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Wasserzinse
berücksichtigen

Zug Der Regierungsrat bean-
tragt, dass im Rahmen der Revi-
sion des Wasserrechtsgesetzes
auch eine Anpassung der NFA-
Systematik vorgenommen wird.
Danach sollen die Wasserzins-
einnahmen dem Ressourcen-
potenzial der jeweiligenKantone
angerechnetwerdenmüssen.Die
Wasserzinse werden im inner-
kantonalen Finanzausgleich na-
mentlich indenGebirgskantonen
Wallis und Graubünden berück-
sichtigt, beimnationalenFinanz-
ausgleich jedochnicht.DieseUn-
gleichbehandlung gilt es zu kor-
rigieren, zumalderAnteil anden
Wasserzinseinnahmeneinzelner
Kantone und Gemeinden be-
trächtlich sei, betont der Regie-
rungsrat. Im Übrigen stimmt er
der Revision zu. (red)

Regierung für
Teilrevision

Zug Der Regierungsrat unter-
stützt die Teilrevision des Bun-
desgesetzesüberdieEnteignung.
Er begrüsst, dass das Enteig-
nungsverfahren mit dem Pla-
nungs- oderPlangenehmigungs-
verfahren koordiniert wird. Dies
werde zu Vereinfachungen füh-
ren. Dieses koordinierte Vorge-
hen pflegt der KantonZug schon
seit Jahren. Man habe damit nur
guteErfahrungen gemacht. (red)

SP ist gegen
Reglement

Abstimmung Die SP der Stadt
Zug hat vor kurzem ihre Parole
gefasst zurAbstimmungüberdas
städtische Hochhausreglement.
Die Partei sagt einstimmig Nein
zum vorliegenden Reglement.
Unter anderem, weil dieses vom
Grossen Gemeinderat (GGR) zu
stark verwässert worden sei,
heisst es in einer Mitteilung. Da-
mit stütztdieParteibasisdieMei-
nungderFraktion,diedasBehör-
denreferendum zum Beschluss
beantragthat.DieFraktionhat in
derzweitenLesungdenVorschlag
des Stadtrats gutgeheissen. Die
StadtbraucheeinReglement,das
klareRegeln fürdenBauvonüber
30 Meter hohen Gebäuden auf-
stelle. «Ohne dieses wirdweiter-
hinwillkürlich indieHöhegebaut
unddieSkylinederStadtund ihre
Wohnbevölkerung haben das
Nachsehen», istdieSPüberzeugt.

Das Hochhausreglement
kommtam26.November zurAb-
stimmung. (red)

DernächtlicheBlick indenHimmel
Film Der ZugerOliver Schmid hat 17 schlafloseNächte in den Schweizer Bergen verbracht und die

Milchstrasse tausendfach fotografiert. Sein Zeitraffervideo dazu fand sogar imAusland grosse Beachtung.

Kilian Küttel
kilian.kuettel@luzernerzeitung.ch

Oliver Schmid schläft gerne.Und
er schläft viel. Eigentlich: Für ein
besonderes Projekt verzichtete
der 42-Jährige während dieses
Jahresmehrmals auf die erholsa-
men Stunden im warmen Bett.
Stattdessen zoges ihndesNachts
an die frische Luft, in die Kälte,
hoch hinaus: 17-mal verbrachte
er die Nacht im Gebirge. Doch
nicht desWandernswegen, son-
dernwegender Suche nachdem
perfektenBildmotiv: «Ichwollte
das ZentrumderMilchstrasse in
seiner schönsten Form einfan-
gen», sagt derZuger.Das ist ihm
gelungen. ZwischenFebruar und
September tingelte er so durch
dieGebirgeder Schweiz – auf den
Titlis, denGrossenMythen, den
Pilatus oder denSustenpass.Da-
bei schoss er über 30000Einzel-
bilder, die er in mühseliger Ar-
beit amComputer zusammenge-
schnitten hat. Insgesamt 200
Stunden Arbeitsaufwand habe
ihn das gekostet.

Die Mühe scheint sich ge-
lohnt zuhaben:AusdenHunder-
tenArbeitsstunden entstandder
Film«Sleepless in Switzerland»,
welchen er auf Youtube, Face-
book sowie auf seinerHomepage
www.sleeplessin.ch veröffentlich-
te. Das Interesse der virtuellen
Gemeinschaft ist dabei beacht-
lich: Allein auf Youtube wurde
der Clip über 10000-mal ange-
klickt. Ausserdemnahmdashol-
ländischeNewsportalwww.nu.nl
Schmids Video auf und veröf-
fentlichte es auf seiner Home-
page: «Ich habe mich auch ge-
fragt, wieso die Holländer so in-
teressiert an meinem Film sind.
Wahrscheinlich,weil sie dort sel-

ber keine Berge haben», mut-
masst Oliver Schmid.

Einzweiter
Filmsoll folgen

Zur Fotografie ist der Zuger an-
fänglich aus Interesse an der
Technik gekommen. Hinzu kam
dieLiebe zurNatur.Undwaswar
der schönste Moment während
dieses intensiven halben Jahres?
«Mein grosses Ziel war es, die
Reflexion der Sterne im Wasser
aufzunehmen.Beimeinemzwei-
tenBesuch auf demGrimselpass

ist das gelungen.»Als ermerkte,
dass die Aufnahmen gelungen
waren, seien die Freude und die
Erleichterung riesig gewesen.
Aber es gab auch den einen oder
anderen Rückschlag. Wie ein
missglückter Ausflug auf den
GrossenMythen: «Währendder
ganzen Nacht war es auf dem
Gipfel stark bewölkt. Ich habe
zwar gehofft, dass sich die Wol-
ken verziehen, aber sie sind ge-
blieben.» Doch damit nicht ge-
nug: Als Schmid vom Gipfel ab-
steigt undbei derBergstationder

Rotenfluebahn ankommt, ist es
erst 5 Uhr morgens. Die Bahn
fährt noch gar nicht: «Also hatte
ich keine brauchbare Aufnahme
und musste auch noch zu Fuss
gehen. Das war schon ziemlich
frustrierend.»

Nichtsdestotrotz ist Schmid
glücklich über sein Projekt, die
Resonanzaus seinemUmfeld sei
überwältigend gewesen. Und
jede einzelne Nacht in den Ber-
gen «war einzigartig». Deshalb
hört Schmid nach dem ersten
Film auch nicht auf, ein zweiter

soll folgen.Diesmaldürfte esden
Zuger vor allem ins Wallis und
nach Graubünden verschlagen.
Bis es aber so weit ist, muss sich
der Hobbyfotograf noch ein hal-
bes Jahrgedulden:«DasZentrum
der Milchstrasse sieht man bei
uns nur von Februar bis Septem-
ber. Ich kann es kaum erwarten,
bis es wieder soweit ist.»

www.
Das Zeitraffervideo gibt es unter:
zugerzeitung.ch/video

Spektakuläres Bild von der Milchstrassemit Blick Richtung Engelbergertal und Vierwaldstättersee, fotografiert auf dem Titlis. Bild: Oliver Schmid

Benefiz-Jazzkonzert für
Hilfe in Moldawien

Zug Mit «TheThreeWiseMen» spielt am Samstag eines
der besten Jazztrios in Zug. Für einen guten Zweck.

AlsderholländischeMultiinstru-
mentalist Frank Roberscheuten
imHerbst 2007 seine zweiKolle-
gen zu einer CD-Produktion in
seineHeimatstadtValkenswaard
einlud, konnte er nicht ahnen,
dass er eines der erfolgreichsten
Trios des traditionellen Jazz ins
Leben gerufen hatte.

Und genau dieses Trio mit
dem Namen «The Three Wise
Men»spielt amSamstag imBurg-
bachsaal in Zug auf. Möglich
macht dieser musikalische Le-
ckerbissen der Rotary Club Zug-
Kolin, der das Benefizkonzert zu

Gunsten zweier Projekte inMol-
dawien organisiert.
Dabei geht es einerseits um das
Spital in Criuleni, das vom Club
seit Jahren unterstützt wird. Hil-
fe bekommt zudem das Tages-
kinderheim im ländlichenMisov-
ca.DasTicket fürdasKonzert in-
klusive des Apéros kostet 80
Franken. (kk)

Hinweis
Türöffnung ist um 19Uhr, das Kon-
zert beginnt um 19.30Uhr. Tickets
unter: 041 729 05 05 oder kar-
ten@theatercasino.ch

ImTeamgeht alles besser
Zug Institutionen, die imGesundheitswesen tätig sind, haben sich

kürzlich ausgetauscht. Alle loben das gute Einvernehmen.

Kürzlich hat die Gesundheits-
direktion die vierten Zuger Ge-
spräche organisiert. Das Thema
der Zusammenkunft: «Schnitt-
stellenmanagement». Ein Zun-
genbrecher zwar, aber einer, der
einfach zu erklären ist. Die im
Kanton Zug tätigen Institutionen
imGesundheitswesenhaben sich
darüberunterhalten,wie zumBei-
spiel die Überweisung eines Pa-
tienten vom Spital in die Klinik
Adelheidvonstattengeht.DieUn-
terägerer Klinik ist im Segment
Rehabilitation tätig. Exponenten
dieser Leistungserbringer wür-
den, so war an der Tagung zu er-
fahren, seit Jahrengut zusammen-
arbeiten. Alles funktioniere auf
demkleinenDienstweg. ImFokus
steht dasWohl des Patienten.

Die 50 Tagungsteilnehmer
haben auch gehört, dass sich im
Bereich der Pflege von älteren
Menschenund ihrenpsychischen
Erkrankungen die Klinik Zuger-
see, der Ambulante Psychiatri-
scheDienstdesKantonsZugund
das Alterszentrum Frauenstein-
matt im Süden der Stadt Zug in-
tensiv austauschen. Dabei stehe
eines im Mittelpunkt: eine Be-
handlungskettemit starkenGlie-
dern. Dies gelingt nur mit einer
Verlinkung. Diese werden als

«Good-Practice-Modelle» be-
zeichnet.Dazu gehört auch, dass
chronisch kranke Personen nicht
zwischen Stuhl und Bank fallen,
sondern ihnen eine dauerhafte
Behandlung zuteil wird. Diana
Brand, Leiterin des Alterszent-
rumsFrauensteinmatt, sagt:«Ba-
sis einer guten Zusammenarbeit
ist ein gegenseitiges Verständnis
zwischen den Leistungserbrin-

gern,eineklareRollen-undKom-
petenzverteilung.» Dabei sei es
angezeigt, dassdieSchnittstellen
aktiv angegangen werden müss-
ten. Wichtig sei auch, dass die
verschiedenen Gesundheitsan-
bieterbereit seien,überdeneige-
nen Gartenhag hinaus mitzu-
denken.

DieKleinräumigkeitdes
KantonshatVorteile

UnterdenTeilnehmernsindaber
auchdieHerausforderungen an-
gesprochen worden, die in ver-
schiedenen Bereichen noch an-
stehen. Manchmal mangle es an
wichtigen Informationenoderer-
gäbensichProblememitderVer-
sicherungsdeckung. ImWeiteren
ist erwähnt worden, dass diese
Koordination über die Grenzen
der Schnittstellen nicht oder nur
eingeschränkt über die obligato-
rische Krankenpflegeversiche-
rungabgerechnetwerdenkönne.
Hier müssten neue Modelle ge-
sucht werden. Doch trotz dieser
Probleme zieht der Zuger Ge-
sundheitsdirektorMartin Pfister
einpositivesFazit: «ImZugerGe-
sundheitswesen versteht man
sichalsPartnerundnicht alsKon-
kurrent.» Teamwork ist das Ge-
bot der Stunde. (red)

«ImZuger
Gesundheits-
wesenversteht
mansichals
Partnerund
nicht als
Konkurrent.»

MartinPfister
Gesundheitsdirektor

Alkoholisiert
unterwegs

Zug DieZugerPolizei hat eineal-
koholisierte Autofahrerin ge-
stoppt.DiesnachdemamMontag
kurzvor 16beiderEinsatzleitzen-
trale die Meldung eingegangen
war, dass eine Autofahrerin auf
derArtherstrasseSchlangenlinie
fahre und immer wieder brüsk
abbremse.EinePatrouille stopp-
te das Fahrzeug und kontrollier-
te die 43-jährige Lenkerin. Die
Atemalkoholprobe ergab einen
Wert von 1,56Promille.Die Frau
musste ihren Führerausweis
noch auf der Stelle abgeben. Sie
wird sich vor der Staatsanwalt-
schaft des Kantons Zug verant-
wortenmüssen. (red)

Threewisemen:Martin Breinschmid, FrankRoberscheuten undRossano
Sportiello (von links). Bild: PD


