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Zuger räumen
am Prix Walo ab
Zug/oBerägeri red. Grosse Ehre
für Jost Ribary, René Wicky und Pianist Wysel Schmidig: Für ihre erfolgreiche Karriere ist die Oberägerer
Kapelle Jost Ribary – René Wicky an
der Jubiläumsgala des Prix Walo vom
vergangenen Samstag mit dem Prix
Walo in der Sparte Volksmusik ausgezeichnet worden. Das gestandene
Trio hat sich gegen die Kapelle Echo
vom Tödi und die Swiss Ländler
Gamblers durchgesetzt.

Divertimento zum Dritten
Auch in der Sparte Kabarett/Comedy schwangen Zuger obenauf. Seit
zehn Jahren sind Jonny Fischer und
Manu Burkart alias Divertimento erfolgreich auf den Bühnen unterwegs.
Ein 100-köpfiges Fachgremium hat
diese Leistung mit dem Prix Walo
honoriert. Das Zuger Comedy-Duo
hat sich gegen Knut und Tucek sowie
Lapsus durchgesetzt. Für Fischer und
Burkart ist es nicht die erste Auszeichnung. Die beiden haben bereits
2006 und 2009 den Kabarett-Prix Walo
erhalten. 2009 wurden sie zudem zu
den Publikumslieblingen ernannt.

Defizit ist kleiner
als budgetiert
SteinHauSen red. Mit einem happigen Minus von über einer halben
Million Franken hat der Kirchenrat
gerechnet, nun resultiert ein Defizit
von «nur» gut 84 000 Franken. Insbesondere massiv höhere Einnahmen
bei den Firmensteuern haben dazu
beigetragen. Die Steinhauser Katholiken werden an der Kirchgemeindeversammlung auch über die Abrechnung der Gesamtrenovation und
Erweiterung Kaplanenhaus und Sakristei abstimmen. Diese schliesst mit
4,8 Millionen Franken um knapp
730 000 Franken tiefer ab als budgetiert. Der Kirchenrat legt zudem ein
neues Besoldungsreglement vor.
Hinweis
Katholische Kirchgemeindeversammlung
steinhausen: Montag, 26. Mai, 20 Uhr,
Zentrum Chilematt.
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Wasser ist hier Mangelware
WalcHWil Der Waldweiher
im Banholz bietet einen
unschönen anblick. Den
Fröschen und Kröten hingegen
gefällt der tiefe Pegel.
rahEl huG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Ein friedlicher Wanderweg führt am
Weiher im Banholz vorbei, mitten im
Wald lädt ein Rastplatz mit Feuerstelle
zum Verweilen: Es ist eigentlich ein
lauschiger Flecken, die Umgebung des
Waldweihers auf dem Walchwilerberg.
Eigentlich. Denn immer wieder sinkt
der Wasserpegel des Gewässers – weil
der Damm seit längerem undicht ist.
Die Folge: Der Weiher sieht unschön
aus, gleicht mehr einem Tümpel denn
einem idyllischen Teich. Das ist auch
Peter Georg Studer aufgefallen. Der
Walchwiler macht regelmässig Wanderungen im Naherholungsgebiet. «Seit
Jahren verliert der Weiher immer wieder Wasser und sieht wüst aus», sagt
er. Das sei schade, denn «wenn er voll
ist, gibt er ein wunderschönes Bild ab».
Studer hat zudem Angst, dass das Gewässer ganz austrocknen könnte. «Das
wäre schlecht für die Flora und die
Fauna.»

Mehrmals repariert
Er hat sich deshalb mehrmals mit dem
Anliegen, die undichte Stelle zu reparieren, an den Kanton gewandt. «Es
wäre sicher möglich, diesem Zustand
abzuhelfen, zumal sich der Weiher in
der Naherholungszone befindet und
von vielen Wanderern besucht wird»,
so Studer. Die Behörden wiederum
haben den Hinweis an die Korporation
Zug weitergeleitet, der der Wald auf
dem Walchwilerberg und der Weiher
im Banholz gehören. «Das Problem ist
uns seit längerem bekannt. Wir haben
das Leck bereits mehrmals repariert»,
sagt der zuständige Revierförster der
Korporation Zug Clemens Weiss. So ist
der Weiher denn auch zwischenzeitlich
in alter Schönheit dahergekommen,
gar Fische und Enten haben ihn bevölkert.
Doch das Loch im Damm habe sich
immer wieder geöffnet, so Weiss. Einen

Verliert immer wieder Wasser, weil der Damm undicht
ist: der Weiher im Banholz auf dem Walchwilerberg.
Bild Stefan Kaiser

undichten Damm zu reparieren, sei gar
nicht so einfach, betont der Revierförster.
Und er beruhigt: «Ein niedriger Wasserstand ist vom ökologischen Aspekt her
absolut unproblematisch.» Dass der
Weiher ganz austrockne, sei nicht möglich: «Diese Gefahr besteht nicht, denn
die undichte Stelle befindet sich auf
einer gewissen Höhe, sodass gar nicht
alles Wasser abfliessen könnte.» Der
ungefähr 10 Meter breite und 30 Meter
lange Waldweiher hat normalerweise
einen Wasserstand von bis zu drei Metern. Momentan beträgt der Pegel knapp
einen Meter.

Dass dies für die Amphibien unproblematisch, ja sogar vorteilhaft ist, bestätigt
Stefan Rey. Der Projektleiter Artenschutz
und Datenbanken beim Kantonalen Amt
für Raumplanung erklärt: «Ein niedriger
Wasserstand bewirkt eine schnellere Erwärmung des Wassers. Das ist für die
Entwicklung der Amphibien förderlich.»

Mit lehm verstärken
Im und um den Banholz-Weiher sind
gemäss Rey unter anderem Erdkröten
und Grasfrösche beheimatet. Wichtig sei
vor allem, dass das Gewässer vom Frühjahr bis im Sommer – wenn die Tiere

laichen – nicht austrockne. Bei der Korporation Zug will man trotzdem nicht
tatenlos bleiben. Förster Clemens Weiss
hat bereits eine Idee, wie man dem
niedrigen Wasserstand in Zukunft entgegenwirken kann: «In Unterägeri wird
demnächst beim Bau einer Strasse im
Industriegebiet Lehm abgetragen. Allenfalls können wir dieses Aushubmaterial
brauchen, um den Damm zu verstärken.» Weiss betont aber, dass der Wasserpegel im Banholz-Weiher für die
Korporation derzeit «kein dringendes
Problem» sei. Man werde die Situation
aber sicher im Auge behalten.
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NachrichteN
Muri verkauft
vorerst nicht
ScHlyffiStäg red. Der Gemeinderat Muri wollte die Sondernutzungsvorschriften für die Überbauung Schlyffistäg teilrevidieren. Der
Rechtsdienst des Regierungsrats
lehnt diese nun trotz positiver Vorprüfung durch die Abteilung
Raumentwicklung ab. Im Vordergrund stand dabei, dass die Planbeständigkeit zurzeit nicht gewährleistet sei. Vorbehalte gibt es offensichtlich auch gegen das mit dem
Auftrag betraute Planerbüro, das
aktuell den Architekturauftrag
einer Bauherrschaft umsetze. Der
Gemeinderat wird diesen Entscheid nicht anfechten und den
Verkauf der acht Parzellen vorerst
sistieren. Er werde zu gegebener
Zeit die Teilrevision wieder aufgreifen und umsetzen.

Boswiler können
nun mitreden
Zonenplan red. Die Arbeiten in
Bezug auf die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland schreiten in Boswil planmässig voran. Am 2. Juni startet
die gesetzlich vorgeschriebene
Mitwirkung für die Zonenplanrevision. Dabei können alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
direkt mitreden. Am 3. Juni, 19.30
Uhr, findet im Löwensaal eine
Information statt.

Eine Rückkehr in die Kindheit
Muri Schwelgen in Erinnerungen, völliges Eintauchen in
alte Geschichten: Das Maikonzert der Musik Muri öffnet
längst verschlossene Türen.

dankenreise zurückkommen muss, um
applaudieren zu können. Alte Erinnerungen werden geweckt. «Ich fühle mich
in meine Kindheit zurückversetzt», bestätigt Hedi Beck aus Geltwil. «Die
Musik steigert die Spannung der Geschichte extrem.»

im Mittelpunkt steht die Stimme
«Ach, was muss man oft von bösen
Kindern hören oder lesen! Wie zum
Beispiel hier von diesen, welche Max
und Moritz hiessen», die ausdrucksstarke Stimme von Peter Fischli erfüllt
den Raum. Im Festsaal von Muri wird
es ganz still. Kein Geräusch ist zu vernehmen. Plötzlich, mit Leidenschaft und
wie aus dem Nichts, spielt die Musik
Muri auf. Das Publikum zuckt zusammen, wird eingenommen von den kraftvollen Klängen und lauscht weiter gebannt der Stimme von Peter Fischli, der
die Geschichte der Witwe Bolte und
ihrer lieben Müh mit dem Federvieh
lebhaft wiedergibt.

Peter Fischli las die
Geschichten.
Bild Werner Schelbert

Besonderes Hörerlebnis
Der Festsaal von Muri bietet am Samstagabend Platz für ein Hörerlebnis der
besonderen Art. Vor einem grossen
schwarzen Tuch spielt die Musik Muri
unter der Leitung von Karl Herzog, links
davon steht der bekannte Schauspieler
und Sprecher Peter Fischli. Diese beiden
Klangquellen sorgen in ihrem Zusammenspiel für Begeisterung im Publikum.
Glaubhaft und dramatisch zugleich erzählt Fischli im ersten Teil des MaiKonzerts die vier Streiche von Max und
Moritz. Begleitet durch die dramatischen
Stücke oder dynamischen Klänge der
Musik Muri.

Mario Bürki hatte diese Geschichte
von 1865 in fünf Sätzen vertont. «Grundsätzlich soll es ein Familienkonzert sein»,
so Herzog, «wir verbinden Sprache mit
Musik, und so wird das ganze eigentlich
zu einem Hörspiel.» Bereits zum dritten
Mal arbeiten die Musiker und Peter
Fischli zusammen. Zum Ziel gesetzt
haben sie sich, Emotionen und gewisse
Weisheiten mitzuteilen.
Das Publikum lebt mit, geht voll und
ganz auf in den Erzählungen. Und wer
kennt sie nicht, die «Bubengeschichte»?
Fast glaubt man zu meinen, dass der
eine oder andere von einer weiten Ge-

Nach einer Pause folgt ein weiterer
Klassiker – die Erzählung von Heidi und
Peter. Die wunderbaren Kompositionen
von Bürki, die fesselnde Stimme von
Peter Fischli und die starke musikalische
Leitung der Musik Muri überzeugten
das Publikum voll und ganz. «Es ist
spannend zu sehen, denn sonst ist
immer die Musik im Zentrum. Jetzt rückt
sie eher in den Hintergrund, und eine
Stimme steht im Fokus», so Sven Waldenmeier, ein junger Zuhörer. «Es ist
sehr schön, so zu musizieren. Man hört
die Stimme, und das führt dazu, dass
man sich das Ganze bildlich gut vorstellen kann», meint Manuela Flory am
Saxofon.
Und als die Sehnsucht von Heidi nach
den Bergen ins Unermessliche steigt,
die kraftvollen Töne, die Dramaturgie
verstärken, kann man es kaum erwarten,
bis das Ganze im Höhepunkt und der
lang ersehnten Wiedervereinigung von
Grossvater und Heidi endet. Und mit
diesem Happy End schliesst dann auch
das Mai-Konzert Muri. Der kraftvolle
Applaus am Schluss, die Erleichterung
und Zufriedenheit in den Gesichtern
von Fischli, Herzog und den Musikern
sprechen Bände und sorgen auch in
Muri für ein Happy End eines dramatischen, neuartigen Hörerlebnisses.
Carina BlaSEr
redaktion@zugerzeitung.ch

Speziallösung
für die FDP Muri
WaHlen red. Neue Strukturen bei
der Freisinnigen Partei im Bezirk
Muri: Der langjährige Parteipräsident
Jörg Weiss (Muri) hatte auf die Generalversammlung 2014 hin seinen
Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt, aber sein Mittun im Vorstand
zugesichert. Er stand der Bezirkspartei während der letzten neun Jahre vor, parallel dazu während vieler
Jahre der Ortspartei Muri. Trotz frühzeitiger Abklärungen konnte kein
direkter Nachfolger gefunden werden.
Zu einer einvernehmlichen Lösung
kam es dennoch.

geschäftsleitung führt
Die Versammlung folgte nämlich
bei der Abstimmung einhellig dem
Antrag des Vorstandes und ernannte
eine Geschäftsleitung mit den Ortsparteipräsidenten Tobias Knecht
(Muri), Herbert Karli (Sins) und Paul
Suter (Merenschwand) sowie den
(wiedergewählten) Bezirksvorstandsmitgliedern Yatin L. Shah (Waltenschwil), Sandra Ilg (Aristau), Ueli
Aeberhard (Waltenschwil), Jörg Weiss
Muri (Muri) und Stefan Huwyler
(Muri). Sollte sich im Verlauf der
kommenden zwei Jahre eine Nachfolgelösung für das Parteipräsidium
finden, würde diese Person der
nächsten Generalversammlung zur
Wahl vorgeschlagen. Wenn sich wiederum das Geschäftsleitungsmodell
bewähre, werde eine entsprechende
Statutenanpassung in Erwägung gezogen, um daraus eine definitive
Lösung zu machen. Jörg Weiss wurde
für seine grosse Arbeit mit einem
Präsent geehrt.

