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Montag, 24. Oktober 2022

Vielfältige und einzigartige Erlebnisse
Der neueMesseleiter ThomasHuwyler verspricht denMessebesuchenden ein Programmvoller Attraktionen an der ZugerMesse 2022.

MartinMühlebach

Am Freitagabend fand in der
Eventhalle die offizielle Eröff-
nungsfeier der 49. Zuger Messe
statt. Der erstmals als Messelei-
ter und Geschäftsführer amtie-
rendeThomasHuwylerundAd-
rian Risi, der Verwaltungsrats-
präsident der Messe Zug AG,
teilten die Vorfreude auf die be-
vorstehenden neun Messetage
mit rund100geladenenGästen.

Huwylerverriet:«Wirhaben
dieMesseübernommen,obwohl
wir nicht sicher waren, ob sie
2022 stattfinden kann.» Risi
schobnach:«Aberwirwarengu-
ter Dinge, dass es klappen wird,
und haben Vollgas gegeben.»
DasErgebnis istbeeindruckend:
AufdieMessebesuchendenwar-

teteinvielfältigesProgrammmit
Attraktionen,diebegeisternwer-
den.Undes soll inZukunft noch
attraktiverwerden.Risi betonte:
«Im kommenden Jahr werden
wir das 50-Jahr-Jubiläum feiern.
Wir wollen die Messe moderni-
sieren, aber ihrenGrundcharak-
ter beibehalten.»

Sechsaufschlussreiche
Sonderschauen
Moderatorin Fabienne Gyr
rückte die sechs Sonderschau-
en in denFokus.Unter demSlo-
gan «werde Polizist/in» ist die
Zuger Polizei mit einem Pat-
rouillenfahrzeug vorOrt, in das
die Messebesuchenden Platz
nehmen dürfen und aus erster
Hand erfahren werden, was es
heisst, Polizistin oder Polizist

zu sein. Hoch oben in einer
Baumkrone kanndas Publikum
von der Zeba, dessen Sonder-
ausstellung zumThema«Food
Waste» inZusammenarbeitmit
dem Kanton Zug und der Ver-
gär- undKompostieranlageAll-
mig anschauen.

Unter demTitel «Blasmusik
macht Spass» feiert der Zuger
Blasmusikverbandsein100-Jahr-
Jubiläum.DerZBV lädt in seiner
Sonderschau dazu ein, die Blas-
musikzuentdecken, Instrumen-
tekennenzulernenundLivekon-
zerte zu geniessen. Die Schwei-
zer Paraplegiker-Stiftung stellt
ihreSonderausstellungunterdas
Motto«Neuanfang».Chiaraund
Peti, zweiQuerschnittgelähmte,
geben einen Einblick in ihr neu-
es Leben im Rollstuhl. In der

Sonderschau des Bauernver-
bands des Kantons Zug, unter
dem Motto «Tierwohl, jawohl»
zeigen Zuger Bäuerinnen und
Bauern auf, wie sie sich für das
Wohl ihrer Nutztiere einsetzen.
WasKonsumentinnenundKon-
sumentendafür tunkönnenund
wie so für hochwertiges einhei-
mischesEssen gesorgtwird.

BedeutungderZugerMesse
fürdenKanton
Unter demTitel «Unvorsichtige
Zeiten» betonte Landammann
Martin Pfister: «Die zwei Jahre
desUnterbruchs derMesse sind
mehr Ausdruck einer histori-
schen Normalität als einer fun-
damentalen Erschütterung. Zu
einer rechten Stadt, zu einem
rechtenKantongehörteinerech-

teMesse.»Pfisterbezeichnetees
als seltsames Faszinosum, dass
derMensch an der ZugerMesse
offener,gesprächiger,herzlicher,
höckriger, entspannter und viel-
leicht auch etwas unvorsichtiger
werde.«Nurwenigegehenandie
Messemit der Absicht, etwas zu
kaufen,undvielemerkenerstda-
nach,wassieallesgekaufthaben.
Dieses Faszinosum der kurzzei-
tigenUnvorsichtigkeit brauchen
wir Menschen wohl zweimal im
Jahr: an der Fasnacht imWinter
und an der Zuger Messe im
Herbst.» Eine Messe sei immer
auch ein Leistungsausweis des
lokalen Gewerbes, der Wirt-
schaft einer Region, einer Stadt.
ManzeigealsKantonseineMus-
keln,auchwennderKantonoder
dieStadtnichtalsOrganisatoren

auftreten. «Die Zuger Messe ist
durchunddurch eine private In-
itiative»,hobPfisterhervor.Wei-
ter sagte er: «Wir leben in einer
Welt,diescheinbarvoneinerKri-
se zur anderen taumelt. Pande-
mie, Krieg, Energie- undKlima-
krisesinddazueinigeStichworte.
Krisen sind nur mit politischer
und gesellschaftlicher Substanz
zu bewältigen.»Die ZugerMes-
se mit ihren ausstellenden Ge-
werbebetrieben und Institutio-
nenisteinePlattform,wosichge-
sellschaftlicher Zusammenhalt
bilde.«Hierholenwir alsGesell-
schaft die Stärke, um auch
schwierigereZeiten zumeistern
vermögen. In diesem Sinne er-
kläre ich die Zuger Messe 2022
für eröffnet», so Pfister ab-
schliessend.

Metalli-Center: Pläne für die Umgestaltung nehmen Formen an
Die Eigentümer desMetalli-Centers wollen in den nächsten Jahren gegen 200Millionen Franken in eine «Auffrischung» investieren.

MarcoMorosoli

Jahrelang prägte die 168 Meter
lange Ziegelsteinfassade des
Hauptgebäudes der Metallwa-
renfabrik die Ostseite der Baa-
rerstrasse auf der Höhe des
BahnhofsZugdieSzenerie.Vie-
leEinheimische können sich je-
dochgarnichtmehrandiese im-
posanteBauteerinnern.Präsent
ist ihnen jedoch das Metalli-
Center mit seinen glasgedeck-
tenDurchgängen.Pate fürdiese
Bauart sindwomöglichbekann-
te Galerien, welche es zumBei-
spiel in unmittelbarer Nähe des
MailänderDoms gibt.

Südländisches Flair nach
Zug zu holen, das will auch die
ZugEstates.DasMetalli-Center
befindet sich in ihremEigentum.
DermarkanteGebäudekomplex
im Zentrum der Stadt Zug will
die Eigentümer nun sanft auf-
hübschen.«Wir rechnendamit,

dass 80 Prozent Volumens be-
stehen bleiben», sagt Philipp
Hodel. Er ist Leiter Kommuni-
kation bei der Zug Estates. Ho-
del ergänzt noch, dass alle
Hoch- und Tiefbauten auf dem
Gelände zwischen Baarer- und
der Industriestrasse eingerech-
net seien. Die Bauherrschaft
zählt dabei bei der Projektent-
wicklung auf Hinweise aus der
Bevölkerung. Derzeit läuft be-
reits die zweite Befragung (ge-
stalten.lebensraum-metalli.ch).

Bei der Auswertung der ers-
ten Umfrage habe sich gezeigt,
soPhilippHodel vonderZugEs-
tates, dass die Bevölkerung die
Metalli sehr schätze. Die Rück-
meldungenausdemJahre 2019
habenzudemdazubeigetragen,
dass, so Hodel, «wir uns gegen
einen kompletten Neubau ent-
schieden haben». Stattdessen
soll es «partielle Eingriffe» und
«Aufstockungen» geben.

DiegrosseLeitliniederBauherr-
schaft ist die Gestaltung eines
Lebensraums Metalli. Das sei,
so ergänzt Philipp Hodel, «ein

laufender Prozess». Zur Bele-
bungder nutzbarenAussenräu-
me gehören, so Philipp Hodel,
auchneueGastronomiekonzep-

te. Keinen Neuaufbau braucht
imMetalli-Centrumdie Art der
Heizung und derWarmwasser-
aufbereitung. In diesem Seg-
ment ist dasCenter schon aktu-
ell an den Seewasser-Wärme-
verbund Circulago
angeschlossen.

NeueSolarzellenanlage
inderNähe
Die bereits aufgebauten Kapa-
zitäten reichen aus, so Philpp
Hodel, umdie angedachtenEr-
weiterungen an bestehende
Systeme anzuschliessen. Zu-
dem installiere die Zug Estates
in unmittelbarer Nähe des Me-
tallis eineneueSolarzellenanla-
ge. Ferner soll die neue Metalli
grüner werden. Zug Estates-
Mediensprecher Philipp Hodel
betont, dass die Bauherrschaft
dabei auch die heisser werden-
den Sommer gedacht: «Wir
beugenmit derBegrünungauch

dem städtischen Hitze-Effekt
entgegen, der sich indennächs-
ten Jahren noch verstärken
wird.»

Bauprozesskönnte
bereits 2026beginnen
Wie aus den aktuell, in derMe-
talli ausgestellten, Schautafeln
zum Projekt zu entnehmen ist,
will Zug Estates bereits im Jah-
re 2026 loslegen. Hodel erach-
tet den Fahrplan als «ambitio-
niert», aber auch als «durchaus
realistisch». Der Optimismus
Hodels rührt daher, dass die
Planung im engenVerbundmit
den zuständigen Behörden er-
folgten. Unklar ist derzeit auch,
welche Geldsumme für die
Weiterentwicklung auf dem
Metalli-Gelände aufzuwenden
ist. Es ist die Rede von 200Mil-
lionen Franken. Für etwas we-
niger Geld ist die Tangente
Zug-Baar entstanden.

Aktuelle Schautafeln in der Metalli. Bild: Matthias Jurt (21. Oktober 2022)

Auf Bild eins (von links) Messeleiter Thomas Huwyler, Moderatorin Fabienne Gyr und Verwaltungsratspräsident Adrian Risi. Auf Bild zwei Regierungsrat Martin Pfister. Bild: Matthias Jurt (Zug, 21. Oktober 2022)
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