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Artistik
ImMonti-Variété inWohlen können die
Besucher in eine andereWelt eintauchen. 25

SchneefallmitTücken
Wetter Just auf denMorgenverkehr fing es gestern an zu schneien. «Feiner, klebriger Schnee», sagt der Fachmann.

Abgesehen von einem langsameren Vorwärtskommen, war es aber einMorgenwie somanch anderer.

ZoeGwerder
zoe.gwerder@zugerzeitung.ch

«Gestern war speziell, dass es
erst gegen 6Uhr zu schneien be-
gonnenhat», erklärt derHünen-
bergerWerkmeister, FlorianBru-
derer.«Normalerweisehabenwir
die Vorgabe, vor dem Hauptver-
kehr zu räumen – das war nicht
möglich.» Während der Haupt-
verkehrszeiten mit den Pflügen
unterwegs zu sein, sei meist
ziemlich aufreibend. «Wenn der
Schneefall jedoch erst einsetzt,
wenndieLeutebereitsunterwegs
sind, ist es viel entspannter.» So
sei auchgesternalles sehr gut ge-
gangen. InHünenbergwarenvier
Fahrzeuge des Werkhofs unter-
wegs, um die Strassen vom
Schnee zu befreien. Hinzu kam
eineZweierequipe, diedieHand-
arbeit erledigte, sprich Treppen,

Bushäuschen, aber auch Über-
gänge, die mit den Fahrzeugen
nicht zugänglich sind, räumte.

In der Stadt Zug standen elf
Fahrzeuge imEinsatz.«Wirwuss-
ten, dass etwas kommt», so der
Co-Leiter des städtischen Werk-
hofs, Peter Roos. «Wirwaren be-
reits vor 5Uhrmorgensdraussen
und haben auf die gefrorenen
Stellen Salz gestreut.»

Ein ganz normaler Morgen
war es hingegen offenbar in Un-
terägeri, wie Werkhofleiter Urs
Muffsagt. «VonderTobelbrücke
her aufwärts ist man sich den
Schnee halt gewohnt.»

Auch bei der Zuger Polizei
war es sehr ruhig. «DieLeuteha-
ben ihreFahrweise gutdemWet-
ter angepasst», sagt Sprecherin
Judith Aklin. Bei fünf Unfällen
gab es nur bei einem Verletzte.
Bei einerFrontalkollisionaufder

Ägeristrasse verletzte sich ein
29-jährigerMann leichtundwur-
de vomRettungsdienst ins Spital
eingeliefert. Zusätzlich sucht die
Polizei bei einem Unfall auf der
AutobahnA4nochZeugen. Zwi-
schen der Einfahrt Lindencham
undderVerzweigungBlegihaben
sich zwei Fahrzeuge seitlich ge-
streift, als sie die Spuren wech-
selnwollten.DerUnfall ereigne-
te sich kurz vor 7.30Uhr.

«DerSchneewar fein
undaggressiv»

DasRäumenderAutobahnen im
Kanton Zug führte gestern zu-
sätzlich zu kurzzeitigen Staus.
«UnsereFahrzeugekönnenbeim
Pflügen nur mit reduzierter Ge-
schwindigkeit fahren», erklärt
Roger Flori. Er ist Fachspezialist
Winterdienst bei Zentras des
Kantons Luzern, welche im Auf-

trag des Bundesamtes für Stras-
senauch fürdie Schneeräumung
der Nationalstrassen im Kanton
Zug verantwortlich ist. Wie er
sagt, fahrendieSchneeräumfahr-
zeugeextra versetzt nebeneinan-
der ineinemKonvoi. «Dennwür-
deuns jemandüberholenundvor
uns auf der schneebedeckten
Strasse ins Schleudernkommen,
würde die ganze Autobahn blo-
ckiert werden.» Gestern sei die
Arbeit speziell gewesen, da der
Schnee sehr fein und aggressiv
war,wie Flori es nennt. «Der fei-
ne, trockeneSchnee setzt aufden
Strassensehr schnell anundklebt
sich fest.» Und wenn man im
Hauptverkehrpflügenmüsse,wie
dasgesternderFallwar, sei es im-
mer eine Gratwanderung: «Wir
wollen die Strassen räumen und
gleichzeitig den Verkehrsfluss
nicht allzu starkbehindern.»Für

dieAutobahnendesKantonsZug
benötigt die Organisation rund
eindreiviertel Stunden,bis sie ge-
räumt sind.

Verkehr führte
zuVerspätungen

Auch imöffentlichenVerkehrging
imKanton Zug dasmeiste so wie
an jedem Morgen. Gemäss den
ZugerlandVerkehrsbetriebengab
es einzig aufdenBerglinien 1und
2, also inRichtungOberägeri und
Menzingen,Verspätungenvonbis
zu zehnMinuten. «Dies war aber
weniger aufgrund des Schnees,
sondern vielmehr wegen des ho-
hen Verkehrsaufkommens», sagt
Sprecherin KathrinHowald.

Wie der Schnee den Hirschen im kleinen Hirschgarten in der Schützenmatt gefällt, ist schwer zu sagen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 12. Dezember 2017)

Ein Mitarbeiter des Zuger Werkhofs pflügt das Trottoire. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. Dezember 2017) Unfall auf der Ägeristrasse. Bild: Zuger Polizei

Bauforummeldet
sich zu Postplatz

Zug Auch der untere Postplatz
soll von den Parkplätzen befreit
werden.DasfindetdasBauforum
Zug. Der Postplatz bilde zwi-
schen den markanten Bauten –
dem Regierungsgebäude, der
Gesundheitsdirektion, der Kan-
tonalbank sowie der ehemaligen
Hauptpost – eine räumliche Ein-
heit. Es sei wichtig, dass diese
Einheitwiederhergestelltwerde.
Auf früheren Aufnahmen des
Postplatzes sei dies zu erkennen.
«Nach der Schleifung der Alt-
stadtmauern entstand vor der
Stadt ein neuer grosszügiger
Raum, der als Scharnier die Alt-
stadtmit der nachNordenwach-
senden Stadt verbindet. Auf die-
sem Platz fand die Fronleich-
namsprozession statt oder er
wurde zur Generalmobilma-
chung genutzt», sagt das Baufo-
rum.Erst späterhättenAutosden
Platz geprägt. Die Passanten sei-
enandenRandgedrängtworden.

Das Bauforum setzte sich
deshalb dafür ein, den «schlei-
chenden Verlust der damaligen
grosszügigenStadtraumqualität»
rückgängig zu machen. «Die
Rückgabe dieses Raums an die
Menschen und für temporäre
Nutzung ist zwingend», befindet
das Bauforum in seinem Schrei-
ben weiter. Man sei überzeugt,
dassdieBelebungvorabdesobe-
ren Postplatzes durch seine Be-
wohner für alleAnrainer unddas
anliegendeGewerbeeinenMehr-
wert generiere.

Zukunftdesunteren
Teils istungewiss

AusdiesemGrunderachtet esdas
Bauforum als wichtig, dass die
Gestaltung des oberen Postplat-
zesuniversell sei, sodassdort ver-
schiedeneNutzungenstattfinden
könnten. Ausserdem sollen der
obere und der untere Postplatz
wieder vermehrt zueinerEinheit
werden.

Für die Umgestaltung des
oberenPostplatzes lagbisvorkur-
zem ein Baugesuch auf. Kern der
Umgestaltung ist, dass die Park-
plätze auf dem oberen Postplatz
mitderEröffnungdesParkhauses
Post, dievoraussichtlich imFrüh-
jahr 2018 erfolgt, aufgehoben
werden. Der Platz soll laut dem
Baugesuch zu einem «urbanen
Stadtplatz mit offener und redu-
zierterGestaltungwerden».Vor-
gesehen sind zwei eingelassene,
parallel zumPostgebäudeverlau-
fende Betonbänder. Diese sollen
denPlatzgliedern,wiees imBau-
gesuch heisst. Es soll zudem aus
Beton geformte undmit Holzlat-
ten ausgestattete Sitzbänke ge-
ben, die auf dem Platz verteilt
werden. Diese können demon-
tiert oder verschobenwerden.

Nochungewisser isthingegen
dieZukunftdesunterenPostplat-
zes.DerGrosseGemeinderathat
EndeSeptembereinenKredit von
rund 1,3 Millionen Franken für
dessenUmgestaltungnichtbewil-
ligt. SeitAnfangDezember ist zu-
demderGewerbevereinderStadt
Zug daran, Unterschriften für
eine Initiative zu sammeln, die
den Erhalt der Parkplätze in die-
sem Bereich sichern will. Vor al-
lem die Aufhebung der Kurzzeit-
parkplätze istdenGewerblernein
Dorn im Auge. Sie befürchten,
durch diese Aufhebung Kunden
zu verlieren. (red)
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