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Kampf umsZuger Stadtpräsidium
Zug Vier Kandidaten und eine Kandidatin treten an, umdenZuger StadtpräsidentenDolfiMüller (SP) zu

beerben. AmPodium imBurgbachsaal stellten sie sich Fragen zu denwichtigen politischen Themen in der Stadt.
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Rund80Personenhattensicham
Dienstagabend im Burgbachsaal
eingefunden,umamPodiumder
städtischenCVP und der «Zuger
Zeitung»zuerfahren,wie sichdie
Kandidaten und die Kandidatin
fürdasAmtdesStadtpräsidenten
schlagen. Auf die Aufwärmfrage
von Moderatorin Andrea Muff
(RessortleiterinStadt/Kantonbei
der «Zuger Zeitung»), wieso die
Kandidaten sich geeignet fürs
Amt fühlen, antwortete die Vor-
steherin des städtischen Bil-
dungsdepartementsVroniStraub
(CSP), dass ihr Rucksack gut ge-
füllt sei, sieLust aufden Jobhabe
undalsHebammeauchdieguten
Nerven mitbringe. Zuvor hatte
der abtretende Stadtpräsident
DolfiMüller von seinemPlatz im
Publikum aus dies als wichtige
Eigenschaft aufgezählt.

Für André Wicki, Bauchef
undVizestadtpräsident (SVP), ist
Zug «in mein Fleisch und Blut
übergegangen». Für ihn sei die
entscheidende Frage, was einen
Stadtpräsidentenvonmorgener-
warte denn, das internationale
Dorf werde zur internationalen
Stadt.Er verwies auf seineErfah-
rung in einem internationalen
Unternehmen. Finanzchef Karl
Kobelt (FDP) wiederum gab an,
dass ihm inden letzten sechs Jah-
ren fürdieStadt viel gelungensei.
Er habe klare Führungsprinzipi-
en und sei ein offenes Wesen.
«Das ist ein tolles Gremium, ich
würdediesemgernemitLustund
Freude vorstehen.»

SP-Kandidatgibt sich
angriffslustig

AuchUrsRaschle (CVP), Vorste-
her des Departements Soziales,
Umwelt, Sicherheit sieht sich ge-
rüstet.«MeinHerz schlägtWeiss-
Blau-Weiss.» Zug sei gut unter-
wegs. Es gebe aber auch grosse
Aufgaben, er werde dazu eine
klareLinie ausarbeitenunddiese
umsetzen. SP-Kantonsrat und
-Gemeinderat Rupan Sivagane-
san findet, DolfiMüller habe be-
wiesen, dass die SP Verantwor-
tung übernehmen könne. «Das
ist unser Sitz.» Die SP könne
nicht zuletzt daswichtigeThema
Wohnraum thematisieren und
Lösungenbringen.Dannwardas
ThemaWachstumangesagt.Die-

ses mache ihr schon etwas Sor-
gen,dieFragesei jetzt,wohinZug
wachse, soKandidatin Straub.Es
ginge darum, Siedlungsbegren-
zungen und die Nähe zu Erho-
lungsortenzuerhalten.«Undwas
mir manchmal fehlt, ist etwas
mehr Holz in der Architektur.»
BauchefWicki betontdas städte-
bauliche Entwicklungskonzept,
in das auch die Quartiere einge-
bunden gewesen seien. Auch er
findet, grüne Freiräume seien
wichtig. BezüglichHolz verweist
er auf das V-Zug-Areal, wo dies-
bezüglich etwas in Planung sei.
Es ginge um die Steuerung, so
Urs Raschle. «Etwa, wie steuern
wirdenVerkehroderkannesmal
einen autofreien Platz geben.»
Fragen, die er angehenwolle.

Betont zuversichtlich zeigte
sich Karl Kobelt: «Ich will eine
Lanze brechen für das Wachs-
tum.Daswolltenwir alle, dashat
uns Wohlstand gebracht.» Aber
aucherfindet, esmüsseSorgege-
tragenwerden.Esgebeaber auch
Schattenseiten, kontert Sivaga-

nesan.Er kommt,wieder aufden
fehlendenpreisgünstigenWohn-
raum zu sprechen. Andrea Muff
fragt daraufhinWicki,wiesonun
gerade er auf Plakaten mit die-
semAnliegenwerbe?«Das ist ein
altes bürgerliches Vorhaben»,
findet dieser. Aber ebennicht als
Vorgabevonoben,dieGenossen-

schaften sollen dies vielmehr
übernehmen.Erverweist auf sein
Engagementdiesbezüglich. Siva-
ganesan über Wicki: «Wenn so-
gar ein SVP-Politiker unser Vor-
habenunterstützt, ist dasderbes-
te Beweis für den Erfolg linker
Politik. Wicki dazu: «Der Unter-
schied ist, wir machen was, ihr
sprecht nur davon.»

Ein Aspekt bei solchen Themen
ist dasGeldundnunhatdieStadt
einen Überschuss geschrieben.
«Wohindamit?»,willModerator
Harry Ziegler (Chefredaktor
«Zuger Zeitung») von Finanz-
chef Kobelt wissen. «In dieQua-
lität des Standorts investieren»,
findetdieser. 140MillionenFran-
kenwürden in dennächsten Jah-
ren für die Schulbauten aufge-
wendetwerden,konkretisiertWi-
cki. Sivaganesan: Erst werde bei
denBürgerngespartmitdemRe-
sultat, das die Steuern gesenkt
würden. «Rupan, ich glaube, ich
muss dich an dasDefizit vor Jah-
renerinnern, hättenwirdasnicht
korrigiert könnten wir nicht in-
vestieren», kontert Kobelt.

Blockchain istnicht
gleichBitcoin

Für Urs Raschle ist die Diskus-
sion ein Zeichen dafür, dass sein
Departement gut gearbeitet hat.
Denn soziale Sicherheit sei die
Basis für Investitionen. Und ge-
radebeidenungedecktenPflege-

kosten sei während seiner Zeit
eine Senkung gelungen.

Durch Dolfi Müller wurde
Zug im Bereich Blockchain und
Bitcoin bekannt. Wie geht das
weiter? Die drei bürgerlichen
Kandidaten sind sich einig. Man
habe da eine grosse Chance ge-
packt, die viele Möglichkeiten
auch imBereichMobilität bringe.
Sie wolle ja den Gottesdienst
nicht stören, meldet sich dann
aber Vroni Straub zuWort, es sei
ihr aberwichtig, zwischenBitcoin
und Blockchain zu unterschei-
den. Die Blockchain sei etwas
sauberes, Bitcoin jedoch eher
schnellesGeld.VorReputations-
schäden mache er sich weniger
Sorgen, so Karl Kobelt. «Krimi-
nelles Verhalten orientiert sich
nicht an der Technologie.»
Raschle verweist als Erfolg aufs
bargeldloseParkierenmitTwint,
wasebenallenutzenkönnten.Es
gab also viel zu reden an diesem
Abend. Einzig der Satz: «Da bin
ichandererMeinung»,hättehäu-
figer fallen dürfen.
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Die Podiumsteilnehmer im Burgbachsaal v. l.n. r.: Rupan Sivaganesan (SP), Vroni Straub (CSP), Andrea Muff («Zuger Zeitung», Moderation), Harry
Ziegler («Zuger Zeitung», Moderation), Urs Raschle (CVP), Karl Kobelt (FDP) und AndréWicki (SVP). Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. September 2018)

Postulat bezüglich
Veloverbindung

Zug StefanMoos, FDP-Gemein-
derat der StadtZug, reichtebeim
GrossenGemeinderat einPostu-
lat ein, das sich mit der Velover-
bindungzwischenderZugerberg-
strasseundderKirchmattstrasse
befasst. «SchonalsKindbenutz-
te ich die beliebte Wegverbin-
dung von der Zugerbergstrasse
zur Kirchmattstrasse zwischen
der Kirche St. Michael und dem
KollegiumSt.Michael sehr gerne
mit demVelo», schreibt derPoli-
tiker. «Mangelangte vondort zü-
gig und auf verkehrsarmen We-
gen vom Quartier St. Michael in
den nördlichen Teil der Stadt.»

Seit gut drei Jahren sei das
Fahren auf diesem Weg unter
Androhung einer Busse von bis
zu 2000 Franken gerichtlich
verboten, heisst es im Postulat
weiter.Das sei sehr ärgerlich und
werde vonVelofahrenden kaum
beachtet. «Ich lade den Stadtrat
dazu ein, zusammen mit der
Grundeigentümerin eine einver-
nehmliche Lösung zu finden,
zum Beispiel in Form eines öf-
fentlichen Fuss- und Fahrrad-
wegrechts, damit Velofahrende
diese sinnvolle Verbindungwie-
der ohne Angst vor einer Busse
benutzen können. (red)

DayDance im
«Kreuz»

Oberwil Die letzte Day-Dance-
Veranstaltung war ein voller Er-
folg. Aus diesem Grund haben
sich die Veranstalter entschlos-
sen, eine «Summer Closing» zu
organisieren. Am Samstag,
8. September, wird das Zunft-
hausKreuzwieder ineinenTanz-
tempel am See verwandelt.

Die Day Dance beginnt be-
reits um 13.30 Uhr und endet
nachdemspektakulärenSonnen-
untergangumzirka21.30Uhr.Es
tritt einer dermeistgefragten Sa-
xofonisten der Schweiz, Mauro
Capitale, auf, begleitet durchden
Zuger DJ und Producer Divine.
Es gibt Musik in den Stilrichtun-
gen Chill-out, DeepHouse, Tro-
pical House und Techno. Regio-
nale DJs sorgen für gute Stim-
mung. Der Eintritt ist ab
18 Jahren, man darf sein Lieb-
lings-Sommeroutfit tragen, Biki-
ni oder Badehose. Der Vorver-
kauffindet im«Platzhirsch»oder
direkt im Restaurant Zunfthaus
Kreuz statt. Bitte nach Möglich-
keit öffentliche Verkehrsmittel
benützen. (red)


