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«Standort muss langfristig perfekt sein»
Zug Noch ist nicht klar, wo im
Kanton das neue InformatikDepartement ihren Sitz haben
wird. Bekannt sind aber
Kriterien und Prozedere.
Charly KeISer
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Das neue Departement der Hochschule Luzern wird bekanntlich im Kanton Zug angesiedelt. Aus anfänglich rund
zwölf möglichen Standorten sollen nun
noch etwa deren drei im Rennen sein,
wie unsere Zeitung bereits am Samstag
berichtete.
Einer der heiss gehandelten Orte ist
das Hertizentrum, wo der Verwaltungsrat der Stadtzuger Korporation für die
Hochschule einen Neubau realisieren
möchte. Im Juni stimmen die Korporationsbürger über einen entsprechenden
Projektierungskredit ab, der allerdings

NachrichteN
77 000 Franken für
Ausbildungsplatz

nur dann ausgelöst wird, wenn die
Korporation auch den Zuschlag erhält.

Fachhochschulrat entscheidet

Ein Platz auf dem Areal der «Suurstoffi» in Rotkreuz, auf dem V-Zug und
dem Siemens-Areal in Zug, soll laut
Insidern nebst dem Hertizentrum noch
im Rennen sein. Dies will jedoch Regierungsrat Michel weder bestätigen
noch dementieren. Die Entscheidung
zum Standort liege primär bei der Hochschulleitung, genauer dem Fachhochschulrat, sagt er. Denn dieser Rat sei
strategisch zuständig. «Aber», betont der
Volkswirtschaftsdirektor: Der Kanton
Zug müsse mit der Entscheidung einverstanden sein. «Denn gegen den Willen des Kantons kann von der Hochschule nämlich kein Standort durchgedrückt werden. Das macht ja auch
keinen Sinn.»
Der Kanton Zug – beziehungsweise
dessen Amt für Raumplanung – habe
die möglichen Standorte evaluiert, denn
das neue Heim der Schule solle letztlich
im Richtplan eingetragen werden. «Wie

«Denn gegen den
Willen des Kantons
kann kein Standort
durchgedrückt
werden.»
M att h I aS M I C h e l ,
Vo l K S w I rt S C h a f t S D I r e Kto r

alle wichtigen Infrastrukturbauten mit
öffentlichem Zweck», wie Michel erklärt.
Und die Hochschule habe – zusammen
mit dem Kanton – die massgeblichen
Kriterien definiert, ergänzt der Regierungsrat, und nach diesen Attributen
würden nun die möglichen Standorte
bewertet. «Das Ziel ist es, den Standort
vorzuschlagen, den auch der Fachhochschulrat favorisiert. Dieser, und auch
andere geprüften Standorte, würden
dann in die öffentliche Auflage gehen.
«Das beginnt mit einem Mitwirkungsverfahren und endet als Vorlage der
Regierung im Kantonsrat», sagt Michel.
«Dabei geht es um die Festsetzung im
Richtplan.» Das Ganze sei dannzumal
natürlich so vorbereitet, dass sowohl
den Kriterien der Hochschule, wie auch
deren des Kantons Rechnung getragen
werde.

ÖV ist von grosser Bedeutung

«Die Anbindung an den öffentlichen
Verkehr ist sicher ein sehr wichtiges
Kriterium», sagt Michel, lässt sich aber
nichts zu den gerüchteweise bekannten

Standorten entlocken. Das Ziel der
Hochschule sei es einerseits, relativ
rasch, nämlich im 2016 in Zug mit einem
Angebot zu beginnen, bestätigt er und
betont: «Doch schlussendlich muss es
der Standort sein, der für die Schule
langfristig perfekt ist.»
Das sieht auch Markus Hodel, Rektor
der Hochschule Luzern, so. Er könne
sich durchaus vorstellen, dass das Informatik-Departement zu Gunsten des
Top-Standorts vorerst in einem Provisorium beginnen würde, sagt er. «Doch
das Wichtigste ist ein möglichst perfekter Standort. Die Hauptkriterien dafür
sind die gute ÖV-Anbindung, natürlich
der Preis, der Bezugstermin sowie die
bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen.» Es seien mehrere valable Optionen auf dem Tisch, betont
Hodel, und diese würden nun sorgfältig
gegeneinander abgewogen. Hodel freut
sich auf das neue Departement, das im
Vollausbau für 800 bis 1000 Studenten
ausgerichtet sei, und fügt an. «Darum
ist es sicher auch positiv, wenn der
Standort noch Reserven bietet.»

Funk, Soul und Swing – und das mit Bravour

Kanton red. Im Hünenberger
Bösch entsteht ein neuer kantonaler Hundeausbildungsplatz.
Der Regierungsrat unterstützt
das Vorhaben mit 77 000 Franken
aus dem Lotteriefonds. Wie er in
einer Mitteilung schreibt, knüpft
er seine Zusage jedoch an Bedingungen: So muss der Platz allen
Ausbildern zu gleichen Konditionen zur Verfügung stehen. Mit
dem Beitrag an die Gesamtkosten von 770 000 Franken soll
der mutmassliche Betriebsverlust
für die ersten zehn Jahre gedeckt
werden.

Ägeristrasse wird
wieder saniert
Zug red. Ab morgen Mittwoch wird
an der Ägeristrasse in Zug der Belag
erneuert. Gearbeitet wird auf einem
rund 600 Meter langen Abschnitt
zwischen dem Rosenbergweg und der
Fadenstrasse. Die gesamte Sanierung
dieses Bereichs dauert gemäss Angaben der Baudirektion voraussichtlich bis Ende Mai. Zu Beginn und
gegen Ende der Erneuerung werden
je zweimal Nachtarbeiten nötig sein,
damit der alte Belag abgefräst und
der neue eingebaut werden kann.
Damit lasse sich die Bauzeit um eine
Woche verkürzen, und der Busbetrieb
könne aufrechterhalten werden, begründet die Baudirektion die Massnahme. Die Nachtarbeiten, die jeweils
bis gegen Mitternacht dauern, sind
mit Schallimmissionen verbunden.
Sie finden in den Nächten von 15.
bis 17. sowie von 23. bis 25. Mai statt.
Bei den ersten Nachtarbeiten sei mit
lärmintensiven Belastungen zu rechnen, beim zweiten Mal wird der Lärm
als mittelintensiv eingestuft.

Verschiebungen möglich

Die gesamten Arbeiten erfolgen
etappenweise. Der Verkehr wird bis
zum Abschluss mittels Verkehrsdienst
im Einspurbetrieb an der Baustelle
vorbeigeführt. Die Zufahrten zu den
Liegenschaften bleiben, von kurzen
Unterbrüchen abgesehen, gewährleistet. Nötig ist die Sanierung, weil
der Deckbelag im betreffenden Abschnitt nicht mehr die gewünschte
Qualität aufweist. Dies, nachdem die
Ägeristrasse vor neun Jahren saniert
worden ist. Der Unternehmer muss
den Belag im Rahmen seiner Garantieleistungen ersetzen.
Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, sind Verschiebungen
nicht ausgeschlossen. Über die genauen Bautermine informiert das
kantonale Tiefbauamt. Entsprechende Hinweise finden sich auf der
Webseite www.zg.ch/baustellen.

Nicht nur die mitreissende Stimme von Nina Gutknecht sorgt dafür, dass
das Publikum in der Chollerhalle in Stimmung kommt.
Bild Christof Borner-Keller

Zug Vor einem kleinen
Publikum testet die Big Band
Zug ihr neues Programm.
Dieses ist einer grossen funkund Soulband entliehen.
Für diesen Auftritt tauschten die Musiker ihre dunklen Anzüge, in denen sie
zuvor gepflegten Jazz gespielt hatten,
gegen farbige Oberteile, auch eine Perücke findet den Weg auf die Bühne.
Bewusst gewählt ist der Kontrast zu
ihrem vorherigen Programm, in dem
die Big Band anspruchsvollere Musik
zum Besten gegeben hatte. «Wir wollten
einen Abend mit einfacher, begeisternderer Musik kreieren», berichtet Präsident Adrian Gloor. «Die Leute sollen
dazu auch tanzen können.»
Zu Beginn bleiben die rund 50 Zuschauer in der Chollerhalle jedoch eher
ruhig. Trotz lockerem Ambiente mit
Stehtischen und nur wenigen Stühlen
dauert es eine Weile, bis das Publikum
auftaut und nach und nach auch mehr
klatscht, pfeift und johlt.

«Big Band Zug plays Tower of Power»
– unter diesem Namen gestaltet die
Zuger Formation den Abend. Und bei
diesem Thema bleiben sie auch konsequent: Sämtliche Stücke sind Arrangements der amerikanischen Funk- und
Soulband, die seit über 40 Jahren auf
der Bühne steht und in den späten
60er-Jahren ihre Anfänge hat. Musikalisch hat das einen einfachen Grund.

Big Band als Männerdomäne

«Tower und Power sind das Nonplusultra im Funk, gerade auch für Bläserformationen», berichtet Stefan Andrés,
der die Big Band musikalisch leitet und
auch für die Arrangements verantwortlich ist. «Ihre Stücke eignen sich, weil
sie stets auch für einen Bläsersatz geschrieben wurden, der mehr ist, als
blosser Instrumentalbackground.» Für
das Gesangliche sorgt neben Pianistin
Fabienne Ambühl ein Gast aus Bern.
Nina Gutknecht hat bereits mehrmals
mit der Band zusammengearbeitet und
beweist, dass sie sowohl im Funk, wo
sie mit rhythmischem Lead das Publikum mitreisst, als auch im Soul, bei
dem sie mit kraftvoller Stimme begeistert, zu Hause ist.

Die junge Formation setzt sich überwiegend aus angehenden Zuger Profimusikern und routinierten Amateuren
zusammen. Seit 2003 hat sie Bestand
und sich seither einen festen Platz in
der Zuger Jazz-Szene erarbeitet. Auffallend ist, dass die Big Band weiterhin
eine Männerdomäne zu sein scheint.
Neben Solosängerin Nina Gutknecht
kommen gerade einmal zwei weitere
Frauen auf 14 Männer.
Die Gruppe harmoniert auf der Bühne hervorragend und bewältigt die Umstellung vom Swing auf ein moderneres
Repertoire mit Bravour. Wobei der Auftritt nur ein erster Test für ihr neues
Programm ist, welches den Schwerpunkt
auf die Rhythmen des Funk und Soul
legt. Am 27. Juni soll schliesslich einem
grösseren Publikum präsentiert werden,
was im kleineren Rahmen hervorragend
funktioniert hat. Bis dahin wird das
Repertoire noch einmal ausgebaut und
verfeinert.

Saxofone etwas leise abgemischt

Mit viel Energie und Engagement
bringt die Formation ihre Musik auf die
Bühne. Präzision und Zusammenspiel
bewegen sich auf einem hohen Niveau.

Der Umstand, dass die Saxofone tendenziell zu leise abgemischt sind, ist
bloss eine kleinere Unstimmigkeit.
Nicht zu übersehen ist auch, dass die
Musiker viel Spass an ihrem Spiel haben. Die Atmosphäre unter der Band
ist gelöst, fast schon euphorisch, was
sich schon bald auf das Publikum überträgt.

Publikum zunehmend begeistert

Als auch die Solisten mehr Raum für
ihre Improvisationen erhalten, applaudieren die Zuschauer zunehmend begeistert. Und so entsteht trotz des eher
kleinen Rahmens des Konzerts eine
Stimmung, die gut zur Musik auf der
Bühne passt. Es bleibt am Ende des
Konzerts ein begeisterter Saal zurück,
der die Big Band mit lange anhaltendem
Applaus verdankt. Und die Big Band
scheint selbst ein wenig überrascht, als
die Zuhörer vehement eine zweite Zugabe fordern. Trotzdem erfüllt die sympathische Formation ihrem Publikum
auch diesen Wunsch, ehe die Musiker
ihre Konzertbesucher endgültig verabschieden. Jedenfalls bis Ende Juni.
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