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Nik Hartmann vor dem grossen Fall

Unseren 
Buo-
naser 
Fern-

sehliebling der 
Nation brauchen 
wir an dieser Stel-
le ja wohl nicht 
näher vorzustel-
len. Schliesslich 
ist Nik Hartmann 
(41) quasi dauernd 
auf Sendung und 
in aller Munde. 
Selbst meine zwölf-
jährige Nichte Sa-
bine, Ausland-
schweizerin und 
hier gerade in den 
Ferien, fragt jedes 
Mal, wenn jemand 
den Fernseher ein-
schaltet, mit einem 
hoffnungsvollen 
Strahlen: «Is Nik on 
again?» 

Dass der vielbe-
schäftigte Star sich 
an unserer Postkar-
tenaktion beteiligt, freut uns natürlich 
sehr. Er schickt uns einen «Gruss vom 
Rheinfall» – vor dessen Kulisse er letz-
ten Samstag die grosse Sommerkiste 
«SRF bi de Lüt live» moderierte. Die 
Sendung geht heute übrigens in eine 
weitere Runde und wird direkt aus 
Herisau übertragen (ab 20.05 Uhr). Und 
in einer Woche ist Nik Hartmann dann 
in Brunnen zu Gast, wo er uns offenbar 
alle erwartet – siehe Karte. Also gehen 
Sie hin! Einfach dann bitte nicht in die 
Kamera winken, gell.

Ein Gedicht wie aus dem Globibuch
What else? Nun, wir könnten den ver-
bleibenden Platz noch für eine Würdi-

gung des Postkartensujets verwenden? 
Der Absender hat sich für ein klassi-
sches Schweizer Motiv entschieden. 
Eines, das für Kraft steht, für Beständig-
keit, aber gleichermassen auch für Be-
wegung. Er wählte ausserdem eine 
Variante mit Gedicht in bester Globi-
buch-Manier. Es dominieren die Farben 
Blau und Weiss. Was uns das alles sagen 
will? Nun, die psychologische Wertung 
dieser Fakten überlassen wir Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser.

ChriStian Peter Meier
christian.meier@zugerzeitung.ch

Viele liebe Grüsse 

von 
Nik 
Hartmann

Prominente Zugerinnen und Zuger 
schicken uns eine Ansichtskarte

Hoffentlich braucht es ihn nie
RobERto ZalunaRdo Der 
frühere Kaderpolizist leitet jetzt 
eine städtische Organisation. 
Unter anderem sucht er Dut-
zende von notunterkünften.

ChriStian Peter Meier
christian.meier@zugerzeitung.ch

Manchen Zugern ist Roberto Zalu-
nardo noch als ehemaliger Chef der 
Kriminalpolizei in Erinnerung. Später 
wirkte er als Generalsekretär der Finanz-
direktion, bevor er quasi auswanderte 
und während sechs Jahren die Kantons-
polizei Basel-Stadt als Kommandant 
leitete. Unterdessen ist der Mann mit 
dem markanten Schnauz wieder nach 
Zug zurückgekehrt – als selbstständiger 
Rechtsanwalt und Mediator. 

Seit einiger Zeit stellt Roberto Zalu-
nardo seine Erfahrung und Kompetenz 
auch wieder der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung: Anfang Jahr übernahm er als 
Milizaufgabe die Leitung des Gemeinde-
führungsstabs der Stadt Zug, nachdem 
er im gleichen Gremium schon zwei 
Jahre als Adjutant mitgewirkt hatte. Ge-
meindeführungsstab? Der Begriff dürfte 
bei vielen nur ein fragendes Gesicht 
hervorrufen – was Roberto Zalunardo 
einerseits ganz recht ist. Denn Gemeinde-
führungsstäbe kommen bei Ereignissen 
zum Einsatz, die sich niemand wünscht. 
Zum Beispiel bei Grossbränden, Natur-
katastrophen oder Epidemien. Je seltener 
ein solcher Stab also in Aktion treten 
muss, umso besser für die Bevölkerung. 

«Sehr kompetent»
Andererseits ist es Roberto Zalunardo 

trotzdem ein Anliegen, die Stadtzugerin-
nen und -zuger über die Arbeit der 

Organisation zu informieren. Zumal sich 
der Stab derzeit mit einigen Neuerungen 
beschäftigt. So seien die Strukturen für 
die Einrichtung eines Sorgentelefons bei 
besonderen oder aussergewöhnlichen 
Lagen überarbeitet worden. «Ausserdem 
planen wir Unterbringungsmöglichkei-
ten für mehrere Dutzend Leute, ein-
schliesslich Kinder, betagte und behin-
derte Personen, deren Wohnung plötz-
lich nicht mehr bewohnbar ist», erklärt 
Zalunardo. In diesem Bereich ist die 
Stadt Zug gemäss dem 58-Jährigen bis-
lang glücklicherweise nur mit einzelnen, 
nicht aber mit Dutzenden von Fällen 
gleichzeitig konfrontiert worden.

Der Gemeindeführungsstab ist dem 
Stadtrat unterstellt und besteht aus rund 
einem Dutzend Personen. Zum Teil sitzen 
diese von Amtes wegen im Gremium und 
repräsentieren dabei etwa die Abteilung 
Sicherheit, die Feuerwehr, das Gesund-
heitswesen, den städtischen technischen 

Dienst und den Zivilschutz. «In ihren 
Einsatzgebieten sind die Leute in meinem 
Team sehr kompetent», versichert Zalu-
nardo und ergänzt: «Um unseren Auftrag 
erfüllen zu können und stets einsatzbereit 
zu sein, treffen wir uns zu regelmässigen 
Sitzungen und Übungen.» Wobei auch er 
weiss: «Der Ernstfall entspricht nie der 
Übung.» Trotzdem werden mögliche Sze-
narien geübt, «um Sicherheit in der Er-
eignisbewältigung zu erlangen».

Frustrierend?
Der Gemeindeführungsstab leistet also 

einen beträchtlichen Aufwand in der 
festen Hoffnung, nie im Ernstfall in 
Aktion treten zu müssen. Ist das nicht 
etwas frustrierend? «Nein», sagt Roberto 
Zalunardo mit Überzeugung und ver-
weist auf die Parallelen zur Arbeit beim 
Militär oder der Polizei. «Wer das nicht 
aushält, wird sich früher oder später für 
eine andere Beschäftigung entscheiden.» 

in jeder Gemeinde
notoRGaniSation cpm. Das 

kantonale «Gesetz betreffend 
Massnahmen für Notlagen» von 
1983 fordert alle Zuger Gemein-
den auf, eine gemeindliche Not-
organisation zu unterhalten – 
während der Kanton selber über 
einen übergeordneten, kantona-
len Führungsstab verfügt. Der 
Stadtzuger Stab musste in den 
rund 30 Jahren seines Bestehens 
noch nie zu einem Ernstfall ein-
berufen werden. In Baar da-
gegen wurde das entsprechende 
Gremium schon getestet – als 
nämlich vor zwei Jahren ein 
Hangrutsch das Bett der Lorze 
verschüttete. 

«der Ernstfall 
entspricht nie  
der Übung.»

rObertO ZalUnarDO 

Roberto Zalunardo 
ist seit Anfang 

Jahr Chef  
des Stadtzuger 
Gemeindefüh-

rungsstabs. 
Bild Werner Schelbert

Allmendstrasse 
wird gesperrt
ZuG red. Auf der Allmendstrasse, im 
Abschnitt General-Guisan-Strasse bis 
Eichwaldstrasse, muss der Strassen-
belag erneuert werden. Daher wird 
die Allmendstrasse in zwei Etappen 
für jeglichen Verkehr gesperrt. Wäh-
rend der ersten Etappe, von Donners-
tag, 8. August 2013, 7.00 Uhr, bis 
Montag, 12. August 2013, 7.00 Uhr, 
ist der Abschnitt Kreisel Hertizentrum 
bis Eichwaldstrasse gesperrt. Die Zu-
fahrt zum Hertizentrum und zum 
Parkhaus «Arena» erfolgt via General-
Guisan-Strasse. Die zweite Sperrung 
der Allmendstrasse gilt für den Ab-
schnitt General-Guisan-Strasse bis 
Hertizentrum und betrifft den Zeit-
raum vom Montag, 12. August 2013 
um 7.00 Uhr, bis Mittwoch, 14. August 
2013, um 7.00 Uhr. Die Zufahrt zum 
Hertizentrum und zum Parkhaus 
«Arena» erfolgt via St.-Johannes-Stras-
se. Die Umleitungen werden signali-
siert. 

Die beiden Bushaltestellen St.-Jo-
hannes-Strasse und Allmendstrasse, 
auf Höhe der Eichwaldstrasse, kön-
nen während der Bauarbeiten nicht 
bedient werden. Die Zugerland Ver-
kehrsbetriebe stellen an beiden Hal-
testellen entsprechende Hinweis-
tafeln auf.

Sommerklänge  
im bofeld 
baaR red. Matthew Rose, Bass, und 
Helen Collyer, Klavier, spielen am 
Sonntag, 11. August, um 17 Uhr 
Lieder von Butterworth, Brahms und 
Schubert.

Orgelmatinee mit 
Jakob Wittwer 
ZuG red. Am Sonntag, 4. August, 
spielt um 11 Uhr in der reformierten 
Kirche Jakob Wittwer Werke von 
Bach, Jean Langlais und Olivier Mes-
siaen.

Anlässe


