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Gebühren werden
nicht gesenkt
PARKKARTEN cd. Die Parkierung
in der Stadt Zug ist nach wie vor
Thema. Im Januar hatten die beiden
SVP-Gemeinderäte Philip C. Brun-
ner und Jürg Messmer eine Motion
eingereicht, um die Gebühren für
die Parkkarten um mindestens die
Hälfte zu reduzieren. Sie stützten ihr
Anliegen auf die Erhebung des
Preisüberwachers ab, der die Kosten
dafür in der Stadt Zug als unverhält-
nismässig hoch einstufte und eine
Erklärung verlangte. «Wir sehen
nicht ein, wieso der Ertrag der
Parkraumbewirtschaftung rund 3,4
Millionen Franken betragen soll»,
hielten die beiden in ihrem Vorstoss
fest. «Hier sind Mindererträge sicher
verkraftbar, ohne den Kostende-
ckungsgrad zu gefährden.»

Im März diskutierte der Grosse
Gemeinderat den Vorstoss und
überwies ihn an den Stadtrat zur
Beantwortung, obschon bereits fest-
stand, dass er nicht motionsfähig ist.
Denn die Kompetenz zur Festlegung
der Parkgebühren liegt beim Stadt-
rat. Das ist nicht erst seit der Ab-
stimmung im Mai 2009 so, als ein
neues Reglement an der Urne deut-
lich abgelehnt wurde.

Keine falschen Anreize schaffen
Nun beantwortet der Stadtrat den
Vorstoss also schriftlich. Bereits in
der Stelllungnahme an den Preis-
überwacher im Februar habe er
festgehalten, dass in den 600 Fran-
ken für Anwohnerparkkarten auch
die Nachtparkiergebühr enthalten
sei. Tatsächlich beliefen sich die
Kosten für eine Anwohnerparkkarte
also auf 300 Franken – was unter
dem erhobenen Durchschnitt von
334.50 Franken in Schweizer Städ-
ten liege. Daher bestehe kein An-
lass, diese Gebühren zu senken.
Grundsätzlich sei nächtliches Par-
kieren in der Stadt Zug gratis, wer
hier aber nur sporadisch sein Fahr-
zeug abstelle, bezahle nicht. Gebüh-
ren würden also nur dann fällig,
wenn dauernd auf öffentlichem
Grund parkiert werde, also der Au-
tofahrer nicht über einen eigenen
Parkplatz verfüge. «Wer eine ‹Later-
nengarage› auf dem öffentlichen
Grund beansprucht, soll keinen
Vorteil gegenüber jenen erlangen,
die ihre Fahrzeuge mit den entspre-
chenden Kosten privat unterbrin-
gen», schreibt der Stadtrat. Daher
will er auch nicht auf die Nacht-
parkgebühr verzichten, um die pri-
vaten Unterbringer nicht zu be-
nachteiligen. «Es würden falsche
Anreize geschaffen.»

Alternative-CSP
gegen Parkplätze
SPIELHOF cd. Am Dienstag berät
das Stadtparlament den Bebauungs-
plan Spielhof ein letztes Mal. Die
grosse Mehrheit der Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) findet das
Ansinnen, einen weiteren Fussweg an
der Artherstrasse einzurichten, un-
verhältnismässig. Die Kommission
teilt damit die Bedenken von Stadtrat
und Bauamt. «Selbst wenn man einer
bergseitigen Verbindung noch einen
gewissen Nutzen abgewinnen könn-
te, stimmt hier insbesondere das
Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht»,
schreibt GPK-Präsident Philip C.
Brunner. Allein für die Unterführung
der Geleise würden Kosten von 1,5
bis 2 Millionen Franken anfallen.

Alternative-CSP: Neuer Antrag
Auf die zweite Lesung hin beantragt
die Fraktion Alternative-CSP erneut,
den hinteren Teil des Planungsgebiets
kinderfreundlicher zu gestalten und
überirdische Parkplätze zu streichen.
In erster Lesung fand die Fraktion
dafür keine Mehrheit. «Es ist uns klar,
dass das Quartier nie ganz autofrei
werden wird», schreibt Fraktionschef
Stefan Hodel. Die Parkplätze sollen
auch nicht gestrichen, sondern unter
dem Boden eingeplant werden. Die
Alternative-CSP verweist zur Begrün-
dung auf das Beispiel Leimatt: Vor
acht Jahren hat der Grosse Gemeinde-
rat diesen Bebauungsplan festgesetzt,
der von der Grösse her vergleichbar
ist mit dem südlichen Teil der geplan-
ten Spielhof-Überbauung. In der Lei-
matt betrage die Distanz von den
Besucherparkplätzen zum hintersten
Haus 160 Meter, im Spielhof seien es
sogar nur 110 Meter. In der Leimatt
hätten sich zudem die Mieter gegen
den Verkehr im Quartier gewehrt, und
der Grundstücksbesitzer habe ein
Einsehen gehabt.

Betrunkener mit
Velo auf der A 4a
CHAM red. Ein Fahrradfahrer war
gestern Morgen auf der Autobahn
A 4a in Richtung Luzern unterwegs.
Der 23-jährige Mann wurde von der
Zuger Polizei kurz nach 5 Uhr bei der
Verzweigung Blegi gestoppt. Er sei auf
dem Heimweg nach Cham und habe
eine Abkürzung nehmen wollen, gab
er als Begründung für seine illegale
Fahrt auf der Autobahn bekannt.

Flasche Wodka getrunken
Nach eigenen Angaben habe der
Mann zuvor unter anderem eine
Flasche Wodka konsumiert. Der so-
fort durchgeführte Atemalkoholtest
fiel mit 1,4 Promille entsprechend
positiv aus, wie die Zuger Polizei in
einer Medienmitteilung schreibt. Der
Velofahrer wurde bei der Staatsan-
waltschaft des Kantons Zug verzeigt.
Ihm wurde im Spital eine Blutprobe
entnommen.
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David Wieland arbeitet begeistert
im Tüftellabor Einstein.

Bild Werner Schelbert

Auch Eltern tüfteln hier mit

«Das Tüfteln
funktioniert
wunderbar: Die
Nachfrage ist
sehr gross.»
ESTHER BRECHBÜHL,

PRÄS IDENTIN TÜFTELLABOR

ZUG Das Tüftellabor geht in
die zweite Runde. Nach einem
Jahr Betrieb ist klar: Das Kon-
zept funktioniert. Die finanziel-
le Zukunft ist aber ungewiss.

FALCO MEYER
redaktion@zugerzeitung.ch

Im Tüftellabor Einstein herrscht
Hochbetrieb, denn gleich beginnt das
Ein-Jahr-Jubiläum; zwei Männer richten
noch die Wasserbahn für den Styropor-
Schiff-Wettbewerb, messen die Zeiten
mit dem Prototypen und stellen erstaunt
fest: «Rückwärts ist es schneller.» Esther
Brechbühl, die Präsidentin des Vereins
Tüftellabor Einstein, bringt die Labor-
räume auf Vordermann. «Es ist nicht so
einfach, den Leuten zu zeigen, was die
Kinder hier alles bauen können», sagt
sie. «Denn die Kinder nehmen ihre
Sachen nach Hause, sobald sie fertig
sind.» Zeigen will man in erster Linie
auch das Tüftellabor selber, und zwar all

den Eltern, deren Kinder jetzt schon ein
Jahr lang tüfteln konnten. Mehr als 300
Kinder haben im Tüftellabor an Projek-
ten geschraubt, gehämmert und gelötet.
Davon sind mehr als hundert regelmäs-
sige Gäste im «freien Tüfteln», wo unter
Anleitung von ehrenamtlichen Coaches
alles Mögliche gebaut wird. Brechbühl
zeigt den Lagerraum mit den Projekten:
Ein Solarkocher steht kurz vor der Voll-
endung, eine Modelleisenbahn, ein ge-
schnitzter Holzwalfisch und ein aben-
teuerlich konstruierter Metalldetektor.
Dieser gehört David Wieland (10).

«Wenn man damit über Metall fährt,
wird das Magnetfeld der Spule gestört,
und dann bewegt sich hier der Zeiger
auf der Anzeige», erklärt er. Während er
das sagt, schwenkt er den Detektor über
den Boden: «Hier im Boden zum Bei-
spiel hat es auch Metall.» 25 Stunden
habe er daran gearbeitet. Für technisch
anspruchvollere Projekte steht seit ei-
nem halben Jahr Pius Steiner als Coach
im Labor. Er sagt: «Mit den Kindern ihre
Projekte zu realisieren, das macht Spass.
Es gibt vieles, das man machen kann.
Man muss versuchen, die Kinder ma-
chen zu lassen, und zu schauen, was
dabei herauskommt.»

Tüfteln klappt, Finanzierung hapert
Brechbühl ist zufrieden mit dem ersten
Jahr: «Das Tüfteln funktioniert wunder-

bar: Die Nachfrage ist sehr gross, das
Bedürfnis besteht offensichtlich, und
ich bin überzeugt, wir können den
Kindern hier etwas geben, was viele in
der Wohnung zu Hause nicht mehr
haben.» Die Werkstatt des Vaters, die es
nicht mehr gibt, die Hütte im Wald, die
man nicht mehr bauen kann. «Wenn
man sieht, was die hier so bauen, dann
staunt man.»

Das freie Tüfteln ist für alle angemel-
deten Kinder offen und gratis, daneben
gibt es Impulskurse, wo Basiswissen
vermittelt wird, etwa über Elektronik
oder Metallbearbeitung, und dann gibt
es die Eltern-Kind-Tüftelworkshops, wo
Väter und Mütter mit dem Nachwuchs
Projekte erarbeiten. «Manche der Eltern
bringt man hier fast nicht mehr raus»,
sagt Brechbühl lachend, «die sind so

begeistert. Nach einem Jahr können wir
sagen, das Konzept ist ein voller Erfolg.»

Trotzdem ist nicht sicher, ob das
Labor weitergeführt werden kann: Die
Finanzierung fürs nächste Jahr steht
noch nicht; es gibt zu wenige Sponso-
ren. «Die Gemeinden haben sich noch
nicht zu einem Beitrag entschliessen
können, aber wir hoffen, dass wir sie
überzeugen können.» Die Stadt hat
zwar finanzielle Unterstützung gespro-
chen, aber nur die Hälfte des beantrag-
ten Betrages. «Es ist auf allen Seiten
schwierig, die Leute ins Boot zu bekom-
men.» Man versuche auf jeden Fall mit
allen Mitteln, bis Ende Dezember die
Finanzierung für das nächste Jahr zu-
sammenzubringen. «Wenn wir das
nicht schaffen, wird das nächste Jahr
wohl das letzte sein.»

Der Laienchor wwird von
Verena Zemp geleitet.
Bild Christoph Borner-Keller

Der «Kurzzeit-Chor» überzeugte
ZUG Nur für einen Sommer
und sechs Wochen fand sich
ein Projektchor zusammen.
Er präsentierte Kirchenmusik
aus Romantik und Barock.

Oh ja, es sei sehr wohl möglich, in nur
sechs Proben ein Konzert einzuüben –
solange intensiv geübt werde, antwor-
tet Konzertleiterin Verena Zemp auf die
entsprechende Frage. Gestellt hat sie
Franz-Peter Schmid aus dem Vorstand
des Kirchenchores Gut Hirt. Und in der
gleichnamigen Kirche in Zug konnten
sich am Samstagabend rund 60 Zuhö-
rer vom Gelingen des aussergewöhnli-
chen Vorhabens überzeugen. Kurz vor
den Sommerferien hatte Verena Zemp
einen Projektchor ins Leben gerufen,
um mit erfahrenen Laiensängern inner-
halb kurzer Zeit neue Werke einzustu-
dieren – mit Interessierten, die nicht
das ganze Jahr hindurch Zeit fürs Sin-
gen in einem Chor haben. «Mit dem
Projekt können sie erleben, wie schön
das Singen und wie befriedigend das
Mitwirken bei einem Konzert ist», sagt
die Kirchenmusikerin. Und nimmt am
Samstag nach einem rund 70-minüti-
gen Sommerkonzert strahlend einen
Blumenstrauss und ein Geschenk ent-
gegen. Auch die sechs Sänger und elf
Sängerinnen sind sichtlich glücklich
über das Konzert. Zusammen mit der
Flötistin Mirjam Walker, mit Silvia Af-
fentranger an der Orgel und mit einem
Streicherensemble hatten sie das Publi-
kum musikalisch ins Barock und in die
Romantik entführt.

Vivaldi zum Beginn
Gleich zu Beginn verzaubert Mirjam
Walker die Zuhörer mit dem Flötenkon-
zert «La Notte» von Antonio Vivaldi. Von

den Streichern untermalt, klingt die
Flöte erst ruhig, dann lebhaft, aber
immer hell und klar durch die Kirche.
Später folgt eine Fuge für Orgel: Silvia
Affentranger verleiht der Komposition
des dänisch-deutschen Barockmusikers
Dietrich Buxtehude kraftvolles Leben.
Danach ist es so weit: Der Projektchor
tritt in Aktion. Erst einmal nur die
Frauen, in festliches Schwarz gekleidet,
eins im Gesang und im leuchtenden
Orange der schmückenden Schals. Trotz
der wenigen Proben harmonieren die
Sängerinnen beim Vortrag des geistli-
chen Konzerts Johann Vierdancks sehr
gut – und werden mit Applaus belohnt.
Ein Präludium für Orgel leitet über zum
letzten Vortrag aus dem Barock: Dietrich
Buxtehudes Kantate «Alles, was ihr tut»
für Soli, Chor und Streicher. Nach dem
Flötenkonzert zu Beginn ist dies zweifel-
los der zweite Höhepunkt des Abends.

Schön anzuhören ist der gesamte
Chor, fein untermalt werden die Soli der
Sängerinnen von den Streichern. Und

während der Chor singt: «Alles, was ihr
tut mit Worten oder Werken, das tut alles
im Namen Jesu», scheint der grosse
Jesus am Kreuz direkt über den Vor-
tragenden, der den Altarraum der
1937 eingeweihten Gut-Hirt-Kirche
schmückt, seine Arme allumfassend
auszubreiten – sein Gesichtsausdruck so
leise schmerzvoll wie der Gesang, der
unter ihm ertönt. Musik und Raum
gehen eine Verbindung ein.

Nach diesem magischen Moment
wechselt das Programm in die Roman-
tik. Der Applaus für die Hymne «God so
Loved the World» des englischen Kir-
chenmusikers John Stainer lässt die
Sänger lächeln. Das «Ave Verum» des
Spätromantikers Edward Elgar sowie
Felix Mendelssohn Bartholdys «Hebe
deine Augen auf» und «Verleih uns
Frieden» gefallen ebenfalls. Zum Schluss
darf sich zuvorderst eine freuen: Kon-
zertleiterin Verena Zemp.

SUSANNE HOLZ
redaktion@zugerzeitung.ch


