
Im dritten Anlauf und mit freund-
licher Unterstützung des gesamten 
bürgerlichen Lagers hat es also doch 
geklappt, unser Andreas Franz Wi-
cki, genannt André, hat die sozialde-
mokratische Barbara nach Punkten 
(um 212, um präzise zu sein) ge-
schlagen und ist der neue Stapi von 
Zug. Der Rauchmelder gratuliert 
ganz herzlich! 
Ob die nachträglich auf die Wahl-
plakate geklebten Logos der drei 

Wo Rauch ist, ist Feuer.

Editorial
Das Styger-Rettungs-Chörli der FFZ 
hat mit seinem Feuerhorn nach ge-
fühlten zweiunddrölfzig Jahren eine 
Pause eingelegt. Über die Gründe 
dazu schweigt sich die Redaktion des 
Traditionsblattes aus. Sie sind ja eh 
ein verschwiegenes Trüppchen! 
Wir hoffen alle, dass das nur eine Ver-
schnaufpause ist, und dem Feuerhorn 
nicht etwa das Feuer ausgegangen ist, 
wegen all den Schneeflöckchen da 
draussen, die keinen Spass verstehen! 
Um den Stadtzugern aber auch an der 
Fasnacht 2023 eine satirische Lektüre 
zu bieten, «styg» das OK der Chess-
lete in die Latzhosen und präsentiert 
hier einen kleinen, feinen, einmaligen 
Ersatz. Den Rauchmelder. Wir wün-
schen gute Unterhaltung und stehen 
für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Oder so. 
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Sieg nach Punkten!

bürgerlichen Parteien unserem Ita-
lo-Beau genützt oder geschadet ha-
ben, wissen einzig die Wählerinnen 
und -aussen der Stadt Zug. 
Dem Rauchmelder hat von all den 
Plakaten am Strassenrand eh das 
von «Frau T. Fielmann» am besten 
gefallen. Die hatte eine so schöne 
Brille. André und Barbara hinge-
gen haben höchstens blaue Augen 
vom Zweikampf. 



Licht aus im Stadthaus 
Nachdem Anfang Jahr noch das gan-
ze Stadthaus in Ukraine-blau-gelb 
illuminiert war, hat nun der Strom-
sparwahn Einzug gehalten. Heizung 
runter (obschon mit Seewärme ge-
heizt), Lifte ausser Betrieb nehmen 
(wurde wegen Nicht-Umsetzbarkeit 
wieder rückgängig gemacht), ab-
stellen der Luxus-Teewasser-Hahnen 
(wurde wegen Bakteriengefahr wie-
der rückgängig gemacht), etc. etc. 
Wenigstens wurde die Weihnachts-
beleuchtung zumindest halbtags in 
Betrieb genommen! Die effizienteste 
Stromsparmassnahme war aber das 
Einrichten der Bewegungsmelder in 
den Büros. Nun bekommt das Beam-
ten-Mikado (wer sich zuerst bewegt, 
hat verloren) endlich einen Sinn: 
Licht aus im Stadthaus! 

Lebuz, Lebuz, Lebuz
Titel-Inflation und Postenschacher 
bei den Letzibuzäli!
Kronprinz Kurt II – Was ist hier 
passiert, warum Kronprinz? Die 
Letzibuzäli haben alle ihre Prinzen 
zu Kronprinzen befördert – ein ge-
schenkter Grad sozusagen. Warum 
denn dieses Manöver, fragt sich der 
Rauchmelder? Die Lösung wurde 
dem Fasnachtsvolk anlässlich der 
Inthronisation denn auch bekannt 
gegeben: Damit sie dann auch ein-
mal Frauen in dieses hohe Amt auf-
nehmen können und diese dann eben 
Kronprinzessinnen werden, und de-
ren Begleitung Prinz heissen kann. 
Auch bei den Letzibuzäli ist das 
21. Jahrhundert angekommen! Der 
Rauchmelder gratuliert darum also 
dreifach: 1. Dem Kronprinzen Kurt 
II zur Inthronisation – mit 75 ist er 
bei seiner Thronbesteigung also fast 
so alt wie Prince Charles! 2. Allen 
bisherigen Prinzen zur Gratis-Beför-
derung und 3. den Zunft-Weisen zu 
diesem Entscheid. Wir freuen uns auf 
die erste Kronprinzessin! 

Dass der neue Zunftmeister Jürg ex-
tra aus dem Grossen Gemeinderat 
GGR zurückgetreten ist, damit er 
sich jetzt voll auf sein Zunftpräsidi-

um konzentrieren kann, ist ihm also 
hoch anzurechnen! Alt-Zunftmeis-
ter Richi kann sich nun umso mehr 
auf seine anderen Ämtli als Bür-
gerrat oder Präsident der Bau- und 
Planungskommission des Grossen 
Gemeinderates konzentrieren. Der 
Rauchmelder weiss jetzt nicht, wel-
cher Verein schwieriger zu führen 
ist: der Vorstand der Letzibuzäli oder 
die BPK. Bei beiden hat es durchaus 
beratungsresistente Exponenten da-
bei… 
Zugleich gratuliert der Rauchmel-
der der Präsidentengattin Dominique 
Messmer zur Wahl in den GGR. 
Wenngleich sie über die Ersatzbank 
reinkam, hat Zunftmeister Jürg jetzt 
die Möglichkeit, seine politischen 
Anliegen via sein Herzblatt anzu-
melden. Oder ist es umgekehrt, war 
Dominique es leid, dem Jürg alles er-
klären zu müssen, damit er es dann 
im GGR doch wieder verdrehte, also 
«selbst ist die Frau» und «do it your-
self»? Der Rauchmelder sind jeden-
falls gespannt auf die kommenden 4 
Jahre mit SVP Frauenpower.
Nun konnte ja auch endlich der Dau-
er-Prinz Gregor sein Szepter abge-
ben. Er war der jüngste und zugleich 

Zuger Seefest-Jodel-Boardstock-Jazz-Fasnacht
tun und der Stadt jedes Jahr eine 
Riesenparty bescheren. Die In-
nenstadt wird einen Tag verkehrs-
frei und alle sind glücklich, weil 
für den Rest des Jahres herrscht 
Ruhe. Die Bewohner der Innen-
stadt haben ihren Frieden, ebenso 
die Bewilligungsbehörden, die 
Verkehrspolitiker von TCS und 
Baudirektion können die Strassen 
wieder den Autos widmen, wie es 
sich gehört. Der Werkhof hat an-
schliessend einen halben Sommer 
lang Zeit zum Aufräumen, was ja 
auch eine Erleichterung ist.
Und die vom Chesslete-OK gön-
nen sich einen schönen Winter, 
respektive sie beschränken sich 
auf die Beizenfasnacht oder kön-
nen auch endlich mal nach Lu-
zern an die Tagwache.

Bekanntlich wird es ja immer 
schwieriger, Leute für ein Fest-OK 
oder auch freiwillige Helferinnen 
und Helfer aufzutreiben. Die gras-
sierende Unverbindlichkeits-Seuche 
und Konsumhaltung zollen ihren Tri-
but. Der Rauchmelder hat hier eine 
innovative Lösung: Wir legen doch 
einfach alle Feste und Veranstaltun-
gen, die es in Zug so gibt, auf einen 
Tag zusammen. Das Profi-OK um 
das Zugfäscht vom letzten Jahr, oder 
dann der Schärer Dänu, der seit ei-
nigen Jahren Boardstock und Seefest 
organisiert, können sich zusammen-

amtsälteste Letziprinz! Das war 
jetzt aber eine lange Durststrecke, 
mit 3 Jahren und einer Pandemie! 
Er könnte sich jetzt ebenfalls auf 
sein Engagement im Grossen Ge-
meinderat und in der Geschäfts-
prüfungskommission GPK kon-
zentrieren, aber nein, seine SVP 
hat im Herbst einen Sitz in diesem 
exklusiven Club abgeben müssen. 
Der verbleibende Sitz in der GPK 
wird seit Urzeiten vom GPK-Prä-
sidenten und SVP-Ur-ur-Gestein 
Philip C. Brunner gehalten. Und 
gehalten. Und gehalten. Nun ver-
bleibt dem Jung-Alt-Kronprinz 
Gregor nur ein normales, lang-
weiliges GGR-Sitzchen. An der 
Fasi 23 kann er aber seine soziale 
Ader ausleben lassen: als Geria-
trie-Verantwortlicher der Zunft – 
sozusagen als Zivi – führt er den 
Alt-Neu-Kronprinzen Kurt II. 
durch die Fasnacht. Diese Alten-
Betreuungs-Stunden kann er si-
cher bei der Letzihexe und KISS-
Genossin Tabea Zimmermann als 
Guthaben anmelden und gegen 
einen Privat-Tanzkurs oder so 
eintauschen. Der Rauchmelder 
wünscht gutes Gelingen!
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Am See sehen sie rot.. 
Das einschlägige News-Portal kol-
portiert den Vorfall «Polizei warnt 
vor rötlich verfärbtem Zugersee». 
Auch wenn „er“ schnell als verdäch-
tig scheint. Und die Zauberer der 
Scheibenwelt ihn schon „Kreuz“igen 
und beim Henker-Häuschen aufstel-
len wollen. Es sind dieses Mal nicht 
die Nachwehen einer weiteren Mal-
aktion in Oberwil, die den Zugersee 
rot färben. Es ist kein «neu gestalte-
ter» Steg, kein flugs aufgestellter und 
gebeizter Pavillon, keine am Ufer der 
Liegewiese Tellenörtli rot gesprayte 
Fensterläden, es ist auch nicht sein 
schlechter Rotwein, der von erbos-
ten Gästen in den See gekippt wurde. 
Es sind auch keine verirrten Krie-
ger von Karl dem Kühnen; die sind 
im Murtensee kläglich ersoffen. Es 
ist die Burgunderblutalge. Diese ist 
aber keine Alge, sondern ein Cyano-
bakterium. Bakterium? Da war doch 
was!  Nein, eine Impfung gibts für 
die Dumm- und Dreistheiten unse-
res Bündner Spezialoberwilers leider 
nicht. Nur blutrote Köpfe bei Nach-
barn und Vermietern.

Foto: Rauchmelder Droh(ne) mit 4K HD-Lupe
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Oh, W(eh!)WZ – «Wasser, Wärme, Z’gross»?
Ein bisschen erschrocken sind wir ja 
schon, als die WWZ diesen Herbst 
eine Warnung wegen verschmutztem 
Trinkwasser in der Altstadt ausrufen 
musste. Wo sind wir denn? In einem 
Drittweltstaat? Oder noch schlim-
mer: im Kanton Luzern? Von da ist 
man es sich ja gewohnt, dass ab und 
zu Gülle in ein Trinkwasserreser-
voir läuft. Aber hier, bei uns? Unse-
re WWZ? Wo sind denn die guten, 
alten Zeiten hin, als die WWZ sich 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
konnte, nämlich die Stadt Zug und 
ihre Untertanengebiete mit Strom 
und Wasser zu versorgen? Und uns 
nicht auch noch mit Fernseh, Inter-
net, Telefon, Gas, Fernwärme, Fern-
kälte und womöglich bald auch noch 
mit Rohrpost und Luftpost versorgen 
will? Böse Zungen möchten jetzt 
sagen: Kaum ist eine Frau CEO, 

schon haben wir ein Problem. Oder 
ist es eher so, dass die WWZ auf so 
vielen Hochzeiten tanzt, und sich 
(ausgiebig, wie die ewige Baustelle 
an der Poststrasse und unsere Über-
sicht der Zuger Verkehrsberuhigung 
auf Seite 6 zeigt) mit dem Verlegen 
von Wärmeleitungen beschäftigt, 
dass sie vergessen haben, dass man 
ja auch noch Wasserversorger ist? 
Oder wurden etwa sogar zwei fal-
sche Leitungen zusammengehängt? 
Aber nein, so ist es selbstverständ-
lich nicht! Die WWZ hat professio-
nell reagiert, muss der Rauchmel-
der zugeben. Die Altstadtbewohner 
wurden mit Trinkwasser in Flaschen 
versorgt und es wurde gespült, was 
die Schläuche hergaben. Am Ende, 
nach einer Woche Wasser laufen las-
sen hiess es leider: «Keine Ahnung, 
was es war, aber es ist jetzt weg.» 

Der Rauchmelder meint: Da hat-
ten die Altstadtbewohner diesen 
Sommer gleich zweimal Mittel-
alter. Einmal am Mittelalterfest, 
an welchem einige dieser doch 
eher speziellen Mittelalterfans 
sogar im Daheimpark campier-
ten, und dann ein paar Tage spä-
ter, als das Wasser wie im Mit-
telalter zuerst gekocht werden 
musste. Ob da ein Zusammen-
hang besteht? Es gilt auch für 
mittelalterliche Knappen die Un-
schuldsvermutung.

Werbung



Rauchmelder-Briefkastenonkel
 

Lieber Rauchmelder. 
Da habe ich mich so gefreut, und 
gönne ich mir einmal lange Ferien im 
sonnigen Florida und was passiert? 
Mein Gepäck kommt nicht mit. Ich 
musste mir alles neue Kleider kau-
fen! Erst nach meiner Rückkehr in 
Zug kommt mein Gepäck von seiner 
eigenen Welttournee zurück. Was 
war da los? Hat mein Gepäck selber 
Ferien gebraucht? Steckt meine Frau 
dahinter, damit ich endlich einmal 
eine neue Sommergarderobe kaufe? 
Ich bin ratlos, lieber Rauchmelder. 
Herzlichen Dank für die Rückmel-
dung, R.H., RA
Der Rauchmelder meint: öfter mal 
was Neues ist sicher nicht schlecht. 
Nur die Frisur ist zum Glück noch 
die alte. So kennen Dich Deine Leute 
in der Kanzlei wenigstens noch.

Lieber Rauchmelder. 
Da haben wir uns so gefreut, endlich 
mal wieder etwas zu tun. Wir haben 
keine Unkosten gescheut und für die 
angekündigten ukrainischen Flücht-
linge Containerburgen beim alten 
Kantonsspital und im Choller gebaut. 
Gut, letzteres auch nur als zweite 
Wahl, nachdem uns die in Cham ab-
gewatscht und heimgeschickt haben. 
Jänu. Jetzt stehen diese erstklassigen 
Providurien da, aber die Flüchtlin-
ge fehlen. Was sollen wir nun tun? 
Herzlichen Dank für die Rückmel-
dung, der Kantonsbaumeister.
Der Rauchmelder meint: Melde 
dich doch beim Bildungs-Etienne im 
Stadthaus. Ich glaube, es hat genü-
gend Schülerinnen und Schüler, die 
dringend auf Schulzimmer plangen 
und Provisorien und Container kennt 
man ja in der Stadt Zug zur Genüge.

Lieber Rauchmelder. 
Da haben wir uns so gefreut, dass wir 
unseren Langzeit-Prinzen Gregor 
endlich in den wohlverdienten Ruhe-
stand schicken können, da sagt uns 
der designierte Solo-Prinz David von 
letztem Jahr einfach ab; drei Wochen 
vor dem 11.11.. Verd...! So habe ich 
mir meinen Start als Präsident der 
Letzibuzäli nicht vorgestellt! Was 
soll ich nun tun? Herzlichen Dank 

für die Rückmeldung, Meister Jürg.
Der Rauchmelder meint: Unsere 
Antwort kommt jetzt etwas spät. Ihr 
seid ja auch kurzfristig bereits fündig 
geworden, wenn auch der Kronprinz 
Kurt II. älter ist als Euer Gründer-
vater, ist er scheinbar die sicherere 
Nummer als der GLP-Dave es war. 
Gut gemacht, lieber Neu-Zunftmeis-
ter. Auch du «tscheggsch de Pögg».

Lieber Rauchmelder. 
Da haben wir uns so gefreut, dass wir 
nach den Wahlen neue Möbel liefern 
können ins Stadthaus. Aber nein, da 
kam gar nichts! Was ist los? Haben 
die bei der Stadt einen neuen Hoflie-
feranten für die Büromöbel? Danke 
für die Rückmeldung, Bürowickart.
Der Rauchmelder meint: Lieber 
Haus- und Hoflieferant für stadthäus-
liche Büromöbel. Das ist eben so: 
die städtische Immobilienabteilung 
hat immer noch Möbel von vor dem 
Umzug ins neue Stadthaus, die sie 
jetzt einsetzen können. So kommts, 
dass sogar die Kindermöbel aus dem 
Büro von Vroni Straub jetzt im Büro 
von Barbara stehen, die kann den 
Triptrap gut weiter brauchen, ist sie 
ja noch kürzer als die Vroni.  

Lieber Rauchmelder. 
Da haben wir uns so gefreut, dass 
unser neuer Hauptsitz im Süden von 
Baar im Unterfeld so schön Formen 
annimmt und wir bald einziehen 
können! Und jetzt das: es brennt auf 
der Baustelle. Ist das ein Zeichen? 
Danke für die Rückmeldung, A.G, 
U.W. und M.E. Gruppenpartner
Der Rauchmelder meint: Ob Euer 
neuer Hauptsitz jetzt wirklich ein 
Gewinn ist für das Unterfeld, darf 
bezweifelt werden. Diese Hafenbe-
cken-Chicago-Protz-Bauten passen 
wohl eher nicht so ins Zugerland, 
aber jänu, über Geschmack kann 
man (nicht) streiten. Ich glaube aber 
nicht, dass das ein Zeichen war; 
von wem auch. Nein, es hat in Zug 
Tradition, dass Bankgebäuden kurz 
vor der Fertigstellung noch einmal 
tüchtig eingeheizt wird, man erinne-
re sich an die Kantonalbank damals. 

Lieber Rauchmelder. 
Da habe ich mich so gefreut, dass mei-
ne Barriere im Lüssi endlich, endlich 
in Betrieb geht. Und jetzt? Sie wurde 
schon dreimal angefahren, die Autos 
fahren darum herum, und so weiter. 
Warum freuen sich die Leute nicht 
über diese «flankierende Massnah-
me», über welche die Zuger ja alle ab-
gestimmt hatten? Herzlichen Dank für 
die Rückmeldung, Päuli L. aus B.
Der Rauchmelder meint: Ja, nun. 
Diese Barriere war ja wohl eher die 
Kröte, die man schlucken musste, da-
mit die Tangente gebaut werden konn-
te. Ausser Ärger bei den Leuten vom 
Arbach bringt die ja nicht wirklich et-
was. Ein richtiger Murks, und es hätte 
ausser dir, Päuli, glaub niemand ge-
stört, wenn der Kanton diese Barriere 
einfach «vergessen» hätte. 

Lieber Rauchmelder.
Da habe ich mich so gefreut, dass ich 
dank meiner Kommissionspräsiden-
ten-Parkkarte vor dem Stadthaus par-
kieren darf. Jedenfalls ab 17 Uhr. Jetzt 
hatte diese Sitzung aber schon am 
Nachmittag gestartet und was soll ich 
sagen: trotz zusätzliche Tagesparkkar-
te hatte ich am Schluss eine Busse von 
der SIPP (Stadthaus-internen-Park-
platz-Polizei). Nur weil ich statt auf 
dem Zweistünder auf dem Halbstün-
der-Feld gestanden war. Das ist aber 
auch kompliziert mit dem Parkieren in 
und bei der Stadt, da kommt doch kei-
ner mehr draus! Und du weisst ja, wie 
umgänglich ich bin. Zumindest bin ich 
herumgegangen in dieser Verwaltung, 
von Pontius Karl zu Pilatus Martin, 
aber keiner dieser Schlappsch… hat-
te die Eier, die Busse zurückzuneh-
men. Stattdessen kam der städtische 
Schreiber mit einer Entschädigungs- 
und Entschuldigungsweinflasche an-
gerauscht. Na ja, diese Flasche ist 
scheinbar mehr wert als die 40 Fränk-
li, sagt das Internet. Was soll ich nun 
tun? Nehme ich diese Flasche von 
den Stadtflaschen an, und bezahle die 
Busse, oder soll ich noch etwas mehr 
herumgehen im Stadthaus? Danke für 
die Rückmeldung, R.R. von der BPK.
Der Rauchmelder meint: Prost, Richi!  
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EVZ Bossardarena
ÜSE EVZ!! Als Opfer seines Er-
folgs platzt das eigentlich noch 
brandneue Stadion in der Herti aus 
allen Nähten und so möchte der 
«Iissportverein» in die Vorlage ge-
hen und die städtische Bossardarena 
auf eigene Rechnung ausbauen und 
dann im Baurecht übernehmen. Hat 
es wirklich zu wenig Plätze oder 
verdient man halt mit Essen und 
Trinken vor dem Match doch etwas 
mehr als mit blossen Zuschauern? 
Jedenfalls soll vor allem der Gastro-
teil tüchtig ausgebaut werden. 
Unsere «Volksvertreter» im städti-
schen Parlament platzen vor Neid, 
dass der EVZ tatsächlich erfolg-
reich ist und das viele Geld aus dem 
Freiamt einfach so einsetzen kann 
und will. Und so schiebt der GGR 
dem Deal den Riegel und verhindert 
das Geschäft. Zweiter Anlauf, der 
EVZ bleibt nun also Mieter, zahlt 
aber trotzdem alles. Oha. Da muss 
eine gehörige Portion lengwiler-

sche Sentimentalität dabei sein. An-
dernorts wäre so ein überregionaler 
Verein sauber abgerauscht und hät-
te im Ennetsee ruckzuck ein neu-
es Stadion aufgestellt! Als Mieter 
kann man nämlich kündigen. (Spoi-
ler an den GGR: als Baurechtsneh-
mer ginge das nicht mehr.) War das 

FFZ-GVs
Die FFZ brauchte doch tatsäch-
lich zwei Anläufe, um die nötige 
Statutenrevision durchzubringen 
so den Dienst vom Vereinsleben 
loszulösen und die FFZ als Stütz-
punktfeuerwehr auch formal ins 
21. Jahrhundert zu bringen. Nun 
spielt es für den Feuerwehrdienst 
keine Rolle mehr, dass der Verein 
von Alt und «Ehren»-Mitgliedern, 
die das letzte Mal im letzten Jahr-
tausend einen Schlauch in der Hand 
gehalten hatten, doch etwas arg do-
miniert wird. Wo gibt es das sonst 
noch, dass Passivmitglieder den 
Aktiven sagen wollen, wie der Kar-
ren läuft? (ausser in der Politik).

jetzt Andrés Meisterstück in Ver-
handlungstaktik? Vielleicht…. Der 
Rauchmelder jedenfalls reibt sich 
die Augen, ist aber erleichtert, dass 
Zug wenigstens eishockeymässig 
vorne mitspielen kann. Weil Fuss-
ball ist ja nicht so unseres.  

Foto: Stadtmodell Zug, Den Rauchmelder freuts: Endlich ein Vollpfosten im Tor von Zug`94
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Rauchwarnung
Das OK der Zuger Chesslete ent-
schuldigt sich schon mal rein 
präventiv bei allen Schneeflöck-
chen und anderen Sensibelchen da 
draussen, die auch an der Fasnacht 
keinen Spass verstehen oder das 
Gefühl haben, dass die Schreiber 
dieser Artikel das hier alles Ernst 
meinen! Tun wir nicht! Aber was 
haben wir gelacht beim Schreiben!

Lösung: 
Das ist die Wand des Eingangs zum 
Parkhaus Frauensteinmatt, nach-
dem der Hausdienst mal anständig 
sauber gemacht hat. 
Dass es sich beim entfernten Graf-
fiti um ein Kunstwerk von Näge-
li handelte, dass sogar im Zuger 

Kunstführer aufgeführt (gewesen) 
war, hat der ausnahmsweise einmal 
fleissige Stadtmitarbeiter erst Wo-
chen später erfahren. Hoppala, und 
«Ist das Kunst oder kann das weg?» 
(Tipp vom Rauchmelder: Anschrei-
ben, das Zeug!)

Bilderrätsel:

Werbung
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Verkehrsberuhigung nach Zuger Art
Der Rauchmelder ist verwirrt. Nun 
hat unsere städtische Bau-Eliane 
doch letztes Jahr «ihre» Raumpla-
nungsstrategie rausgehauen. Darin 
steht, in schönstem Raumplaner-
Schwurbel-Deutsch: «Zug gestaltet 
die Haupterschliessungsachsen ins-
besondere im Stadtzentrum als re-
präsentative Stadträume mit Aufent-
halts- und Begegnungsqualität und 
vermindert deren Trennwirkung.» 
oder «Zug leitet den Durchgangs-, 
wie den Ziel- und Quellverkehr kon-
sequent auf das übergeordnete Stras-
sennetz. Die Stadt ermöglicht damit 
im Zentrum eine Vereinfachung der 
Verkehrsführung.» So unverbind-

lich, so schön.
Aber aktuell ist davon noch gar 
nichts zu sehen! Alle zehn Meter 
ein Loch, eine rotweisse Latte oder 
ein Bagger. Ist das jetzt die ver-
sprochene Aufenthaltsqualität, die 
Verkehrsberuhigung in den Quartie-
ren? Irgendwie ja schon, schliesslich 
kann man ja gar nicht schneller Fah-
ren als im Schritttempo, wenn man 
Slalom um die Absperrungen ma-
chen muss! Oder ist das die homöo-
pathische Anfangsverschlechterung, 
und ab nächstem Jahr wird alles gut? 
Für alle, welche im angelaufenen 
Jahr mit dem Auto durch oder in die 
Stadt wollen: Tut es nicht. 

Hier die Übersicht über die angekün-
digten Hindernisse. Und da sind die 
Langeneggerschen Barrieren und 
die Elsener-Bodenwellen noch nicht 
aufgeführt! Auch nicht die kleinen, 
herzigen Spontanbaustellen, die der 
Strassenunterhalt gelegentlich plat-
ziert, und auch noch keine Leitungs-
bruch-Reparaturen der WWZ. 
Und auch all diese herumliegenden 
Elektrotrottis sind auf dem Plan 
nicht eingezeichnet. Wo finden wir 
eigentlich eine stadträtliche Strate-
gie zu dieser biblischen Plage des 
21. Jahrhunderts? Der Rauchmelder 
ist gespannt…

RSO-map (Rauchmelder Site overview)



The Dittli Sisters
Der Jubel in Oberägeri war riesig 
am 2. Oktober, als Laura Dittli zur 
Regierungsrätin gewählt wurde. Ist 
ja schon grossartig! Sie hat es im 
Wahlkampf sogar fertiggebracht, 
dass der Martin Pfister mit ihr am 
See herumgesprungen ist wie ein 
junges Rehli. Einzig die Schwes-
ter Valérie ist nicht soo begeistert: 
«Immer macht sie mir alles nach. 
Früher schon. Ich musste mein Re-
gierungsrätinnenamt im Welsch-
land auf Französisch erstreiten, und 
sie macht hier ein Heimspiel.  

Zut alors!». So sind sie, die Ge-
schwister! Wobei, der Rauchmelder 
muss hier schon auch noch etwas 
einwerfen. Die Laura hat sich gegen 
die Linke durchgesetzt, aber eigent-
lich hat sie ja Schützenhilfe von der 
GLP bekommen: manch einer hat 
einfach ein Puff bekommen mit den 
beiden Tabeas, die dann auch noch 
beim Nachnamen zum verwech-
seln ähnlich waren: Zimmermann, 
Estermann… Wie sagten schon die 
alten Römer: Divide et Impera!
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Martin und die Chamer 
Der Rauchmelder fürchtet, dass 
der Regierungsrat die Menschen in 
Cham falsch verstanden hat. Sie sind 
zwar froh, dass der Verkehr endlich 
aus dem Dorf verbannt wird, nach-
dem endlich alle Einsprachen gegen 
die UCH freigekauft erledigt sind. 
Es ist auch klar geworden, dass sie 
keine Schule, keine Handyantennen 
und schon gar keine Unterkunft für 
geflüchtete Ukrainer im Röhrliberg 
haben wollen. Aber hey, Martin! Sie 
sind im Fall nicht gegen alles! Sie 
sind zum Beispiel froh, dass die An-
dreasklinik da ist, und zwar mitsamt 
Notfall – jetzt, wo er endlich funk-
tioniert und alles ausgebaut worden 
ist. 
Der Rauchmelder versteht es auch 
nicht ganz: jetzt, wo die Chinesen 
vermutlich die nächste Mutation auf 

die Welt loslassen (wie heisst es so 
schön: was dich nicht umbringt, mu-
tiert und versucht es noch einmal), 
jetzt wo der Notfall im Kantonsspi-
tal in Baar tendenziell zu wenig Per-
sonal und zu viele (zugegeben oft 
unnötige) Fälle zu bewältigen hat, 
jetzt wo die Bevölkerung speziell in 
Cham dank Papieriareal und Pavatex 
zunimmt und überhaupt im Kanton 
von 130’000 gegen 150’000 gehen 
wird, streicht man dieses Angebot. 
Aber wir sind ja nur Fasnächtler und 
müssen nicht alles verstehen. Viel-
leicht ruft der Rauchmelder dann 
doch noch einmal beim Gesund-
heitsdirektor an, wenn dieser wieder 
Fragestunde hat. Oder noch besser, 
lieber Martin: ein kleiner Infoanlass, 
um die Stimmung im Volk zu spü-
ren, was meinsch?….

Beamtenparadies Oberägeri?
Was in Amerika einen grossen Par-
teienstreit braucht, benötigt in Ober-
ägeri eine einfache Beschwerde 
gegen das Budget. Nun könnten die 
Beamten eine noch ruhigere Kugel 
schieben als sonst schon: Ohne Bud-
get keine Ausgaben, ohne Ausga-
ben keine Arbeit und somit offiziell 
«lieber 8 Stunden im Büro als gar 
keinen Schlaf». Wir beneiden die 
Gemeindeangestellten im schönen 
Ägerital also schon ein wenig! 
Aber wie sollte es anders sein: die 
Regierung in Zug unten findet das 
keine gute Idee und so hat sie das 
Budget dann doch noch genehmigt 
und die Beamten müssen wieder 
«richtig» arbeiten. 
Eine Frage hat der Rauchmelder 
noch: wer wird jetzt die Anwälte in 
dem Fall bezahlen? Auch der Steu-
erzahler, wie den Anwalt von König 
Baudirektor Finanzdirektor Tännler 
Heinz in Sachen «Rufschädigung» 
(welcher Ruf)?

Finde die 5 Unterschiede 
zwischen Cham und Baar im 2027
Tipp vom Rauchmelder: Den Son-
nenuntergang und die Feuerwehr 
sind es  nicht. Die Baarburg und der 
Friedhof Cham sehen gleich aus.

Lösung:
Aus der Sicht von Chomer
- kein Verkehr im Dorf (Dank UCH)
- kein SBB-halt
- kein Notfall,  kein Spital
- keine Bank
- keine Lebensqualität (das ist die Sicht eines Baarers)



Du bisch vo Zug wenn….
• Nur schon die Erweiterung des Strandbads am See 

13 Millionen kostet
• Der neue Stadttunnel aus der Portokasse bezahlt 

wird, und keiner genau weiss, was er bringt und wo 
der durchführen soll

• 4300 CHF für eine Vierzimmerwohnung «preisgüns-
tig» ist, und das von der vermietenden «Stiftung mit 
sozialem Zweck» als normal bezeichnet wird 

• Das Brockenhaus die bessere Auswahl hat als 
manch ein Einkaufszentrum oder der XxxL

• Deine Kinder ihre Schulkarriere von A bis Z in Con-
tainern und Provisorien verbringen

• Du im Bus oder in der Migros eigentlich nur 
noch englisch hörst – die sind aber auch laut, diese 
Amis…

• Der Porsche Cayenne auf der Strasse so normal ist 
wie ein VW Golf 

• Du den Sonnenuntergang nicht mehr live sehen musst, 
weil er eh sofort auf Insta und Facebook sein wird…

• Der Lokalpolitik trotz vollem Geldsäckel bei jeder 
Ausgabe stets die Angst der sofortigen Verarmung im 
Nacken sitzt, und sie darum auf Dauer-Sparkurs ist

• Du zu jeder Zeit, an jedem Ort und zu jedem Thema, 
egal wie (un)wichtig oder banal, dem zuständigen 
Stadtrat ein Mail senden oder anrufen kannst und die-
ser Dir verspricht, sich persönlich um Dein Problem-
chen zu kümmern 

• Du die Ausbeutung afrikanischer Minenarbeiter, 
oder russische Volksvermögens-Raubritter gar nicht 
so schlimm findest, weil: 

• Deine Steuerrechnung tiefer ist als deine Miete

Ausgeraucht

Wild West im Norden der Stadt
Schön ist er geworden, der neue Ökihof. 
Etwas weit ab vom Schuss, dafür für alle 
anderen aus dem Kanton besser erreichbar. 
Und gross ist er, also zumindest «weit-
läufig». Fast schon eine Pilgerreise ist das 
amigs! 
Das mit der Ein- und Ausfahrt auf dem 
Parkplatz scheint noch nicht so einleuch-
tend zu sein. Die ersten Pfosten und Bäum-
chen wurden touchiert und markiert. Herr 
und Frau Zuger haben halt grosse Autos, 
man könnte fast sagen «Panzer», und das 
haben die Planer vom Stadtbauamt ver-
gessen und den berühmten «Zuger Finish» 
ausnahmsweise nicht angewandt. Und so 
herrschen auf dem Parkplatz Zustände wie 
im Wilden Westen, es gilt das Recht des 
Stärkeren. 
Ebenfalls vergessen – oder noch nicht 
montiert? – haben sie eine Barriere (Es 
hätte noch eine an der alten Baarerstras-
se, übrigens). So kam es, dass am Berch-
toldstag die Leute von weit her zum neuen 

Stadtzuger Ökihof eben eine Pilgerreise 
unternahmen. Während die Läden in der 
Stadt geöffnet hatten, war dieser Staats-
betrieb aber wie immer zu. Das hinderte 
die Besucher nicht daran, direkt vor die 
geschlossenen Tore zu fahren und ihren 
Kofferraum zu leeren. So wurden die 
PET-Flaschen, Styroporplatten und Kar-
tonschachteln fein säuberlich vor die 
angeschriebenen Tore gelegt. Die Gü-
seldetektive der Stadt mussten dann 
nur noch die Adresskleber auf den 
«Zalandoschachteln» abschreiben und 
die Rechnungen versenden: nach Baar, 

nach Ägeri, nach Walchwil…. 

Wie lautet das 11. Gebot? 
«Lass dich nicht erwischen». 

AAn einem schönen Ende-Novembertag im 2022n einem schönen Ende-Novembertag im 2022
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Werbung


