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Das Zitat

«Wir werden versuchen, 
den Bau trotzdem noch in 

diesem Jahr zu beenden.»
Die Kantonsstrasse zwischen Beinwil und 
Rüstenschwil wird verlegt. Das schlechte 

Wetter im Frühling hat allerdings zu 
einer Verzögerung geführt, wie 

Projektleiter Josef Korbonits erklärt.23

5500 Zuschauer sind zum Cuphit zugelassen
ZUG Am 18. September gas-
tiert der Schweizer Serien- 
Fussballmeister Basel zum Cup-
spiel auf der Herti-Allmend. 
Mittlerweile steht fest, wann 
der Ticketverkauf startet.

Doris Keller ist in den letzten Tagen 
im Schuss. Seit in der vergangenen 
Woche bekannt wurde, dass der Erstligist 
Zug 94 in der 2. Cup-Runde auf den FC 
Basel treffen wird, hat das Verwaltungs-
ratsmitglied der Zuger alle Hände voll 
zu tun. Für die Verantwortlichen eines 
unterklassigen Vereins bedeutet ein sol-
ches publikumsträchtiges Los auch ein 
hartes Los in Bezug auf den Aufwand: 
Sitzungen mit der Polizei und dem 
Schweizer Fussballverband stehen an. 
Mit Keller haben die Zuger eine Fach-
kraft in ihren Reihen: Sie war Teil des 
Organisationsteams des Europa-League-
Finals in Basel im vergangenen Mai.

Die Partie zwischen Zug und dem FC 
Basel wird am Sonntag, 18. September, 
um 15.30 Uhr, angepfiffen. Tickets dafür 

sind nach Auskunft von Keller über-
morgen Freitag ab 10 Uhr unter www.
ticketcorner.ch erhältlich. Die Nachfrage 
dürfte das Angebot deutlich übersteigen, 
zum Cupspiel sind rund 5500 Zuschau-
er (3900 Stehplätze und 1600 Sitzplätze) 

zugelassen, rund 700 Eintritte (40 Sitz-
plätze) gehen an den FC Basel. Was die 
Befürchtungen wegen der gewaltberei-
ten Basler Fans anbelangt, wiegelt Doris 
Keller ab: «Probleme bestehen nicht im 
Cup, sondern in der Meisterschaft gegen 

gewisse Klubs.» Tatsächlich sind zu-
mindest gegen Unterklassige im Cup 
keine Ausschreitungen von Basler Fans 
bekannt. Darüber hinaus werden die 
Gästeanhänger nicht über den Haupt-
eingang, sondern über den Eingang an 
der Weststrasse ins Stadion gelangen.

Die sportliche Ausgangslage entbehrt 
jeder Diskussion. Die Basler sind 
Schweizer Serienmeister und in der 
aktuellen Saison ohne Punktverlust. Die 
Zuger hingegen darben infolge zahl-
reicher Verletzungen und haben zwei 
von drei Matches in der 1. Liga verloren. 

Ein Blick ins Archiv
Im letzten Aufeinandertreffen eines 

Zuger Teams mit dem FCB setzte es 
eine Klatsche ab: In der 1. Cup-Runde 
1993/94 unterlag der Zweitligist SC Zug 
dem mit einer Ersatzmannschaft an-
getretenen NLB-Klub Basel mit 0:10. 
Allerdings war der Unterklassige ab der 
19. Minute nur noch zu zehnt gewesen: 
Vlado Bilic sah die rote Karte. «Basel 
war für uns ganz einfach drei Klassen 
zu gross», analysierte der Zuger Trainer 
Hans Kodric damals ziemlich treffend. 

RAPHAEL BIERMAYR
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Am 4. September 1993 unterliegt der SC Zug dem FC Basel im Cup 
0:10. Zugs Vlado Bilic (im Vordergrund) wird hier vom Platz gestellt.
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Bald geht es an die Öffentlichkeit
SERIE Seit rund einem halben 
Jahr läuft die Kampagne «Alter 
hat Potenzial». Die Verant-
wortlichen ziehen eine positive 
Bilanz und freuen sich auf den 
nächsten grossen Schritt.

SAMANTHA TAYLOR 
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Alter hat Potenzial», davon ist der 
Kanton Zug überzeugt, und deshalb hat 
er Anfang dieses Jahres auch die gleich-
namige direktionsübergreifende Kam-
pagne lanciert. Das Ziel ist, in aller 
Kürze zusammengefasst, die Korrektur 
des Altersbildes, ganz generell aber 
auch in Bezug auf ältere Arbeitnehmer. 
Die Herausforderungen der immer äl-
ter werdenden Gesellschaft sollen pro-
aktiv angegangen und das brachliegen-
de Potenzial der älteren Bevölkerung 
insgesamt besser genutzt werden. Be-
reits im Frühling haben die Verantwort-
lichen rund um Urs Brütsch, Leiter des 
Amts für Berufsberatung, bei dem der 
Lead liegt, ihre Arbeit aufgenommen. 
Bis heute wurde zum Thema Fachrefe-
rate im Rahmen eines halböffentlichen 
Podiums gehalten. Ausserdem hat sich 
eine sogenannte Spurgruppe gebildet, 
die aus Experten, Personen aus der 
Wirtschaft sowie Vertretern von Ver-
bänden und Vereinen aus dem Bereich 
der Freiwilligenarbeit besteht. Die 
Gruppe hat bisher bereits zweimal ge-
tagt – einmal zu Beginn der Kampagne 
und ein zweites Mal nach einem so-
genannten Round-Table-Gespräch ge-
meinsam mit Arbeitnehmern, um die 
Erkenntnisse zu verarbeiten und daraus 
Ziele und Schwerpunkte zu formulie-
ren. An einem zweiten Round Table 
Mitte September wird ausserdem das 
Thema der Freiwilligenarbeit diskutiert.

Und dann steht ein nächster, für Urs 
Brütsch ganz wesentlicher Schritt an. 
«Jetzt gehen wir an die Öffentlichkeit», 
erklärt der Amtsleiter. So werden ab 
Anfang Oktober im ganzen Kanton die 
Plakate aus der Kampagne zu sehen sein. 
Am 25. Oktober wird dann ein öffentli-
ches Forum zum Thema stattfinden.

Interessante Erkenntnisse
«Wir freuen uns sehr auf diesen nächs-

ten Schritt», sagt Urs Brütsch. Denn jetzt 
werde der effektive Diskurs mit der 
Bevölkerung gestartet. Ziel dabei sei 
einerseits, dass Betroffene angesprochen 

würden. Allerdings soll dieser Diskurs 
nicht nur unter den «Älteren» geführt 
werden. «Wichtig und auch Sinn der 
Kampagne ist es, dass wir alle Genera-
tionen ansprechen und zu Gesprächen 
anregen», sagt Brütsch. Für die Macher 
der Kampagne hat diese Tatsache wäh-
rend des ersten halben Jahres und mit 
den ersten Erkenntnissen aus der Spur-
gruppe noch mehr an Bedeutung ge-
wonnen. So habe als zentraler Punkt 
aus diesen Treffen die Teamkonstella-
tion resultiert. «Dabei geht es um die 
Zusammensetzung eines Teams und 
ganz konkret um die Situation jüngerer 

Chefs älterer Arbeitnehmer», führt 
Brütsch aus. Sowohl von Arbeitnehmer- 
wie auch von Arbeitgeberseite sei darauf 
aufmerksam gemacht worden, dass dies 
ein Problem sei. «Es gibt viele Arbeit-
nehmer, die mit zunehmendem Alter 
gerne einen Schritt zurück machen. 
Häufig wird ihnen das von der Arbeit-
geberseite jedoch nicht abgenommen», 
erklärt Brütsch weiter. Auf der anderen 
Seite gebe es jedoch auch bei Arbeit-
nehmern Punkte, an denen im Bereich 
der Kommunikation viel gemacht wer-
den könne, wie die Ergebnisse aus den 
Sitzungen der Spurgruppen zeigen wür-

den. «Gerade ältere Arbeitnehmer müs-
sen lernen, sich zu verkaufen. Denn oft 
fallen sie mit ihren Lebensläufen bei 
Suchmaschinen und Bewerbungstools 
einfach durch, weil sie nicht die richti-
gen Stichworte liefern», erklärt Brütsch. 

Informieren und sensibilisieren
Mit dem nächsten Schritt der Kampa-

gne und dem Gang an die Öffentlichkeit 
soll laut Brütsch genau auf solche Dinge 
hingewiesen werden. «Es geht jetzt darum, 
die Öffentlichkeit zu informieren, aber vor 
allem auch zu sensibilisieren, damit wir 
unser Ziel am Ende auch wirklich errei-

chen. Dass dies ein sehr hochgestecktes 
Ziel ist, das nicht einfach zu erreichen 
sein wird, ist dem Amtsleiter bewusst. 
«Das jetzt ist die kritische Phase, aber wir 
hoffen, dass wir einerseits mit den Plaka-
ten ansprechen und anregen können», 
sagt Brütsch und ergänzt: «Ich bin auf der 
anderen Seite davon überzeugt, dass uns 
die Zeit in die Hände spielt.» Damit spricht 
er die aktuellen Diskussionen rund um 
die Themen Altersreform, Fachkräfteman-
gel und die demografische Entwicklung 
an. Brütsch: «Wir hoffen sehr, dass wir 
die Leute damit bewegen können. Denn 
am Ende betrifft das Thema uns alle.» 

Diese beiden Plakate der Kampagne werden ab Anfang Oktober im 
Kanton zu sehen sein. 
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