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Jetzt redet auch noch Bern mit
Doppelspur Die SBB wollen 
in Walchwil die Ausweichstelle 
verlängern. Nun fordern sechs 
Ständeräte vom Bundesrat 
weitere Auskünfte.
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Die Interpellation des Zuger Ständera-
tes Joachim Eder (FDP) ist Wasser auf 
die Mühlen der Kritiker des Doppelspur-
ausbaus. Im Kantonsrat macht eine Grup-
pe um Martin Stuber (Alternative-die 
Grüne) und Philip C. Brunner (SVP) 
schon seit Monaten Stimmung gegen das 
Projekt. Ob der Kantonsrat in der Juni-
Sitzung der Richtplanänderung, die für 
den Doppelspurausbau notwendig ist, 
zustimmen wird, scheint nicht mehr so 
sicher wie auch schon zu sein. Zumal 
sich auch im Schwyzer Kantonsrat Wi-

derstand gegen die zweijährige Vollsper-
rung breitmacht. Und der Zürcher Kan-
tonsrat hat im April dieses Jahres ein 
Dringliches Postulat überwiesen, das den 

Regierungsrat beauftragt, sich bei den 
SBB für den Bau einer Spange in Rotkreuz 
einzusetzen. Und der Walchwiler Andreas 
F. Schaub fordert mit einer Aufsichtsbe-

schwerde gegen den Zuger Regierungsrat 
gar eine völlige Neubeurteilung.

Wurde jede Möglichkeit geprüft?
Und nun die Interpellation von Joa-

chim Eder, die auch von seinem Zuger 
Kollegen Peter Bieri sowie den Stände-
räten Felix Gutzwiller und Verena Diener 
(beide Zürich) sowie Peter Föhn und 
Alex Kuprecht (beide Schwyz) unter-
zeichnet wurde. Eder verlangt Auskunft 
über den aktuellen Planungsstand bezüg-
lich der Vollsperrung sowie über die 
Nachteile, die Passagiere des Regional- 
und Fernverkehrs durch die Sperrung 
erleiden würden. «Wurden alle Möglich-
keiten zu einer radikalen Verkürzung der 
Vollsperrung à fonds untersucht?» Und 
weiter: «Besteht eine Möglichkeit, diese 
Sanierungsmassnahmen noch vor der 
Eröffnung des Gotthard-Basistunnels zu 
verwirklichen?» Nachfragen beim Bun-
desamt für Verkehr haben laut Joachim 
Eder zudem ergeben, dass die SBB den 
Auftrag erhalten haben, Wege für eine 
Verkürzung der Sperrung zu suchen.

Big Band begeistert mit unkonventionellem Auftritt
Zug Die Jazzformation der 
Kanti hebt ab und nimmt  
das Publikum gleich mit: mit 
einem vielseitigen Programm 
sowie einigen Abschieden. 

«Unkonventionell»: Dieses Wort wür-
de man am ehesten wählen, wenn man 
den Auftritt der Big Band Kanti Zug in 
einem Wort beschreiben wollte. Denn 
in fast allen Bereichen tanzen die Mu-
siker beim Jahreskonzert aus der Reihe. 
Statt eines geordneten Auftretens zu 
Konzertbeginn finden sich die Mit-
glieder tröpfchenweise erst in der Aula 
und schliesslich auf der Bühne ein. 
Etwas ungewohnt ist es zwar, doch 
inzwischen ist es längst zu einem der 
Markenzeichen der Big Band gewor-
den. 

Auch nichts Neues für treue Konzert-
besucher sind die nahtlosen Übergän-
ge zwischen den einzelnen Stücken. 
Da bleibt dem zunehmend begeisterten 
Publikum kaum Zeit für den Applaus. 
Unkonventionell ist auch ein besonde-
res Highlight: Die beiden Perkussionis-
ten Bastian Inglin und Sandro Hoff-
mann legen sich in ihrem Duett, das 
eher einem Duell ähnelt, voll ins Zeug –  
gefolgt vom tosenden Applaus des 
Publikums.

gewichtige Abgänge 
Die einzigen Unterbrüche finden sich 

vor den zwei Zugaben; da kosten die 
Musiker ihre Anerkennung jedoch voll 
aus. Die Big Band sorgt so für einen sehr 
fliessenden und kompakten Auftritt, und 
das auf einem hohen Niveau. In rund 

Fünfviertelstunden präsentieren sie ein 
komplettes und vielschichtiges Pro-
gramm, eine reife Leistung. 

Doch so gut aufeinander eingespielt 
und abgestimmt die momentane For-

mation auch ist: Nächstes Jahr wird sie 
mit einigen Abgängen konfrontiert. Der 
natürliche Kreislauf des Kommens und 
Gehens in einer Formation der Schule 
trifft die Big Band dieses Mal besonders 

hart. Die überwiegende Mehrheit der 
durch und durch brillierenden Solisten 
verlässt auf kommendes Jahr das En-
semble. Dies wird auch von Leiter 
Tobias Rütti bedauert, der den Matu-

randinnen und Maturanden aber einen 
würdigen Abschied gewährt. Gleichzei-
tig hofft Rütti, dass trotzdem auch 
nächstes Jahr wieder viel Publikum den 
Weg in die Aula der Kantonsschule 
findet. Und nach vollbrachter Leistung 
bleiben keine Zweifel, dass die Big 
Band auch nächstes Jahr wieder ihre 
Anhänger finden wird.

Mitreissende Musik
Während ihres Spiels lassen sich die 

Schülerinnen und Schüler nicht von 
den bevorstehenden Abschieden be-
irren. Mit eingängigen Stücken sowie 
einem breiten Klangspektrum nehmen 
sie die Zuhörenden mit auf eine Reise. 
«Fly me to the moon» heisst das dies-
jährige Kulturmotto der Schule. Dass 
sich dann das Programm nicht be-
sonders streng an die Vorgabe der 
1960er-Jahre hält, stört dabei nieman-
den. 

Die Big Band weiss dafür umso mehr 
den ganzen Raum in ihren Bann zu 
ziehen. Durch die fliessenden Über-
gänge, den satten Klang und die hohe 
rhythmische Präzision kann man die 
volle Länge des Konzerts hindurch 
mitwippen – da bleibt kaum jemand 
ruhig sitzen. Dabei streut die Formation 
immer wieder ruhigere Stellen ein, um 
sich anschliessend gleich auf das 
nächste Fortissimo zu stürzen. Die 
einzige längere Passage, in der die Big 
Band von lauten Krachern absieht, ist 
ein virtuoses Solo auf dem Kontrabass, 
gespielt von Philipp Wyss. Und so sehr 
das Publikum auch davon begeistert 
ist, so sehr passt das Solo ins Konzert-
schema. Es ist nämlich ziemlich un-
konventionell. 
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ANZeiGe

Güterzüge am Zugersee-ostufer
unterbruch mo. Bewohner des 
Roost-Quartiers in Zug staunten am 
Montag nicht schlecht: Knapp vor 
ihren Häusern donnerten lange Güter-
züge vorbei. Ein ungewohntes Bild am 
Zugersee-Ostufer. Der Grund: Auf der 
SBB-Strecke Immensee–Arth-Goldau 
kam am Sonntagabend eine Stütz-
mauer ins Rutschen. Dabei rollten 
Steine aufs Gleisbett. Die SBB sperrten 
daraufhin die Strecke. Der wichtige 
Güterkorridor Basel–Chiasso war da-
durch unterbrochen. Einzige Alterna-
tive für den direkten Zugang in den 
Süden: Die Strecke Zug–Walchwil–
Arth-Goldau. Die Aufräumarbeiten bei 

Immensee sollten bis gestern Abend 
beendet sein. Wie die SBB-Sprecherin 
Lea Meyer gestern sagte, soll der 
Güterverkehr dann ab 20 Uhr wieder 
entlang dem Fusse der Rigi geführt 
werden. Personenzüge sollen gemäss 
der SBB-Sprecherin ab heute auch 
wieder planmässig verkehren können. 
Insgesamt leiteten die SBB während 
der Streckensperre 65 Güterzüge ins 
Tessin. Sie dienten vor allem der Ver-
sorgung des Südkantons mit Gütern 
aller Art. «Diese Züge verkehrten aus-
nahmsweise über Zürich–Thalwil–
Baar–Zug–Arth-Goldau anstatt übers 
Freiamt», sagte Meier.

Die Big Band der Kanti Zug zeigt ihr Können 
 in der Aula der Schule.

 Bild Stefan Kaiser

Chriesisturm 
wird verschoben
Zug red. Wegen des nasskalten Wet-
ters sind die Kirschen noch nicht reif 
genug, und die Ernte verzögert sich 
um rund zwei Wochen. Darum wird 
der Chriesisturm erstmals um rund 
zehn Tage verschoben. Er findet neu 
erst am 1. Juli statt. Das haben die 
Zuger Chriesibauern und «Märtfah-
rer» an ihrer alljährlichen Sitzung 
zusammen mit Vertretern der Stadt 
Zug und der IG Zuger Chriesi be-
schlossen. Der Chriesisturm wird um 
Punkt 12 Uhr eingeläutet, später am 
Nachmittag beginnt der Zuger Chrie-
simärt auf dem Landsgemeindeplatz. 

Wie die IG Zuger Chriesi weiter 
mitteilt, wird bei den frühen Kir-
schensorten eine gute Ernte erwar-
tet, bei den mittleren eine durch-
schnittliche und bei den späten 
Sorten voraussichtlich ebenfalls eine 
gute Ernte. Insgesamt wird die Kir-
schenernte 20 bis 30 Prozent besser 
ausfallen als 2012. Bei den Tafel-
kirschen rechnet man wie in den 
letzten Jahren mit einer steigenden 
Nachfrage.
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Bauen Sie auf
die Kompetenz
von Spezialisten.

credit-suisse.com/hypotheken

Lassen Sie sich hier in der Region Zug von
unseren Hypotheken-Spezialisten beraten.
Telefon 041 727 94 00

Wer seine Wohnträume verwirklichen will, braucht
kompetente Partner. Unsere Hypotheken-Spezialisten
hier in der Region stehen Ihnen gerne mit ihrem
Wissen und ihrer Erfahrung auf dem Weg zum
Eigenheim zur Seite.


