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MusikalischerFrühling lässt dieAltstadt aufblühen
Zug Bereits zumdrittenMal findet EndeMärz das Primavera-Festival statt. Insgesamt

16Gruppenwerden die Besucherinnen undBesuchermit Livemusik der unterschiedlichstenGenres unterhalten.

«Aller guterDinge sinddrei (oder
mehr)», schreibendieOrganisa-
toren des Vereins Waldstock in
der Ankündung des Primavera-
Festivals vom Freitag, 29. März,
in der Zuger Altstadt. Der Kreis
der teilnehmenden Betriebe
konnte mit der neu eröffneten
«Fischerstube» und der neu-
bewirtetenWidder-Bar erweitert
werden.

Wie unterschiedlich die mu-
sikalischen Stilrichtungen am
diesjährigen Primavera-Festival
sein werden, zeigt ein Blick auf
das Programm, das von Burles-
que über Jazz, über Folk undCo-
verbands bis hin zur Loopstation
vieles beinhaltet.

Lokalwechsel sind
durchauserwünscht

«Mit Absicht spielen die Forma-
tionenmeistdenganzenAbend»,
so die Organisatoren. So könne
sich das Publikum je nach Uhr-
zeit,LauneundkulinarischenGe-
lüsten das Lokal aussuchen und
auch ein paarmalwechseln.

Im «Why not» spielt die Par-
ty- und Stimmungsband Zugvö-
gel ausChamundZug.Dazugibt
esHamburger Schnitzelbrot und
Hotdog. ZuPizza im«Felsenkel-
ler» präsentiert der kanadisch-
italienischeMultiinstrumentalist
Akim mit Gitarre, Mundharmo-
nikaundLoopstationaltbekann-
te Lieder auf seine ganz eigene
Art. Im «Zytclub» singt das Trio
Tree!ouh,dazuwerdenChicken-
Nuggets serviert. Im «Im Hof»
spielt die Zuger BandNext Train
Home eine grosse Anzahl von
Coversongs, für den kleinen
Hungergibt es lautderMitteilung

Tramezzini undBruschettoni. Im
«Platzhirsch» ist zuRisottoAndy
McSean zu hören, der Popmusik
mit Rocksound verbindet. Latin
und Jazz von Jorges Conexión
kannzuhausgemachterPasta im
«Intermezzo»genossenwerden.

Ausschnitte aus dem Programm
Bienvenue à la Variété gibt es im
«Schabernack... partout Varié-
té». Im Bistro zum Pfauen spielt
die Zuger Band R we alone?. Zu
Essen gibt es Falafelwaffel mit
Curry und vieles mehr. Love-

SongsderkanadischenBandNo-
xinixonsind inderWidder-Bar zu
hören. In der Panorama-Schiff-
Bar gibt es Musik des Singer-
Songwriters Etienne Merula zu
hören,dazugibt esChili conCar-
ne. In der «Fischerstube» gibt es

Flammkuchen zum Alternativ
Rockvon«Wake». Im«Zytclub»
spielen«SpineyNorman»Songs
der letzten fünf Jahrzehnte, ser-
viert werdenChicken-Nuggets.

Essen à la carte kannman in
«LeBarduBoeuf» imHotelOch-

sen zuMusik von«TheHats», im
Gasthaus Rathauskeller (Cover-
bandForty9dot6) imRestaurant
Schiff (Estella Benedetti & Mi-
chael G) und im Restaurant
Theater Casino (Brüder Fërns)
geniessen. (zim/pd)

Am Primavera-Festival gibt es auch dieses Jahr wieder Livemusik in der Altstadt. Im Bild die Acoustic Horse Riders aus Illgau (SZ) im «Im Hof» bei der ersten Durchführung des
Festivals vor zwei Jahren. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. März 2017)

Seit fast zehn Jahrenwird getüftelt
Ehrenamt Der Zuger Johny Padua istmit demTüftellabor Einstein für «Helden des Alltags» nominiert.

Mit der Aktion zeichnet das Schweizer FernsehenMenschen aus, die sich in der Freiwilligenarbeit engagieren.
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laura.sibold@zugerzeitung.ch

Wie entwickle ich einenElektro-
Gokart?Undwie funktioniert ein
Regenbogenstrahler?Mit solchen
Fragenbeschäftigen sich imTüf-
tellaborEinstein jedeWocheKin-
der ab neun Jahren. In der ehe-
maligen Kinderabteilung des al-
tenKantonsspitals in Zug stehen
ihnen seit bald zehn Jahren kos-
tenlos Maschinen, Anleitungen
fürExperimenteundvielesmehr
zur Verfügung, lediglich für Bas-
telmaterialien bezahlen sie eine
kleine Entschädigung. Laut Joh-
ny Padua haben seit der Grün-
dung2009über 1200Kinderdas
Tüftellaborbesucht. Paduahat es
mit seinerFrauEstherBrechbühl
sowie Thomas Brändle und Lars
Rominger entwickelt.

«Ursprünglich wollten wir
einen Ort schaffen, an dem wir
Kinderund Jugendliche für tech-
nische, handwerkliche, gestalte-
rische und naturwissenschaftli-
che Berufe begeistern können.
Sie sollen hier ihr theoretisches
Schulwissen einfach ausprobie-
ren können», erklärt Johny Pa-
dua. Kernelement sei das freie
Tüfteln, wo Kinder in Bereichen
wieElektronik,Physik,Mechanik
oder Chemie einfach loslegen
sollen. Seit der Gründung habe
sich das Projekt jedoch auch zu

einem Ort entwickelt, wo ver-
schiedeneGenerationen zusam-
menarbeiten. Das Tüftellabor
wird grossmehrheitlich ehren-
amtlich geführt, sämtliche Kos-
tenwerdendurchSpendensowie
Mitgliederbeiträge gedeckt.

ZukunftdesLabors ist für
fünf Jahregesichert

Gemäss Padua arbeiten rund
25 Labor-Coaches und Vor-
standsmitglieder auf freiwilliger
Basis. «Ohne ihren unentgeltli-
chen Einsatz würde es nicht

gehen»,bestätigtderZuger.Heu-
te Morgen haben SRF1 und
«Schweiz aktuell»bekanntgege-
ben, dass Johny Padua mit sei-
nem Tüftellabor Einstein für die
Aktion«HeldendesAlltags»no-
miniert ist. Damit ehrt SRF seit
acht Jahren Schweizerinnen und
Schweizer, die sich unermüdlich
imBereichFreiwilligenarbeit en-
gagieren.

Ausüber500Vorschlägenaus
der Bevölkerung hat eine Jury
fünfFinalistenausgewählt.Diese
werdenheuteundmorgenaufRa-

dio SRF1 und inderTV-Sendung
«Schweiz aktuell» vorgestellt.
Tüftellabor-Leiter Johny Padua
wird morgen Donnerstag um
19 Uhr in «Schweiz aktuell» auf
SRF1 porträtiert. Anschliessend
kann die Bevölkerung während
einerWocheunterwww.srf1.ch für
ihren Favoriten voten.

Am 1. März wird um 19 Uhr
diePreisverleihung live auf SRF1
übertragen. Johny Padua freut
sich auf den Anlass, ob er «Held
desAlltags»werde, sei abernicht
zentral. «Ich wünsche mir, dass

das Tüftellabor etwas bekannter
wirdunddassdieKinder ihreFä-
higkeiten hier auch weiterhin
ausleben können», sagt der Zu-
ger. Es freue ihndaher sehr, dass
die Zukunft des Tüftellabors für
fünf weitere Jahre gesichert ist.
Ende 2018 hat der Kanton Zug
nämlich das Mietverhältnis ver-
längert.Und JohnyPaduahatbe-
reits weitere Pläne geschmiedet:
Im Juni will er eine Tüftel-Meis-
terschaft mit Zuger Schulklas-
sen – den sogenannten Grand
Prix Zug – durchführen.

Schon vor sieben Jahren wurde im alten Kantonsspital experimentiert. Bild: Christof Borner-Keller (30. Juni 2012)

JohnyPadua
Leiter Tüftellabor Einstein

«DieKinder
solleneinfach
ausprobieren
können.»

Nicht fahrfähige
Lenker angehalten
Kanton Zug Am Montagabend,
18. Februar, hat dieZuger Polizei
Personen-undFahrzeugkontrol-
len durchgeführt. Auf der Cha-
merstrasse in Zug konnten die
Einsatzkräfte aus einem Auto
starkenMarihuanageruch wahr-
nehmen. Zudem fanden sie laut
MitteilungderZuger Strafverfol-
gungsbehörden hinter dem Fah-
rersitz am Boden einen ange-
rauchten Joint und bei einerMit-
fahrerin rund vier Gramm der
Droge.BeiderBefragunggabder
27-jährige Autolenker zu, regel-
mässigMarihuana zu konsumie-
ren. Die Staatsanwaltschaft ord-
nete daraufhin eine Blut- und
Urinentnahme im Spital an.

AmspäterenAbendwurdeein
weiterer Autofahrer auf der Sin-
serstrasse in Cham angehalten.
Bei dem 60-Jährigen wurde ein
Atemalkoholwert von 0,84 Pro-
mille) festgestellt.DieFühreraus-
weise der beiden fehlbaren Len-
kerwurden gesperrt.

Am Dienstagmorgen, 19. Fe-
bruar,wurdebeimKreiselbeider
Blegi- undChamerstrasse inRot-
kreuz ein 52-jähriger Autolenker
kontrolliert, der ohne gültigen
Führerausweis unterwegs war
undauchnochnieeinenbesessen
hatte. Des Weiteren stellten die
Polizisten bei dem Mann Anzei-
chen für Betäubungsmittelkon-
sumfest.DerdurchgeführteDro-
genschnelltest reagierte positiv
auf Kokain und Opiate. Die drei
Autofahrer müssen sich vor der
Staatsanwaltschaft des Kantons
Zug verantworten. (mua/pd)


