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MärchenweltverzaubertAltstadt
Auch amdiesjährigenMärlisunntig tauchten Tausende in ein vorweihnachtlichesWunderland ein.

Katarina Lancaster

Für ein paar Stundenwurde am
gestrigenSonntagdieZugerAlt-
stadt in eine Märchenwelt ver-
wandelt. Im mystischen Grau
deskaltenDezembertageswan-
delten Feen,Hexen und andere
Märchenfiguren, Pferdekut-
schenzogendurchdie verkehrs-
freien Strassen und verzauber-
ten Jung undAlt.

Der traditionelle Märli-
sunntig fand bereits zum 39.
Mal statt, und ist mittlerweile
zu einem einzigartigen Ad-
ventsanlass der Schweiz gewor-
den.Neben den vielen Ständen
mit süssen Leckereien, defti-
genGerichten undWurstbuden
konnte sich das breite Publi-
kum beim Glühwein und
Punsch aufwärmen, den es
auch in der alkoholfreien Kin-
derausführung gab. Zwischen
demPostplatz und demCasino
wurde die Altstadt zu einer fa-
miliären Flaniermeile. Aber
auch Senioren und alleinste-
hende Personen liessen sich für
ein paar Stunden in eine sor-
genfreie Zauberwelt versetzen
und bestaunten mit den Kin-
dern die Kostüme der Darstel-
ler. In 28 Geschäften und
Denkmälern der Zuger Altstadt
veranstalteten «Märlistuben»
Musik- undTheateraufführun-

gen, für die jüngsten Gäste ab
einem Jahr gab es in der Biblio-
thek Zug das Musikstück «Kö-
nig Drosselbart» zu sehen.

DenBrauch fürkommende
Generationenerhalten
«Die Begeisterung der Kinder
sehe ich in ihren strahlenden
Augen, die Freude ist wirklich
gross», sagt Samichlaus Ruedi

Bieri. Zusammenmit den rund
dreizehn Schmutzlis mischten
sie sich unter das Publikumund
sprachenmit den kleinen Gäs-
ten über ihre Wünsche für das
Weihnachtsfest. Doch Kinder
waren nicht nur Zuschauer,
sondern auch Mitspieler beim
Märlisunntig. Bei der 34-köpfi-
gen Tambouringruppe, diemit
ihren rhytmischenKlängen das

Publikum warm spielte, war
der jüngste Musikant erst sie-
ben Jahre alt. Für den Träger-
verein des ZugerMärlisunntigs
ist es seit dessen Gründung
wichtig, keinen kommerziellen
Hintergrund in denAnlass ein-
zubringen.

So werden auch nur solche
Verkaufsstände zugelassen, die
unmittelbar demBesucher die-

nen, oder deren Ertrag einem
gemeinnützigen Zweck zu-
kommt. Es soll ein traditionel-
ler Kinderanlass bleiben, um
den Kindern das weihnachtli-
cheBrauchtumnäherzubringen
unddieseTradition zu erhalten.
Doch, wie es der gestrige Mär-
lisunntig wieder bewies, steckt
erfreulicherweise in jedemvon
uns ein sorgenfreies Kind.
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Der Samichlaus hatte für jeden ein offenes Ohr. Bild: Roger Zbinden (Zug, 4. Dezember 2022)

MusikalischerWeihnachtszauber imBöschhof

DieBigBandZug zusammenpräsentierte amWochenendemit demSänger undKunstturner
Lucas Fischer ein vorweihnachtliches Programm - auf ganz besondere Weise. Gesang,
Akrobatik und Entertainment verbanden sich in der Vorstellung zu einem einzigartigen,
stimmungsvollen Showact, der das Publikum verzauberte. Bild: Matthias Blattmann (Hünenberg, 4. Dezember 2022)

Eröffnungder
Zugerbergbahn
Bahnbetrieb Das 116-jährige
Trassee der Zugerbergbahn
(ZBB) musste saniert werden
und wurde nahezu vollständig
rückgebaut.Das neue, bis zu60
Zentimeter hochgeständerte
Trassee verläuft an gleicher
Stelle.Die umfangreichenBau-
arbeiten starteten am 7. Febru-
ar 2022 undwerden am10.De-
zember abgeschlossen sein.
«Ein solch umfassender Um-
bau in topografisch schwieri-
gem Gelände ist immer eine
Herausforderung», heisst es in
einer Medienmitteilung der
ZBB vom Montag. Umso er-
freulicher stelle sich die Bilanz
heute dar: Der Umbau sei
durchwegs planmässig verlau-
fen.Die gestecktenZiele punk-
to Kosten undQualität würden
eingehalten und die Arbeiten
unfallfrei und fristgerecht ab-
geschlossen.

Am Sonntag, 11. Dezember,
lädt die ZBB die Bevölkerung
zum Eröffnungsfest und einer
Fahrt über das neue Hochtras-
see auf denZugerberg ein.Des-
halb gilt amEröffnungstag freie
Fahrt für alle. Auf demVorplatz
des Instituts Montana sorgen
verschiedene Essensstände
(Grill, Fischknusperli, Marroni
und Getränke) für das leibliche
Wohl. Die kleinenGäste erwar-
tet eine Überraschung: Zugi-
blubbi und JolandaSteiner emp-
fangendieKinder zueinerMär-
listunde imSchulhausMontana
stündlich ab 13Uhr. (zim)

ZweiVerletzte
durchUnfall
Baar Ein Unfall ereignete sich
am Samstagabend kurz vor
17:45 Uhr, wie Zuger Polizei in
einer Mitteilung schreibt. Ein
82-jähriger Autofahrer fuhr auf
der Allenwindenstrasse berg-
wärts, als er in einer Kurve auf
die Gegenfahrbahn geriet. In
derFolgekames zueiner Streif-
kollisionmit einemtalwärts fah-
renden Fahrzeug und zu einer
seitlich/frontalen Kollision mit
einemweiterenAuto. Ein nach-
folgender Fahrzeuglenker, der
bergwärtsunterwegswar, konn-
te laut Polizei nichtmehr recht-
zeitigbremsenundprallte indas
Heck des Unfallverursachers.
Diebeiden InsassendesUnfall-
fahrzeuges wurden leicht ver-
letzt undmussten zur Kontrolle
ins Spital eingeliefert werden.
AnallenvierAutos entstandTo-
talschaden.

Siewarennichtmehr fahrbar
und mussten abtransportiert
werden. Die Allenwindenstras-
se war während der Unfallauf-
nahme sowie der Fahrzeugber-
gung komplett gesperrt.(leu)

Misslungenes
Überholmanöver
Zug Eine20-jährigeAutofahre-
rin, die mit einer 18-jährigen
Beifahrerin talwärts inRichtung
Zug unterwegs war, beabsich-
tigte laut einer Medienmittei-
lung der Zuger Polizei auf einer
geraden Strecke einen Linien-
bus der Zugerland Verkehrs-
betriebe zu überholen. Dabei
übersah sie ein entgegenkom-
mendes Auto, welchesmit fünf
Personenbesetztwar.Umeinen
Zusammenprall zu vermeiden,
versuchte die Junglenkerin, die
sich bereits auf der Gegenfahr-
bahn befand, nach links auszu-
weichen. Sie fuhr über dasTrot-
toir undvondort ins angrenzen-
de Wiesland. Dennoch ist es
zwischen den beiden Fahrzeu-
gen zu einer seitlichenKollision
gekommen, wie der Mitteilung
zu entnehmen ist. Sämtliche In-
sassen der beiden Autos hatten
einen Schutzengel und blieben
unverletzt.Der Sachschadenan
den Fahrzeugen beträgt rund
12000Franken.BeideFahrzeu-
ge mussten abgeschleppt wer-
den. (leu)

Eröffnungsfest
Recyclingcenter mit Ökihof
Samstag, 10. Dezember 2022 | 10 bis 15 Uhr | Industriestrasse 80/82, Zug
10 Uhr: Offizielle Eröffnung. Im Anschluss musikalische Unterhaltung mit Speis und Trank und vielen Attraktionen.


