
Wutrede zum
neuen Duden

ZUG UM ZUG

Freddy Trütsch

Am 1. August wird die neue
Rechtschreibung an den Schu-

len verbindlich. Bereits im Verkauf
ist der neue Duden. Unbestritten ist
beides nicht. Auf einschlägigen In-
ternetseiten wird heftig darüber de-
battiert, ob es nun wirklich ange-
bracht sei, dass das Wort Löli auf

die Liste der 5000 neuen Wörter
gehört.

Nun, wir Zuger wissen wenigstens,
was Löli heisst. Aber die Internet-
gemeinde echauffiert sich unglaub-
lich darüber.Wutreden – auch ein
neues Wort – werden gehalten, ob
das jetzt nun Schweizerdeutsch und
damit Dialekt oder ein Helvetismus
sei. «Etymologisch betrachtet»,
lässt ein internetaffiner (schon
wieder ein neues Wort) Linguist
vernehmen, «gehört Löli nicht zum
D-Duden.»

Aha. Dann lasst uns doch darüber
ein bisschen twittern. Und
schreibt mir jetzt bitte nicht, ihr
(schreibt man klein) versteht das
nicht. Klar, ich könnte auch den
deutschen Begriff «zwitschern» be-
nützen. Aber Hand aufs Herz: Wür-
de das helfen? Twitter ist ein sozia-
les Netzwerk und ein auf einer
Website oder mobil geführtes und
meist öffentlich einsehbares Tage-
buch. Preisgekrönt, übrigens!

Also ich höre bei einem Spazier-
gang lieber die Vögel im Hünen-
berger Langholz zwitschern. Da ist
es an den heissen Tagen ange-
nehm kühl, und ich tue noch et-
was gegen mein Hüftgold. Jüngere
gehen da lieber slammen. Ja, ja,
auch das steht nun im Duden.
Und weil ich natürlich nicht ge-
wusst habe, was das nun wieder
heisst, habe ich gleich für alle Le-
ser nachgeschlagen: bewusst stos-
sen. Das Wort kommt aus der
Skateboard- und Punk-Szene.
Da gibts einen Tanz, den Pogo,
wo eben gestossen und gerempelt
wird – einer riesigen Massenschlä-
gerei gleichend.

Vielleicht wird ja fremdschämen
in Zug zum Wort des Jahres erko-
ren? Weshalb nicht. Schliesslich
wird uns von verschiedenen Seiten
immer wieder eingeredet, wofür
wir Zuger doch so alles auf dieser
Welt verantwortlich sind. Gerade
weil es gar nichts oder nur sehr
peripher mit uns selbst zu tun hat.

In einem Punkt bin ich mir fast
sicher: Finanzdirektor Peter
Hegglin hat das Wort Steuer-Iden-
tifikationsnummer bestimmt in
sein Vokabular aufgenommen. Die
besitzt in Deutschland jeder. Wes-
halb? Damit die Finanzbehörden
organisatorisch und technisch fä-
hig sind, die zulässigen Überprü-
fungen jederzeit vorzunehmen.
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Roberto Zalunardo

Ein Charakterkopf ist zurück

EXPRESS

In Zug war er Kripochef
und Generalsekretär bei
der Finanzdirektion.

Nach dem Abgang als Basler
Polizeikommandant wohnt
er wieder in Zug.

«Es liegt mir, in schwierigen
Situationen zu verhandeln.»

Bisher war der Zürcher ein
Mann der Verwaltung. Jetzt
will er sich selbstständig
machen – in seiner alten
Wahlheimat.

VON JÜRG J. AREGGER

Im Jahre 2002 holte ihn der Basler
Regierungsrat Jörg Schild als Komman-
dant der Kantonspolizei nach Basel.
Roberto Zalunardo war damals Gene-
ralsekretär bei der Zuger Finanzdirek-
tion, vorher Kripo- und Stabschef bei
der Zuger Kantonspolizei. Jetzt treffen
wir den 54-jährigen Juristen wieder in
Zug. Geändert hat er sich wenig. Der
markante Schnauz ist geblieben; Zalu-
nardo ist wie eh und je tadellos geklei-
det. Trotz den turbulenten Basler Jah-
ren spricht er immer noch Züridütsch,
und schon bald sagt er sein legendäres
«off the records» (zu deutsch: inoffiziell,
vertraulich, nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt) – als ob es wie anno dazumal
um strafrechtlich relevante Einzelhei-
ten ginge.

Neue Polizeistruktur
Die Basler Kantonspolizei zählte bei

seinem Amtsantritt rund 1000 Mitar-
beiter – etwa gleich viele wie die Zuger
Kantonsverwaltung damals. Zalunardo
blickt zufrieden zurück. Vieles hat er
am Rheinknie aufgegleist. So bekam die
Kantonspolizei Basel-Stadt neue Struk-
turen. «Es war eine grosse Herausforde-
rung», sagt der ehemalige Komman-

dant. Aufgrund angeblicher polizeili-
cher Übergriffe auf Drogenhändler star-
tete er das Pilotprojekt «Polizei und
Migration aus Westafrika». «Ich habe in
Basel sehr viel gelernt. Es gab ein-
schneidende Erlebnisse, etwa als ein
Mitarbeiter im Einsatz erschossen wur-
de», blickt er zurück.

Sicherheitsdirektor Schild, selber Ju-
rist und früher oberster Drogenfahnder
beim Bund, hatte einen guten Draht
zum Polizeikommandanten. Doch er
trat im Frühjahr 2006 zurück. Im letzten
November trennten sich sein FDP-
Nachfolger Hanspeter Gass und Zalu-
nardo «im gegenseitigen Einverneh-
men». Zu den Hintergründen wird ge-
schwiegen. Es gibt nicht einmal ein «off
the records». Nur so viel liess der
ehemalige Theatermann Gass verlau-
ten: «Wir hatten das Heu nicht auf
derselben Bühne.» Böse Zungen be-
haupten, Zalunardo sei als Zürcher für
die Basler Polizei eine Zumutung gewe-
sen. Doch das war sicher nicht der
Trennungsgrund – denn auch sein
Nachfolger ist ein Zürcher.

Erstmals selbstständig werden
In den letzten Jahren hat Zalunardo,

der auf seine Zürcher Wurzeln ebenso
stolz ist wie auf seine Wahlheimat Zug,
in verschiedenen Verwaltungen gear-
beitet, von 1988 bis 2002 in Zug. Nach
vielen Gesprächen hat er sich entschie-
den, sich Ende Jahr selbstständig zu

machen und ins Zugerland zurückzu-
kehren. Er will als Rechtsanwalt und
Mediator tätig sein. «Meiner Frau und
mir gefällt es hier sehr gut. In Basel
haben wir den See echt vermisst. Aller-
dings wird es in Zug wohl mehr Nebel-
tage haben», sagt der Jurist. Seine Frau
Brigitta Walser Zalunardo ist übrigens
seit einem Jahr Rektorin der Allgemei-
nen Berufsschule Zürich mit 120 Leh-
rern und 2500 Schülern.

Nicht stehen bleiben war schon früher
das Motto von Zalunardo. So doktorierte
er 1999 berufsbegleitend an der Uni
Zürich zum Thema «Verdeckte kriminal-
polizeiliche Ermittlungsmassnahmen».
Von 2006 bis 2008 machte er an der Uni
St. Gallen die Ausbildung zum Mediator.
«Es liegt mir, in schwierigen Situationen
zu verhandeln. Das habe ich als Polizei-

kommandant festgestellt. Das Strafrecht
allein kann nicht allen Lebenssituatio-
nen gerecht werden.»

Wieder auf der Schulbank
Während seines gegenwärtigen Wei-

terbildungsurlaubs ist er Hörer an den
Universitäten Basel und Zürich sowie
am Institut für Finanzdienstleistungen
IFZ in Zug. Hier lässt er sich im Finanz-
und Rechnungswesen unterrichten.
«Ich habe viel Führungserfahrung ge-
sammelt und kann mir vorstellen, mein
Wissen als Berater oder Coach weiter-
zugeben», blickt Zalunardo in die Zu-
kunft. Konkretes will er nicht sagen.
«Off the records» kann er sich aber
einiges vorstellen…

Für den Juristen stand bisher in der
Freizeit die Weiterbildung im Vorder-

grund. Im Militär war er zuletzt Oberst-
leutnant bei der Militärpolizei; zudem
stand er der Zuger Offiziersgesellschaft
(1998 bis 2002) vor. Grossgeschrieben
wurden von ihm Kampfsport (Karate)
und Krafttraining. Nun geht es bei Rober-
to Zalunardo aber etwas sanfter zu und
her: Er macht jetzt Nordic Walking.

Roberto Zalunardo will künftig in Zug als Rechtsanwalt und Mediator arbeiten. BILD WERNER SCHELBERT

BADI WALCHWIL

«Die Kinder haben ihren Spass und wir Mütter auch»
Mario Zanella darf strahlen wie die
Sonne über dem Zugersee: Der Boss
der Badi Walchwil ist bei den Besu-

chern so ange-
sagt wie gutes
Sommerwetter
und Badespass
im kühlen Nass.
«Mario ist su-
per», sagt die
Engländerin Ra-
chel Staal, «wir
nennen ihn Su-

per Mario.» Er mache einfach alles
perfekt: kochen und nach den Kin-
dern schauen. Kein Wunder also, dass
sich am Freitagnachmittag, kurz be-
vor Regen einsetzt, besonders die
Mütter in der Badi Walchwil ausge-

sprochen wohl fühlen. So wie die Britin
Rachel, die seit zwei Jahren in Walchwil
wohnt und «fast täglich» die Badi be-
sucht, zieht es auch die drei Walchwiler

Freundinnen Sonja van der Brücke,
Karin Jansen und Ruth Beckers sehr
häufig ins kleine, aber feine Badeareal –
zusammen mit ihren Kindern. «Wir
kommen oft», lobt Ruth Beckers die
grüne Oase am Walchwiler Ufer. Denn:
«Das ist einer der wenigen Plätze, wo
man alle Leute aus dem Ort trifft.»
Zudem sehe man gut zu den Kindern.
Die Freundinnen unisono: «Die Kinder
haben ihren Spass und wir Mütter
auch.»

Zwei Meter weiter kuschelt sich der
dreijährige Michael an seine Mama
Sabine Odermatt, die die Badi ihres
Wohnorts gerade erst für sich und den
Nachwuchs entdeckt hat. «Wir sind
zum zweiten Mal in dieser Saison hier,
das kleine Becken für die Kinder gefällt

uns sehr.» Habe es allerdings viele
Besucher hier, werde es etwas eng,
meint Sabine Odermatt lachend. Enge
scheint kein Problem zu sein für Evelyn

Notter. Während sich Sohn Bastian
(11) im Wasser vergnügt, hat die
Walchwilerin sogar ihre Arbeit in die
Badi mitgebracht. Konzentriert und
doch entspannt sieht sie an einem der
Tische beim Kiosk und schaut ihre
Unterlagen durch. «Bei schönem Wet-
ter sind wir oft hier. Man kann nahe
beim See sitzen, die Kinder beobach-
ten, arbeiten oder lesen.»

Auch Steffi Birrer aus Walchwil ist
Stammgast. Ihre Ferien will sie nun
fast täglich hier verbringen. Lesen
oder sich mit Freunden treffen: So
sieht ihr gelungener Sommertag aus.
«Die Badi ist klein, aber gemütlich.
Alles ist da: Floss, Sprungturm, Tram-
polin.» SUSANNE HOLZ

Nixen: Sonja van der Brücke, Karin
Jansen und Ruth Beckers. BILDER SH

Badefans: Sabine Odermatt mit Sohn
Michael (3).


