weiter. 

Kosten neutral 

Raschle betont, dass es sich bei der 
Koordinationsstelle nicht um eine zu
sätzliche Verwaltungsstelle handle. «Das 
Ganze ist kostenneutral, und es wurden 

v 

auch keine zusätzlichen Pensen gene
riert. Es gab lediglich eine neue Gliede
rung und Verteilung der Aufgaben», so 
Raschle weiter. So hat per 8. Februar der 
bisherige Stellvertreter von Denise Gloor, 
Roger Brun, die Leitung der Abteilung 
Sicherheit übernommen. 

ANZEIGE 

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch 

18lele.ch 
heimtextilien nach mass 




