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NeuerPass?SechsWochenWartezeit
Weil viele Zugerinnen und Zuger ihre abgelaufenen Pässewährend der Coronapandemie nicht erneuert haben, läuft das Zuger Passbüro
jetzt amAnschlag. Kurz vor den Sommerferien liegen dieWartefristen für einen neuenAusweis bei sechsWochen - Tendenz steigend.

Kilian Küttel

Nach den gestrichenen Swiss-
Flügen (Ausgabe vom 8. Juni)
folgtdienächsteHiobsbotschaft
vordenSommerferien:DasAus-
weisbüro des Kantons Zug ist
momentan so ausgelastet, dass
wochenlang wartet, wer einen
neuen Pass oder eine neue ID
braucht.«DieNachfrage ist sehr
gross», bestätigt Leiter Robin
Furrer auf Anfrage. Grund für
denAnsturm:dieCoronapande-
mie, beziehungsweisederenAb-
flachen.Nachzweimageren Jah-
renzieht esSchweizerinnenund
Schweizer wieder stärker ins
Ausland. Der Reiseveranstalter
Hotelplan etwa verzeichnet im
März und April zehn Prozent
mehrNeubuchungen fürdiesen

Sommerals 2019.Hoch imKurs
stehenDestinationen imMittel-
meerraum wie Spanien oder
Griechenland. Das Problem:
VieleZugerinnenundZugerha-
ben ihre auslaufenden Pässe
nicht verlängert, als sie in den
Pandemiejahren entweder gar
nicht oder nur sehr einge-
schränkt reisen konnten. Das
holen sie jetzt nach. Und zwar
alle auf einmal, wie es scheint.

Anfragennehmen
seitFebruar stetig zu
Seit der Bund dieMassnahmen
im Februar weitestgehend auf-
gehoben hat, verzeichnet das
Passbüro stetigmehr Anfragen.
Das schlägt sich auf die Warte-
zeiten nieder: «Aktuell besteht
für einenTerminzurVorsprache

amSchalter eineWartefrist von
zirka sechsWochen», soFurrer.
Heisst: Wer Mitte Juli Ferien
plant und einen neuen Ausweis
braucht, sollte sich indennächs-
ten Tagen anmelden, wenn er
oder sie ohne Schwierigkeiten
Flug oderHotel buchenwill.

Unddie Lage dürfte sich zu-
spitzen. Robin Furrer schliesst
nicht aus, dass sich die Warte-
zeiten verlängern, je näher es
auf die Sommerferien zugeht.
Diese starten imKantonZugam
9. Juli – also in einem knappen
Monat.Washeisstdas fürPerso-
nen, die dann in die Ferienwol-
len, aber heute keinen gültigen
Passhaben? In solchenSituation
rätFurrer, sichmöglichst schnell
beim Passbüro zu melden: «Je
nach Situation können wir ver-

suchen, dem Kunden einen
ausserordentlichen Termin zu
offerieren.» Das aber verlangt
eine gewisse Flexibilität, Kun-
dinnenundKundenmüssendie
Termine nehmen, die sie krie-
gen können.

Ausweisbüro rät,
Ablaufdatumzuprüfen
ImFall derFälle, alsoeinbisdrei
TagevorAbreiseoder amAbrei-
setag selber, könntendieBehör-
den immer noch einenNotpass
ausstellen. Und reichen die Ka-
pazitäten inZugnicht aus, bleibt
das Notpassbüro am Flughafen
Zürich. «In einem solchen Fall
muss man aber genug Zeit ein-
berechnen. Und nicht alle Län-
derakzeptiereneinenNotpass»,
mahnt Furrer. Um sich solche

Feuerwehrübungen zu sparen,
rät der Leiter desZuger Passbü-
ros zur Voraussicht: «Wir emp-
fehlen den Passinhaberinnen
und Passinhabern, das Ablauf-
datumdesAusweises frühzeitig
zu überprüfen und den Antrag
für neue Ausweise mindestens
zweiMonatevoreinergeplanten
Reise zu stellen.»

Offenbar ist diesesBewusst-
sein nicht weit verbreitet. Die
Kundinnen und Kunden auf
dem Ausweisbüro seien er-
staunt,wenn sie vonden langen
Wartezeiten hörten. Aber, so
Furrer: «Kennen sie erst einmal
die Gründe dafür, ist das Ver-
ständnis meist sehr gross. Wir
setzen alles daran, dank zusätz-
licher personeller Ressourcen
dieWartezeit zu verringern.»

«Wir setzen
allesdaran,
dieWarte-
zeitenzu
verringern.»

RobinFurrer
Leiter Ausweisbüro Zug

«Fire!»:BedrohlichbeeindruckendeFührungaufdemGubel
Das Bloodhound-MuseumMenzingen feiert 20-Jahr-Jubiläum. Bald sollen neueAusstellungsstücke die Sammlung ergänzen.

FabianGubler

Ein fremdes Flugzeug ist in den
SchweizerLuftraumeingedrun-
gen. Im Hauptquartier des
SchweizerMilitärs schrillen die
Alarmglocken. Was tun? Die
eigenenDüsenjäger sindzuweit
weg, um das ausländische Ob-
jekt abzufangen.Esbleibt keine
Wahl:DieLenkwaffendesTyps
«Bloodhound» kommen zum
Einsatz.DieBatterie inMenzin-
gen, die geografisch ideal gele-
gen ist, erhält den Abschussbe-
fehl: «Fire.» Eine der sechzehn
auf dem Gubel stationierten
Lenkwaffen schiesst gen Him-
mel, trifft das gegnerischeFlug-
zeugundbringt es zumAbsturz.

30 Jahre lang stand der
Lenkwaffenstützpunkt auf dem
Gubelbereit fürdiesesSzenario,
eingetreten ist es nie.Heute be-
herbergt dasmilitärischeSperr-
gebiet einMuseum,das vonder
MilitärhistorischenStiftungdes
KantonsZug (MHSZ)betrieben
wird. Anlässlich des 20-Jahr-Ju-
biläums besuchte unsere Zei-
tung eine der öffentlichen Füh-
rungen,die regelmässig stattfin-
den. Stiftungsrat Rolf Meier
bittet gleichamAnfangumVer-
ständnis, dass die Fotoapparate
am Anfang noch in den Hosen-
taschen bleiben müssen, denn:
«Heute ist auch das Militär auf
demGelände.»DieserUmstand
machtdieFührungumsoaufre-
gender.Eskortiert durchGrena-
diere des Schweizer Militärs,
führt Guide Roland Räber aus
Wetzikon die rund zwanzig In-
teressiertendurchdasGelände.

ModellbauklubausBasel,
FamilieausdemAargau
Eher männlich, eher älter, aber
docheinebunt gemischteTrup-
pe ist es. Einpaar ältereMänner
etwa geben sich als Modellbau-
klub aus Basel zu erkennen, der
in seiner Freizeit Militärschiffe
nachbaut. Eine junge Familie
kam aus dem Aargau für eine
Wanderung auf den Gottschal-
kenberg.Letztere staunt etwa
über den technischen Fort-

schritt, als Guide Räber in der
Kontrollstelle erklärt, dass ge-
wisseComputer über eineSpei-
cherkapazität vongerademal20
Megabyte verfügten. «Wir be-
finden uns im Zeitalter der
Mondlandung!» Während der
damaligenWiederholungskurse
war der Einsatzraum durchge-
hendbesetzt. SowohlGuideRä-
ber als auch Stiftungsrat Meier
hatten damals als leitende Ein-
satzoffiziere die Verantwortung
inne.Deshalb erstaunt es nicht,
dass sie sich mit den vielen far-
bigenKnöpfenandenKonsolen
noch immer auskennen.Neben

demBesuch dermächtigen Ra-
dareinheit gehört die Besichti-
gung von vier originalen Lenk-
waffen auf dem freien Gelände
zu den Höhepunkten der rund
zweieinhalbstündigenFührung.
Die 8,5 Meter langen Kolosse
sind allesamt gegen Osten aus-
gerichtet, woher man damals
den Feind erwartete. Aber was
bringtderÖffentlichkeit ein sol-
ches Museum? «Bei uns kann
man Militär- und Technikge-
schichtehautnaherleben», sagt
RolfMeier. Zudem lasse sich so
derNachwelt zeigen,was jahre-
lang streng geheimwar.

Was aber, wenn es nieman-
denmehr gibt, der damals noch
Dienst geleistet hat und sich
deswegenmit allen technischen
DetailsderLenkwaffeauskennt,
so wie der 78-jährige Guide Rä-
ber? Rolf Meier verrät, dass die
Sammlungnächstes Jahr erwei-
tertwerden soll: UmeineDroh-
ne, aufdiedamals inEnglandzu
Trainingszwecken geschossen
wurde.Zudemsoll balddasaus-
gemusterte Lenkwaffensystem
«Rapier» der Schweizer Armee
einen Platz im Museum erhal-
ten.Räber:«AufdieseWeiseer-
hoffen wir uns, langfristig zu

dem Museum für Fliegerab-
wehr-Lenkwaffen zu werden.»
Finanziert wird der Unterhalt
desMuseumsdurchEinnahmen
ausdenFührungen sowie einen
jährlichen Beitrag des Kantons
von 10’000 Franken. Die
Guides arbeiten ehrenamtlich
und zeigen pro Jahr rund 800-
1000 Interessierten die Lenk-
waffenstellung.

Hinweis
Informationen zu öffentlichen
und privaten Führungen finden
sich unter www.zug-tourismus.
ch oder www.mhsz.ch.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrachten an einer Führung eine Lenkwaffe Typ Bloodhound. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 11. Juni 2022)

«Beiunskann
manMilitärge-
schichtehaut-
naherleben.»

RolfMeier
Militärhistorische Stiftung des
Kantons Zug


