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DasZepter ist übergeben
Zug Seraina Sidler-Tall wurde an der Generalversammlung offiziell zur Nachfolgerin von Rudy J. Wieser gewählt.

Die neue Vereinspräsidentin schaut positiv in die Zukunft und will dem Betrieb den Rücken stärken.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Die sechste ordentliche General-
versammlung (GV) des Vereins
Chollerhalle war zugleich die ers-
te von Seraina Sidler-Tall in der
Funktion der Präsidentin. Sie ist
die Nachfolgerin von Rudy J.Wie-
ser, der sein Amt nach fünf Jahren
zur Verfügung gestellt hat. «Der
Rücktritt von Rudy kam im Janu-
ar schon etwas überraschend, ob-
wohl er schon früher davon ge-
sprochen hat», gibt Seraina Sid-
ler-Tall zu.

Sidler-Tall war zu diesem
Zeitpunkt die Vizepräsidentin
des Vereins. «Es herrschte so-
wohl im Betrieb der Chollerhalle
als auch im Vorstand ein gutes
Klima», sagt sie. Deshalb habe
man keine grossen Änderungen
mehr vornehmen wollen. «Da lag
es nahe, dass ich als Vize das Prä-
sidentenamt übernehme.» Über-
reden hätte sie sich vor allem sel-
ber müssen und fügt hinzu: «Ich
sag immer: Tun ist wie Wollen,
nur krasser!»

VonderSpinnihalle
zurChollerhalle

Seraina Sidler-Tall hat bereits in
der Spinnihalle in Baar ihre Spo-
ren abverdient, wo sie im Aus-

schuss als künstlerische Beglei-
tung sass. Sie sei mit Stefan
Widmer, dem damaligen Be-
triebsleiter, auch direkt im Be-
trieb tätig gewesen. «Das sind
tolle Erinnerungen. Ich glaube,
ich war selbst der grösste Fan der
Spinnihalle», so Sidler-Tall. Mit
der Interessensgemeinschaft
(IG) Kultur Zug habe sie dann die
Planung, Entstehung und den
Übergang zur Chollerhalle
miterlebt.

Nach einer eher turbulenten Zeit
ist der Verein Chollerhalle finan-
ziell auf Kurs. Der Finanzchef
Marcel Lederer konnte an der
GV einen Gewinn von über
40000 Franken präsentieren.
«Harte Sparmassnahmen und
ein neues Team konnten das Ru-
der herumreissen und dem Ver-
ein wieder ein positives Eigen-
kapital bescheren», schreibt der
Vorstand in einer Mitteilung.
«Mit weniger Veranstaltungen,

also weniger Kosten, konnten
mehr Besucher generiert wer-
den.» Das habe sich positiv auf
das Ergebnis ausgewirkt.

SuchenachGönnern
gehtweiter

So erklärt die neue Vereinspräsi-
dentin neben «dem Betrieb den
Rücken zu stärken» auch das Su-
chen nach weiteren Gönnern,
Mitgliedern und Freunden für die
Chollerhalle zu ihrem Ziel. Lei-

der liege die Herausforderung
nach wie vor darin, die hohen
Ausgaben der Halle zu decken.
Sie sagt aber auch: «Doch irgend-
wann muss man dann auch mal
anerkennen, was für eine toller
Ort die Chollerhalle ist und sie
einfach geniessen.»

RaumderBegegnung,
KunstundKultur

Die frischgebackene Vereinsprä-
sidentin freut sich auf zahlreiche
Höhepunkte und sieht die Chol-
lerhalle als Raum der Begegnung,
Kunst und Kultur. Dieser Monat
etwa stehe sehr im Zeichen der
Kultur, erklärt Seraina Sidler-Tall.
So gebe es am 1. Juni ein Konzert
von Philipp Fankhauser, «gefolgt
von Theater, Tanz und drei loka-
len Projekten». Am 7. Juni steht
«Liquid Stone», ein interdiszipli-
näres rein zugerisches Kunstpro-
jekt, auf dem Programm. «Ein
Highlight für mich, da es eine
neue Ära von interdisziplinären
Projekten einläuten soll. Vorrei-
ter war mein Projekt Neuland in
der Spinnihalle vor nunmehr
zwölf Jahren.»

Hinweis
Weitere Informationen zum Verein
und zum Programm finden Sie
unter www.chollerhalle.ch

Sportlich 500 Kinder haben am Kids Day der nationalen Gesundheitsinitiative «fit4future»
in Zug bei originellen Wettkampfspielen um einen Platz auf dem Podest gekämpft. So sind
gestern Morgen 24 Primarschulklassen aus sechs Kantonen (Zug, Luzern, Nidwalden,
Schwyz, Uri und Zürich) in der Sporthalle Zug und auf der Herti-Anlage eingetroffen. Neben
«Flohhaufen-Lotto» oder «Kugelblitz-Scrabble» haben sich die Kinder auch in klassischen
Sportarten wie Baseball oder Handball gemessen. Siegerin des Wettbewerbs ist die 4. Klas-
se von Lehrer Thomas Gisler der Primarschulen Galgenen SZ. Der Preis: ein Ausflug zu den
Swiss Indoors in Basel. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Mai 2018)

Kräftemessen inder Sporthalle

Seraina Sidler-Tall freut sich über die neue Aufgabe. Bild: PD

«Ichsage
immer:Tun ist
wieWollen,
nurkrasser.»

SerainaSidler-Tall
Vereinspräsidentin

Fachstelle
Migration zügelt

Zug Neu befindet sich die Fach-
stelle Migration Zug (FMZ) an
der Chamerstrasse 50 in Zug, bei
der Schutzengelkapelle und beim
Hafen in unmittelbarer Nähe von
Bus und Stadtbahn-Haltestelle,
wie der Kanton Zug am Montag
informierte.

«Die Nähe zu wichtigen Part-
nern und die gute Erreichbarkeit
für die Kundinnen und Kunden
warenzentraleArgumente fürdie
Wahl des neuen Standorts», wird
FMZ-Leiterin Esther Dunn in der
Mitteilung zitiert. Die neuen
Räumlichkeiten würden sich in
unmittelbarer Nähe von Bus und
Stadtbahn-Haltestelle sowie zu
wichtigen Partnern der FMZ be-
finden. Das Amt für Migration,
das Regionale Arbeitsvermitt-
lungszentrum Zug (RAV Zug), die
kantonale Verwaltung und bald
auch die städtische Verwaltung,
die in einem Jahr in das Landis +
Gyr-Gebäude zieht, seien in we-
niger als zehn Minuten zu Fuss
erreichbar.

RäumlicheLoslösung
vonderStadtverwaltung

Die FMZ war seit ihrer Gründung
im Jahr 1964 an der Zeughaus-
gasse 9, im Haus Zentrum der Zu-
ger Stadtverwaltung, eingemie-
tet. Anfang Jahr musste sich die
FMZ auf die Suche nach einem
neuen Standort machen, da die
Stadtverwaltung bald in das ehe-
malige Landis + Gyr-Gebäude
ziehen wird.

Trotz der räumlichen Loslö-
sung von der Stadtverwaltung
wolle man «die über viele Jahre
aufgebaute enge Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung
auch am neuen Standort pfle-
gen», so Dunn. Er bedauert
einerseits den Auszug aus dem
Haus Zentrum. Andererseits sei
die FMZ mit den neuen Räum-
lichkeiten flexibler: Dank des
eigenen Prüfungs- und Ver-
anstaltungsraums könnten
Deutschprüfungen, Kurse und
Seminare nun öfters angeboten
werden. Dies sei nicht nur ein
Mehrwert für die migrantische
Bevölkerung im Kanton Zug,
sondern helfe gleichzeitig auch,
Kosten einzusparen.

Mit dem Bezug der neuen
Räumlichkeiten sei die FMZ
quasi erwachsen geworden, so
Dunn weiter. Der neue Standort
ermögliche es, dass das Angebot
bei Bedarf an zukünftige Ent-
wicklungen rasch angepasst wer-
den könne.

WasmachtdieFachstelle
MigrationZug?

Die Fachstelle Migration Zug
(FMZ) berät und informiert im
Auftrag des Kantons Zug und den
Zuger Gemeinden die im Kanton
Zug wohnhaften und arbeiten-
den ausländischen Staatsange-
hörigen. Sie bietet ihre Dienst-
leistungen in zwölf Sprachen an.
Für Personen, die neu aus dem
Ausland nach Zug gezogen sind,
bietet sie ein kostenloses Erstge-
spräch an. Am Dienstag, 18. De-
zember, am internationalen Tag
der Migration, findet bei der
FMZ ab 16 Uhr ein Tag der offe-
nen Tür statt. (red)

Gratulation

85. Geburtstag

Heute feiert Merette Schwerz-
mann aus Zug bei guter Gesund-
heit ihren 85. Geburtstag. Wir
gratulieren herzlich und wün-
schen alles Gute. (red)

Neue
Leiterin

Zug Per 1. August 2018 wird Mi-
chaela Arnold (Bild) Mitglied der
Angebotsleitung. Sie übernimmt
das Dossier
«Migration».
Das Amt für
Brückenange-
bote umfasst
die drei Ange-
bote Integra-
tions-Brücken-
Angebot (I-B-A), Kombiniertes-
Brücken-Angebot (K-B-A) und
Schulisches-Brücken-Angebot
(S-B-A) mit rund 25 Personalstel-
len im Lehrbereich. Das Amt und
die drei Schulen S-B-A, K-B-A
und I-B-A werden durch drei Lei-
tungspersonen geführt: Martin
Beck, Geri Kobelt und neu Mi-
chaela Arnold.

Das Pensum von Michaela
Arnold wird sich aus 50 % Lei-
tungsfunktion und 40% Lernbe-
gleitung zusammensetzen. Sie
löst Angela Pinto ab, die sich be-
ruflich neu orientiert, wie die
kantonale Volkswirtschaftsdirek-
tion meldet.

Sekundarlehrerin
undSchulleiterin

Michaela Arnold ist 34 Jahre alt
und stammt aus dem Kanton Aar-
gau. Sie verfügt über ein Diplom
als Sekundarlehrerin und über
eine Schulleiterausbildung. Ab
2009 als Oberstufenlehrkraft
und seit 2015 als Schulleiterin,
hat sie erfolgreich in Schulge-
meinden in den Kantonen Luzern
und Aargau gewirkt.

In diesen Funktionen hat sie
sich zudem vielfältig mit dem
Thema Migration in der Volks-
schule auseinandergesetzt. Mi-
chaela Arnold bringt aufgrund
ihrer Persönlichkeit, Qualifika-
tionen und Berufserfahrung die
besten Voraussetzungen für die
Funktion als Mitglied der Ange-
botsleitung mit. (red)
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SPgibt sichkämpferisch und schicktBarbaraGysel insRennen
Regierungsratswahlen Der Frauenanteil auf der Kandidatenliste für die Kantonsregierungwird durch die SP verdoppelt. Die

SPwillmit der 41-jährigen BarbaraGysel ihren vor zwölf Jahren verlorenen Sitz zurückholen. Gleichzeitig werdenWogen geglättet.

Das «Stängeli» ist voll. Seit ges-
tern gibt es faktisch zehn Kandi-
daten fürdieRegierungsratswah-
len am 7. Oktober. Einstimmig
haben gestern Abend rund 60
Mitglieder im ehemaligen Zuger
Bürgerasyl entschieden, dass
BarbaraGysel (41)denvonderSP
2006 verlorenen Sitz im Zuger
Regierungsrat zurückholen soll.
«Durch eine veränderte Aus-
gangslage haben wir gewisse
Rochadenvornehmenmüssen»,
sagt ZariDzaferi. Er ist Kantons-
rat und Vizepräsident der SP des
KantonsZug.Gysel hätte eigent-
lichdenSitzdes zurücktretenden

SP-StadtpräsidentenDolfiMüller
verteidigen helfen sollen. Den
Segendes StadtoberenhatGysel
schonmal. Er sagt: «So wie Bar-
bara Gysel bisher politisiert hat,
gehört sie in die kantonale Exe-
kutive.DasFlorett liegt ihrbesser
als der Zweihänder.»

Auch Dzaferi, der selber in
Baar ins Baarer Rathaus einzie-
hen will, sieht intakte Chancen:
«Gysel hat die besten Chancen,
den Job zu machen.» Dies auch
unter der Prämisse, dass der Re-
gierungsrat am 7. Oktober zum
zweitenMal imMajorzverfahren
gewählt wird. Gemäss Zaferi

siehtdieSPdieNominierungvon
Barbara Gysel auch als eine
Speerspitze,«umeine reineMän-
nerregierungzuverhindern».Die
SP-GeschäftsleitungdesKantons
sieht die Kandidatur von Gysel
als eine «Frauen-Realkandida-
tur» an.Neben ihr kandidiert als
zweite Frau Silvia Thalmann
(CVP). Die von der SP au den
Schild Gehobene schätzt ihre
Kandidatur keinesfalls als chan-
cenlos ein.VomBonusderBishe-
rigen könnten vier Regierungs-
ratsmitglieder zehren. Der Rest
muss sich einsetzen, um ab 1. Ja-
nuar 2019 im Siebnerboot einen

Sitz zu ergattern. Auch gestern
hatdasHinundHerzwischender
SP und der Alternative-die Grü-
nen (ALG) in Leserbriefspalten
Gesprächsstoff geliefert. SP-Vi-
zepräsident Zari Dzaferi, einer
der Beteiligten in diesem Mei-
nungsaustausch, hat dazu Stel-
lunggenommen. Jetzt gilt für ihn
aber: «Wir müssen vorwärts-
schauen.» So werde weiterhin
eine gemeinsame Vereinbarung
fürdieWahlen2018mitderALG
gesucht. Wer für Gysel für die
Stadtratswahlen nachrückt, soll
am2. Juli entschiedenwerden.Es
gibtmehrere Vorschläge. (mo)

Initiative kann teuer zu stehenkommen
Zug In anderthalbWochen entscheiden die Stadtzuger Stimmbürger über die Initiative «Ja zuGewerbe und Läden in der Altstadt!».

Bei einem Jawird die Stadt wohl schadenersatzpflichtig, wie die Antwort auf eine Kleine Anfrage zeigt.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Welche rechtlichen Probleme
und Implikationen könnte eine
möglicheAnnahmeder Initiative
«Ja zuGewerbeundLäden inder
Altstadt!» zur Folge haben? Die-
se Frage stellte GLP-Gemeinde-
rat StefanW.Huber in einerKlei-
nenAnfrageandenStadtrat.Die
Antwort aufdenVorstoss liegt vor
und zeigt, wie juristisch kompli-
ziert sich die Lage präsentiert.

Bei einerAnnahmeder Initia-
tivewirdder Stadtrat beauftragt,
den Bebauungsplan so anzupas-
sen, dass die 25 Parkplätze auf
dem unteren Postplatz bestehen
bleiben und auf die Aufhebung
von weiteren 17 Parkplätzen in
der näheren Umgebung verzich-
tet wird, antwortet der Stadtrat
auf besagte Frage und fährt fort:
«DieAnpassungdesBebauungs-
planswäre ein langwieriger poli-
tischer Prozess. Bis zur Rechts-
kraft könnten Jahre vergehen.»

So brauche es eine zweifache
Beratung in der Bau- und Pla-
nungskommission, zwei Lesun-
gen imGrossenGemeinderat der
StadtZug (GGR),möglicherweise
eine Behandlung einer Verwal-
tungsbeschwerde an den Regie-
rungsratmitderMöglichkeit eines
Weiterzugs an das Verwaltungs-
gericht undandasBundesgericht.
«Mit einem entsprechendenVer-
fahren ist zu rechnen, da einer-
seits ein geänderter Bebauungs-
plan für die Betriebsgesellschaft
Pensionskasse Stadt Zug und
WWZeinschneidendefinanzielle
Folgenhätteundandererseits die
imBebauungsplangeforderteAuf-
wertung der Umgebung im Zu-
sammenhang mit der verdichte-
tenBauweisegemässBebauungs-
plan nicht realisiert werden
würde»,mutmasst der Stadtrat.

Rechtlichumstrittene
Situation

DerStadtratwürdedenangepass-
ten Bebauungsplan so rasch als
möglich demKanton zur Vorprü-
fungeinreichen, schreibtdasGre-
mium weiter. «Es wäre indessen
denkbar, dass der Kanton gegen-
über der Änderung des Be-
bauungsplans, also dem Verzicht
auf dieAufhebungderParkplätze
undAufwertungdesunterenPost-
platzes, Vorbehalte anbringen
würde,daohneUmgestaltungdes

unterenPostplatzes sowieder an-
grenzendenGebietewiederZeug-
hausgasse,Vorstadtusw.,dieNeu-
bautenamoberenPostplatz nicht
mehr die gleiche Aufwertung er-
fahren würden.» Denn gemäss
derFormulierung imPlandurften
die öffentlichen Parkplätze im
Parkhaus nur erstellt werden,
wenn 60 oberirdische Parkplätze
aufgehoben würden, führt der

Stadtrat aus und fragt rhetorisch:
«Ob diese Voraussetzung im
Nachgang abgeändert werden
darf, ist rechtlich umstritten und
dürftedie Justizüber Jahrehinweg
beschäftigen.» Denn schliesslich
handle es sich ursprünglich um
einezuerfüllendeAuflage fürden
gültigen Bebauungsplan.

FürdieDauerdiesesProzesses
wäreweiterhinder2008beschlos-

seneBebauungsplanmassgebend,
ergänzt der Stadtrat: «Das heisst
spätestensam27.April 2019müss-
tendie60Parkplätze aufgehoben
sein. Der Stadtrat wird bei An-
nahme der Initiative wohl ledig-
lichdieMarkierungderParkfelder
aufheben und auf eine Umgestal-
tung des unteren Postplatzes ver-
zichten.DieMarkierungderPark-
felderwärenachRechtskraft eines

wie von den Initianten geforder-
ten angepassten Bebauungsplans
wieder anzubringen.»

Von einem Verzicht dürfte
hier allerdings nur beschränkt
geschriebenwerden. Setzen sich
doch die gleichen drei bürger-
lichen Parteien CVP, FDP und
SVPfürdie Initiativeein,dieauch
den Baukredit für den unteren
Postplatz imGGRversenkthaben.

EineUmgestaltungdürfte also in
weiter Ferne liegen, wenn das
VolksbegehrenanderUrneange-
nommenwird.

Schadenersatzforderung
nochunklar

WiehochwärefürdieStadtderpo-
tenzielle Schaden durch Rechts-
streitigkeiten in den nächsten
Jahren und welche rechtlichen
Verbindlichkeiten oder Investi-
tionenwärengemässKenntnisdes
StadtratesvondieserProblematik
betroffen?Dies fragtHuberweiter.
Die Stadt weist auf die Stunden-
honorarevon300bis450Franken
der Bauanwälte hin und mut-
masst: «ImvorliegendenFallwä-
ren zwei Rechtsverfahren wahr-
scheinlich: zum einen das oben
erwähnte Verfahren der Anpas-
sung des Bebauungsplans und
zumanderenSchadenersatzforde-
rungenderBetriebsgesellschaft.»
Die Höhe der Schadenersatzfor-
derungen durch die Betriebsge-
sellschaft des Parkhauses liesse
sich zurzeit nicht abschätzen.

Dem Entscheid der beiden
Parkplatzeigentümerinnen Pen-
sionskasse Stadt Zug und WWZ
AG die Parkplätze zu erwerben,
seienökonomischeÜberlegungen
vorausgegangen, antwortet die
städtischeExekutive. «Massgeb-
lich waren dabei die mindestens
60aufzuhebendenParkplätzeauf
dem oberen und unteren Post-
platz sowie indernäherenUmge-
bung. Diese 60 Parkplätze durf-
ten die beidenEigentümerinnen
in ihre Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung einbeziehen und mit
einer entsprechendenNachfrage
rechnen.»

Bleibe es aber bei der Aufhe-
bung von 18 Parkplätzen, hätten
die beiden unter Umständen je
90000Frankenoder3,78Millio-
nen Franken fehlinvestiert, die
sie fürdieweiteren42Parkplätze
aufgewendethätten.DieBetriebs-
gesellschafthabesichdurch ihren
Anwalt vertreten bereits schrift-
lich andenStadtrat gewandtund
verlangeunter anderem,dass ihr
bis zurAufhebungderParkplätze
aufdemoberenPostplatzdieEin-
nahmen aus den Parkgebühren
ab 1.Mai 2018 überwiesen wür-
den. «Hinzu kämen auch die
Kosten für die bisherigen Pla-
nungen fürdenunterenPostplatz
von etwas über hunderttausend
Franken.»

Gegen die Aufhebung dieser Parkplätze auf dem unteren Postplatz in Zug ist eine Initiative eingereicht worden. Bild: Maria Schmid (19.März 2018)

In denCouverts fehlen Stimmzettel
Zug In den vergangenen Tagen
hat die Stadt Zug rund 20 Rück-
meldungenvonStimmberechtig-
ten erhalten, bei denen die
Stimmzettel in den Couverts
nicht vorhandenwaren.Das teil-
te die Stadt gesternmit.

DieVerpackungderCouverts
mitdenUnterlagenzudenUrnen-
abstimmungen wird von der Zu-
gerischen Werkstätte für Behin-
derte (Zuwebe) übernommen.
Dabeierfolge jeweilseineSchluss-

kontrolle durch das Wägen der
Couverts und durch dokumen-
tierte Stichproben. Das Verpa-
ckenderCouverts fürdieAbstim-
mungvom10.Juni sei nachdem-
selben Prozedere erfolgt. Durch
das geringe Gewicht der Stimm-
zettel hätten die fehlerhaften
Couverts nicht festgestellt wer-
denkönnen, sodieStadtZugwei-
ter. In den Stichproben hätten
sich keine mangelhaften Cou-
verts gezeigt.

DieCouvertsmit Abstimmungs-
unterlagen werden seit vielen
Jahren durch die Zuwebe ver-
packt. Bei den aktuell 16742
Stimmberechtigten in der Stadt
sei immermit einerminimalsten
Fehlerquote beim Abpacken zu
rechnen. Laut Dieter Müller sei
das der sehr geringe Preis, den
man zahlen müsse, um die Cou-
verts händisch zu befüllen.

Die Fehlerquellen würden
durch die Stadt und zusammen

mit den Verantwortlichen der
Zuwebe eruiert und geeignete
Möglichkeiten zum Vermeiden
vonAbpackungsfehlernergriffen.
Die Stadt Zug bedauert den Feh-
ler und ruft die Stimmberech-
tigten auf, ihre Abstimmungs-
kuverts frühzeitig zu kontrol-
lieren. Falls die Stimmzettel
fehlen sollten, sind neue Stimm-
zettelbeiderEinwohnerkontrolle
im Stadthaus am Kolinplatz er-
hältlich. (red)

Barbara Gysel kandidiert für die SP
als Regierungsrätin. Bild: PD

Gesamterneuerungs-
Wahlen 2018
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