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Auf ins neue Jahr! Das bewegt Zug 2023
Auch im kommenden Jahr gibt es für die hiesige Bevölkerung einiges zu erleben.Was genau, zeigt ein Blick in die nahe Zukunft.

Kristina Gysi, Raphael Biermayr
undHarry Ziegler

Das Jahr ist eine Wurst. Wäh-
rend Strompreise in die Höhe
und Menschen in die Ferne ge-
trieben werden, während zwei
neue Regierungsmitglieder in
Bundesbern ihre Parteimäntel
ablegen, während sich Luzern
um seinen Fussballklub und
Cham um sein Spital streitet –
während all das passiert, gibt es
eine Konstante. Das Jahr. Und
weil mit jedem Jahresende ein
neues beginnt, hat das Jahr
eigentlich zweiAnfängeundso-
mit zwei Enden und deshalb ist
das Jahr eineWurst.

DasEndeder altenWurst ist
in Sicht, der Anfang einer neu-
en inGriffweite. Undwas diese
so drin hat, ist weder Salz noch
Fett noch Fleisch. Stattdessen
gibt es daMusik undTanz, poli-
tische und wirtschaftliche An-
lässe, grosse Vorhaben und
kleineMeilensteine.Undvor al-
lem: ganz viel Unterhaltung.
Wir erheben in dieser Aufzäh-
lung keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

Kunst
undKultur
Alle Jahre wieder: Auch 2023
bildet die Kunstpause Zug
eines der Highlights der hiesi-
gen Kulturszene. Vom 20. bis
23. April wird in derChollerhal-
le eine Plattform für dieWerke
junger Künstlerinnen und
Künstler geboten. Um einen
Platz in der beliebten Ausstel-
lung zu ergattern, können sich
Jungkünstlerinnen und -künst-
ler zwischen 18 und 35 Jahren
bis zum 3. Januar bewerben.
Alle Informationen zumBewer-
bungsverfahren unter www.
kunstpause.ch/anmeldung.

Am 11. und 12. Mai wird es
bunt in der Chollerhalle. 33
Tänzerinnen der Baarer Tanz-
schule TDChaben sich zusam-
mengeschlossen, um die Per-
formance «Emotions in Co-
lors» umzusetzen. Dabei
beschäftigen sich dieAkteurin-
nenmit Farben, deren Charak-
tereigenschaften undWirkung
und setzen diese tänzerisch so-
wie choreografisch um.

Unter dem Motto «Bock uf
Musig»geht am27. und28. Mai
in Steinhausendie achteAusga-
be des Zuger Musikfestivals
über dieBühne.Dieses steht im
Zeichendes 100-Jahr-Jubiläums
des Zuger Blasmusikverbandes
sowie des 125-Jahr-Jubiläums
derMusikgesellschaft Steinhau-
sen. Verschiedene Konzerte,
Frühschoppen, ein Marschmu-
sik-Wettbewerbundabendliche
Party locken auf das Festgelän-
de imSteinhauserDorfzentrum.

Mit Rudolf Buchbinder
kommtam20. Juni erneut einer
der weltweit bekanntesten
Pianisten unserer Zeit in die
Ägerihalle. Er tritt im Rahmen
der Konzertreihe «Aegeri Con-
certs» auf.

Menschenausüber 120Län-
dern leben im Kanton Zug und
sind somit Teil der hiesigen Be-
völkerung. Eine Möglichkeit,
sich dieser kulturellen Vielfalt
bewusst zu werden und etwas
über die Sitten undBräuche an-

dererVölker zuerfahren, ist das
Fest der Nationen. So werden
am 2. September an der Zuger
Seepromenade kulturelle Dar-
bietungen von mitwirkenden
Zuger Vereinen gezeigt. Fest-
wirtschaften und musikalische
Darbietungen rundendiedurch
dieFachstelleMigrationorgani-
sierteVeranstaltungab.Dasde-
finitiveProgrammmit allenAk-
teuren wird ab März 2023 be-
kannt sein, heisst es auf der
Website.

Unterhaltung
undBrauchtum
Nach dem Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest 2019
findet mit dem Eidgenössi-
schen Jodlerfest innert kurzer
Zeit ein weiterer Schweizer
Traditionsanlass seinen Weg
nach Zug. Vom 16. bis zum
18. Juniwird entlangdes Seebe-
ckens in unmittelbarerNähe zu
den Vortragslokalen (weitere
Infos dazu auf derWebsite) und
zumBahnhof gefeiert, gelacht,
getanzt und vor allem – ge-
jauchzt. Wettvorträge im Jo-
deln, Alphornblasen und Fah-
nenschwingen sind Kern der
Veranstaltung, aber auch
Unterhaltungsprogramme, ver-
schiedene Events und ein um-
fangreicher Festbetrieb gehör-
en zum Jodlerfest dazu.

Ebenfalls traditionell wird
es beim 15. Eidgenössischen
Scheller-undTrychlertreffen
in Menzingen. So werden vom
11. bis zum 13. August das ge-
meinsameErlebnis, die Begeg-
nung und die Folklore gefeiert.
Wettbewerbe und Rangierun-
gen gibt es keine. Bei den zwei
grossenUmzügen von Samstag
und Sonntag können Gruppen
ihre Eigenart sowie das regio-
nale Brauchtum präsentieren.
Und natürlich wird auch heuer
das «Uustrychle» nicht fehlen.
Eine Tradition, die auf der
Website des Scheller- und
Trychlertreffens sympathi-
scherweise als «ohrenbetäu-
bende Klangdemonstration»
beschrieben wird.

Es dürfte vor allem die
Chamerinnen und Chamer
freuen, haben sie nachdemVil-
lette-Fest doch den (je nach-
dem) kürzesten Heimweg.
Ganz recht am 26. und 27. Au-
gust reisen dieGäste der legen-
dären Sause in kosmische Sphä-
ren, denn diese steht heuer
unter dem Motto «Apollo
2023». Unter anderem hält ein
musikalisches Bühnenpro-
grammDarbietungen fürGross
und Klein parat, das Badewan-
nenrennenwird für galaktische
Action sorgenunddieKünstler-
meile sowiedasKleintheater im

Villette-Park laden zum Stau-
nen ein.

Politik
undWirtschaft
Am29. Januar wird in der Stadt
ZugüberdieSchulanlageHer-
ti abgestimmt. Es geht einer-
seits um einen Neubau zur Er-
weiterung der Schulanlage. An-
dererseitswirdüberdenUmbau
unddieSanierungdesbestehen-
denSchulhausesunddie Instal-
lation von Mietprovisorien ab-
gestimmt. Für die Realisierung
des Neubaus mit Doppelturn-
halle wird ein Objektkredit in
Höhe von rund 66,3 Millionen
Franken beantragt. Für die Sa-
nierungunddenUmbaudesbe-
stehenden Schulhauses ist ein
Objektkredit von22,8 Millionen
und fürdie InstallationderMiet-
provisorieneinObjektkredit von
5,31 Millionen beantragt.

DerRotkreuzerStandortder
Hochschule Luzern wird am 1.
und 2. Juni zum Schauplatz der
vierten Crypto Valley Confe-
rence. Während zwei Tagen
wirddort vertieft überdenaktu-
ellen StandunddieZukunft der
Blockchain-Technologie disku-
tiert. Über 40 Präsentationen
globaler Branchenführerinnen
und -führer sowie Podiumsdis-
kussionen bieten einen vertief-
tenEinblick indieThematikund

dieMöglichkeit, sich zu vernet-
zen.

Neu bestellt werden in der
ganzenSchweizam22. Oktober
derNational-undderStände-
rat.Auch inZug.Aktuell vertre-
ten Manuela Weichelt (Grüne),
Gerhard Pfister (DieMitte) und
Thomas Aeschi (SVP) die Zu-
gerinnenundZuger imNational-
rat.DiezweiZugerSitze imStän-
derat werden von Matthias Mi-
chel (FDP) und Peter Hegglin
(Die Mitte) gehalten. Der Vor-
stand der Alternative – die Grü-
nen hat bereits angekündigt,
ManuelaWeichelt für eineKan-
didaturalsStänderätinnominie-
ren zuwollen.

DieZugerMessegeht 2023
in die nächste Runde. Vom
28. Oktober bis zum 5. Novem-
ber wird ausgestellt und degus-
tiert, gefachsimpelt und infor-
miert.DiesesMal speziell: Es ist
die 50. Ausgabe der grössten
ZentralschweizerHerbstmesse.

Sport
Der Final der Eishockey-
Champions-Leaguefindet am
18. Februar statt.UnterUmstän-
den ist der Austragungsort die
ZugerBossard-Arena.Dashängt
einerseits natürlichvomWeiter-
kommen des EVZ ab, der im
Halbfinal auf das finnische
Teamaus Tampere trifft. Ande-

rerseits spielt auch eine Rolle,
wer sich in der anderen Halbfi-
nalpaarung durchsetzt.

Pfingstzeit ist Pferdezeit:
Vom 25. bis zum 29. Mai steht
die Zuger Springkonkurrenz
bevor.Wiegewohntmessensich
bei einer der in diesem Bereich
grössten Veranstaltungen der
Schweiz namhafte Konkurren-
tinnen und Konkurrenten auf
verschiedenen Niveaustufen.
Überdies hat sich der Anlass
aufdemStierenmarktareal auch
in Sachen Abendunterhaltung
einenNamen gemacht.

Am 27. Mai spielen zahlrei-
cheFussballteamsanmehreren
Orten imKantonZugumdieKa-
tegoriensiege am Zugerland-
turnier. In der Regel werden
auch namhafte Ehrengäste be-
grüsst.Welchedas im Jahr 2023
sind, ist noch nicht bekannt.

Der Ägeriseelauf vom
21. Juli wird wieder mehrere
hundertTeilnehmende zurUm-
rundungdes zweitgrösstenSees
im Kanton animieren.

Man sieht: Die Neujahrswurst
mit ihren anfangendenEnden –
oder endenden Anfängen – ist
reichhaltig und nahrhaft. 2023
hält einiges bereit, damit aus
dem neuen Jahr eine frische
Hofwurst und kein billiges Di-
scounter-Würstli wird.

Der EVZbeimChampions-League-Spiel gegenMountfieldHK (oben links), beimFest derNationen konnten 2017 unter anderemphilippinischeBräuche undSitten kennen gelernt
werden (unten links) und der OK-Präsident des diesjährigen Eidgenössischen Jodlerfests, Stephan Schleiss, beim Fahnenschwingen (rechts).
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