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MangelndeZivilcourage
EinMann brach in Cham auf der Strasse
zusammen – Passanten liefen nur vorbei. 15

«Wir habendie gleicheWellenlänge»
Zug In derHerti sind gestern die ersten Besucher an die 45. ZugerMesse geströmt. Dort

wollen die beidenwichtigstenGästemit Bildern sowie einemProjekt auf sich aufmerksammachen.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Zum ersten Mal überhaupt ist der Kan-
tonSchwyzalsGast anderZugerMesse.
Eine erstaunliche Angelegenheit. Sind
doch schon vor 150 Jahren viele Schwy-
zermit ihrenErzeugnissenandenMarkt
nach Zug gefahren, um dort Handel zu
treiben. Wer einen Blick in den Messe-
führer wirft, sieht etliche Firmen aus
dem Kanton Schwyz, die als Aussteller
ihre Waren oder Dienstleistungen feil-
bieten. Gutmöglich, dass die Selbstver-
ständlichkeit desHandelsunddievielen
Ähnlichkeiten bislang einen früheren
Besuch der Schwyzer Nachbarn an der
ZugerMesse verhindert haben.

«WirhabenvieleGemeinsamkeiten,
und unsere Beziehung befindet sich auf
einemHöhenflug»,bestätigt der Schwy-
zerLandammannOthmarReichmuthan
seiner Rede bei der feierlichen Eröff-

nung der 45. Zuger Messe. Es sei eine
grosseEhre,dass sichderKantonSchwyz
anZugsMesse vorstellenkönne –under
tue dies primär virtuell. Das Motto der
Messe heisse «ächt Schwyz». «Und da
dies mitWorten nur schwer zu erklären
ist, habenwir dafür Bilder gewählt.»

Fremd seiman sich allerdings nicht.
«Haben Sie gewusst, liebe Zuger, dass
wohl in jederZugerKirschtorteSchwyzer
Chriesi drin sind?», fragt Reichmuth.
«Und dass täglich rund 5000 Schwyzer
in den Kanton Zug zur Arbeit fahren?»
Der Schwyzer Landammann betont die
guten Beziehungen der Gegenwart und
diezahlreichenGemeinsamkeiten.«Wir
beide prosperieren, sparen wie verrückt
und ächzen aufgrund der NFA-Last.»
Schwyz und Zug verstünden sich als
wichtiger Teil der Zentralschweiz, seien
aber auch Teil des Metropolitanraums
Zürich. «Wir haben die gleiche Wellen-
länge.»AlsBeispiel nenntderCVP-Poli-

tikerdie2018 inMuotathal stattfindende
Kanu-Weltmeisterschaft «auf Schwyzer
Boden und vonZugern organisiert.»

NeunTage langDorf
stattWirtschaftsmetropole

Er freue sich darauf, dass die Wirt-
schaftsmetropole Zug dank der Zuger
Messe für neun Tage zum Dorf werde,
sagtGesundheitsdirektorMartinPfister,
der dieGrusswortederZugerRegierung
überbringt unddieMesse offiziell eröff-
net. Die Zuger Messe entspreche dem
Lebensgefühl der Zuger, und wie beim
Stierenmarkt könne der Gegensatz
kaum grösser sein.

Die Messe sei das Hochamt der
ZugerWirtschaft, undPfister vergleicht
die jährlicheZugerWallfahrt anAuffahrt
ins schwyzerische Einsiedeln mit der
«täglichen Prozession» der Tausenden
Schwyzer, die in Zug einer Arbeit nach-
gehen. Pfister lobt denEinsatz undPio-

niergeist der drei Detaillisten, die vor
45 Jahren aus der serbelnden Herbst-
messedieZugerMesse gemacht haben.

Pfister vergleicht die Situation mit
heute. «Zug geht es gut, aber es stehen
grosse Herausforderungen an. Diese
sind nur mit Fleiss, Schlauheit und kei-
nerAbgehobenheit zumeistern. So,wie
esdiedreiGründerderZugerMessevor-
gemachthaben.»DerRegierungsrat set-
ze alles daran, dass Zug ein attraktiver
Standort bleibe, betont der Gesund-
heitsdirektor. «Ich wünsche Ihnen viel
Spass beimErlebender innovativenZu-
ger Wirtschaft an der Messe und den
Gesprächen um die weitere Gestaltung
unseres Kantons.»

«MitdemShipofTolerancezeigen
wir etwasganzBesonderes»

Auch der Zuger Stadtpräsident Dolfi
Müller standModeratorin FabienneBa-
mert anderEröffnungRedundAntwort.

AlsGast anderMesse inder eigenenGe-
meindemüsse man sich doch sicher et-
waseinfallen lassen,will sie zumBeispiel
wissen. Er antwortet: «Ja, mit dem Ship
of Tolerance, das uns das Zuger Kunst-
haus zurVerfügung stellt, zeigenwirden
Messebesuchern etwas ganz Besonde-
res. Das Schiff sei in Zugmit seinen ein-
maligen Sonnenuntergängen so gut zur
Geltunggekommen,wienochnie zuvor.
«WederausNewYork,Venedignochaus
Havannagibt es solcheindrucksvolleBil-
der des Schiffs, wie aus Zug.»

Noch nie hätten so viele Bundespar-
lamentarier einerEröffnungbeigewohnt,
freut sich Messe-Verwaltungsratspräsi-
dent Paul Twerenbold. «Mit PetraGössi
und Gerhard Pfister sind heute sogar
zwei SchweizerParteipräsidentenhier.»

Hinweis
Lesen Sie unser Dossier unter:
www.zugerzeitung.ch/zugermesse

Gäste im Fokus: Trio «Natur pur» mit Daniel Schmidig, Beny Betschart, Christan Gwerder und Othmar Reichmuth (links) sowie Dolfi Müller und Fabienne Bamert (rechts). Bilder: Werner Schelbert (Zug, 22. Oktober 2016)

HeinzTännler
Zuger Landammann

«DieZugerMesse
ist fürmichTradition,
eingesellschaftliches
Highlightund
Messestimmungpur.
Darumbin ichauch
jedes Jahrhier.»

PetraGössi
SchwyzerNationalrätin

«Ichbinviel inZug,und
dieZugerMesse ist ein
superSchaufenster für
dieZugerWirtschaft.Es
freutmichsehr,dass sich
derKantonSchwyzso
sensationell präsentiert.»

DolfiMüller
Zuger Stadtpräsident

«ZugsMessemarkiert
fürmichdenAnfangdes
Winters, den ich im
Übrigen liebe.Unddieses
Jahrgleichdoppelt,weil
icherst gesternausAfrika
zurückgekommenbin.»

BarbaraHofstetter
Steinhauser Gemeindepräsidentin

«DieZugerMesse ist
quasimeinZuhause.
Bin ichdochander
General-Guisan-Strasse
undmitder jährlichen
Messe imHerbst
aufgewachsen.»

OthmarReichmuth
Schwyzer Landammann

«Bislangwar ich so jedes
dritte JahralsBesucher
anderZugerMesse
anzutreffen.WirSchwy-
zer sindstolz, unsdieses
JahranZugsMesse
präsentierenzudürfen.»


