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Schnitzelbrot in der
Schnitzelheizung
MENZINGEN Die Holz-
wärmezentrale öffnete ihre
Türen. Dort sprachen die
Verantwortlichen auch von
ihren Zielen für die Zukunft.

«Ein passender Tag, um eine Hei-
zung einzuweihen», fand Andreas
Widmer, CEO der WWZ, in seiner
Begrüssungsrede am Samstag. In der
Tat heizte zum vormittäglichen Apéro
der rund 70 geladenen Gäste nicht nur
die Holzschnitzelheizung. Auch die
strahlende Sonne trug ihren Teil bei
und sorgte zusätzlich für blendende
Stimmung. Man feierte den offiziellen
Abschluss des Projekts der Holzwär-
mezentrale, dessen Bauarbeiten vor
rund einem Jahr begonnen hatten.

Jede Stunde eine Demonstration
Die Öffentlichkeit, die ab 13 Uhr
Zugang zur Zentrale hatte, wurde
mittels Plakaten und an Ständen in-
formiert. So konnte auf einem Rund-
gang durch das Heizungsgebäude
beispielsweise nachgelesen werden,
dass das Silo je nach Saison und
Heizleistung alle zwei bis zwölf Wo-
chen mit Schnitzeln nachgefüllt wird.
Jede volle Stunde wurde zudem eine
Häckslerdemonstration durchgeführt
und so gezeigt, wie schnell sich ein
Baumstamm zu Holzschnitzeln verar-

beiten lässt. Und auch das kulinarische
Angebot passte ins Konzept: Bei einem
Schnitzelbrot konnte man über umwelt-
freundliche Energie diskutieren.

30 Gebäude sind angeschlossen
Der Holzwärmeverbund ermöglicht,
dass diverse öffentliche Gebäude, Lie-
genschaften des Instituts und sonstige
Häuser in der Gemeinde Menzingen
sich einer umweltfreundlichen Anlage
anschliessen können. Bis zum heutigen
Zeitpunkt sind 20 Verträge zwischen
Investor WWZ und diversen Kunden
abgeschlossen. Das sind rund 30 Ge-
bäude, die seit einiger Zeit ökologisch
heizen. Dabei gebe es noch Ausbaupo-
tenzial, so Rolf Gähwiler, Sachbearbei-
ter der WWZ. «Den Hauptast im Dorf-
kern haben wir bereits erschlossen.»
Man kläre laufend, wo man weitere
Leitungen planen könnte. «Wir möch-
ten sukzessiv mehreren Kunden den
Anschluss ermöglichen», so Gähwiler.

Gähwiler hat bisher nur positive Rück-
meldungen erhalten. Gemeindepräsi-
dent Roman Staub fand in seiner An-
sprache lobende Worte. Auch Urs Zah-
ner, kaufmännischer Leiter des Instituts,
ist zufrieden. «Die Umstellung von der
Ölheizung auf die Holzwärmezentrale
ist problemlos verlaufen», sagte er. Zu-
dem freue er sich, dass durch den
damaligen Vorstoss des Instituts ein
Projekt realisiert wurde, von dem auch
die übrige Bevölkerung profitieren kann.

CÉLINE BARMET
redaktion@zugerzeitung.ch

Ausgehverbot
hält weiter an
ROTKREUZ red. Das Besuchs- und
Ausgehverbot im Alterszentrum
Dreilinden bleibt wegen des Noro-
virus weiter bestehen. Heimleitung
und Heimarzt geben im Moment
keine zeitliche Prognose für die Auf-
hebung der Schutzmassnahmen ab,
wie es in einer Mitteilung heisst. Ein
Laborbefund habe am Samstag das
Norovirus, das seit Ende März im
Alterszentrum grassiert, wiederum
bestätigt. Zudem habe gleichentags
eine weitere Mitarbeiterin die Arbeit
wegen der Erkrankung verlassen
müssen.

Bitte um Verständnis
Die Hausschliessung sei für die Be-
wohnerinnen und Bewohner ein-
schneidend: Gewohnte Besuche müs-
sen ausbleiben. «Der ‹Frühlings-Blu-
escht› würde zu Spaziergängen oder
Spazierfahrten einladen, die jetzt lei-
der nicht möglich sind», schreibt
Heimleiter Roland Berger in der Mit-
teilung. Er bedauere dies sehr, bitte
die Bewohner sowie deren Angehö-
rige aber um Verständnis für die
weiterhin notwendigen Einschrän-
kungen. Die Kriterien für die Aufhe-
bung der Hausschliessung wurden in
Rücksprache mit dem Kantonsarzt
festgelegt. Die zuletzt erkrankte Be-
wohnerin muss während mindestens
72 Stunden wieder symptomfrei sein.
Die gleiche Frist gilt für erkrankte
Mitarbeiter, bis sie wieder die Arbeit
im Alterszentrum aufnehmen dürfen.

Seit dem Beginn der Krankheits-
serie erkrankten 33 Bewohner. Vier
Bewohnerinnen erlitten einen Rück-
fall. Auf Seiten der Mitarbeiterinnen
sind 19 Personen bekannt, die Noro-
virus-Symptome hatten.

ANLÄSSE
Hasenleben
UNTERÄGERI red. Der Zürcher Au-
tor Jens Steiner liest am 12. April um
20 Uhr in der Bibliothek Ägerital aus
seinem Roman «Hasenleben». Im
Erstlingswerk des Schriftstellers
geht es um eine Mutter, die auf der
Flucht ist und dabei ihre Kinder mit
sich zerrt, bis zum grossen Bruch.
Die Tochter geht weg und merkt erst
spät, dass sie dabei ist, denselben
Weg wie ihre Mutter einzuschlagen.
Anschliessend an die Lesung gibt es
einen Apéro. Der Eintritt ist frei.

Robin und Jasmin Nägele wollen die Plätze in Inwil
vor allem zum Spielen nutzen.

Bild Stefan Kaiser

Das Projekt
BAAR scm. Vor mehr als einem Jahr
haben die Verantwortlichen des
Instituts für Raumentwicklung der
Hochschule Rapperswil mit den
Umfragen für das Projekt «Jugend-
raum – Aneignung öffentlicher Plät-
ze durch Jugendliche» begonnen. In
Baar wurden die Befragungen auf
diversen Plätzen in der Gemeinde
durchgeführt. Bei den Plätzen fin-
det jetzt jeweils ein Mitwirkungs-
tag statt. Dort können sich Interes-
sierte für eine Arbeitsgruppe mel-
den. Diese entwickelt aufgrund
der Vorschläge Konzepte und prä-
sentiert diese dem Gemeinderat.

Hier dürfen alle mitreden

«Eine Rutschbahn
oder eine Schaukel
wäre super.»

AYKUT AKYOL, SCHÜLER

BAAR Das Mitwirkungs-
projekt geht in die nächste
Runde: Am Samstag waren
die Inwiler eingeladen, sich zu
ihren Plätzen zu äussern und
selber aktiv zu werden.

MIRIAM SCHERER
redaktion@zugerzeitung.ch

Ein Jugendlicher findet, dass sich der
Platz gut zum Fussballspielen eigne.
Eine Mutter kritisiert, dass der Spiel-
platz unkreativ sei. «Es hat zu viel
Beton.» Dies sind nur zwei von vielen
Antworten auf die Befragung zum
Schulareal Inwil-Rainhalde. Die Schul-
anlage wurde im vergangenen Herbst
fertiggestellt. Am Samstag fand auf dem
Schulhausplatz ein Mitwirkungstag
statt. Anwohner, Jugendliche und sons-

tige Nutzer können sich zu Wort mel-
den und ihre Verbesserungsvorschläge
mitteilen. «Die Anwesenden haben die
Gelegenheit, die Ergebnisse der Befra-
gung zu lesen sowie ihre Anregungen
und Anliegen zu deponieren», sagt Ivo
Hunn, Leiter der Baarer Fachstelle für
Kinder- und Jugendfragen. Der Mitwir-
kungstag in Inwil findet im Rahmen des
Projekts «Jugendraum – Aneignung öf-
fentlicher Plätze durch Jugendliche»
des Instituts für Raumentwicklung der
Hochschule Rapperswil statt. Daran
beteiligt sich auch die Gemeinde Baar.
Das Projekt wird in mehreren Gemein-
den der Deutschschweiz durchgeführt
(siehe Box).

Viele fordern einen Spielplatz
Bei öffentlichen Plätzen gebe es oft
Nutzungskonflikte, so Hunn. «Die Ju-
gendlichen wollen sich dort ihre Zeit
vertreiben, und die Anwohner haben
das Bedürfnis nach Ruhe.» Zudem sei
die mangelnde Sauberkeit öffentlicher
Plätze ein grosses Thema, dies betreffe
die ganze Gesellschaft.

Die betroffenen Baarer schätzen die
Gelegenheit, ihre Meinung zu äussern.

«Es wird intensiv diskutiert, die Leute
sind engagiert», sagt Hunn. Die Vor-
schläge der Anwesenden werden auf
den Stellwänden gesammelt. Jemand
möchte, dass die grauen Betonwände
farbig bemalt werden, um den Schul-
hausplatz lebendiger zu gestalten. «Ich
kann mir gut vorstellen, dass sich ein
solches Projekt zusammen mit einem
Künstler umsetzen lässt», sagt Hunn.
Gleich mehrfach fordern die Besucher
einen allgemein zugänglichen Spiel-
platz. «Während der Unterrichtszeiten
darf der bestehende Spielplatz nicht
genutzt werden», sagt Hunn. Auch Aykut
Akyol (9) aus Inwil wünscht sich zusätz-
liche Spielgeräte. «Eigentlich gefällt mir
das Schulhaus so, wie es ist», sagt er.
Allerdings gebe es auf dem oberen
Pausenplatz – abgesehen von der bun-
ten «Lotzi-Wurm»-Röhre – keine Spiel-

geräte. «Eine Rutschbahn oder eine
Schaukel hier oben wäre super.» Zudem
stört er sich an der Kiesfläche mit
Bäumen. «Dort kann man gar nichts
machen, ausser darüberzugehen.» Es
wäre ihm lieber, wenn diese Fläche
asphaltiert wäre. «Dann könnten wir
auch dort Fussball spielen.»

Konstruktive Vorschläge
Obwohl der Platz eigentlich fertigge-
stellt sei, gebe es stets Raum für Verän-
derungen, sagt Hunn. «Die Chancen
stehen gut, dass begründete und sinn-
volle Forderungen auch tatsächlich
umgesetzt werden.» Es gehe aber nicht
darum, das Areal als Ganzes in Frage zu
stellen. «Wer lediglich alles kritisiert
und eine komplette Umgestaltung des
Platzes fordert, liefert keinen konstruk-
tiven Beitrag.»

Die Sänger
präsentierten
einen bunten

Mix an
Melodien.

Bild Werner Schelbert

Der neue Chor startet
mit einer Liebeserklärung
BAAR Chorisma überzeugten
mit ihrem ersten abend-
füllenden Auftritt. Dennoch
hat die Präsidentin einen
Wunsch für die Zukunft.

Wie aus dem Nichts erhob sich ein
Stimmengewirr, als im Saal in der Senn-
weid die Lichter ausgingen. Daraus
entwickelte sich mit dem ersten Titel
«Aber dich gibts nur einmal für mich»
schnell ein harmonisches Ganzes und
so etwas wie eine Liebeserklärung ans
Publikum. Die Wechselwirkung zwi-
schen Sängern und Zuhörern klappte
von Beginn weg, und der Schluss-
applaus hielt noch an, als die Akteure
die Bühne bereits verlassen hatten und
die Lichter im Saal wieder brannten.

Nur vier Männer
Mit «Juke Box» überschrieben Chorisma
den ersten Konzertabend am Samstag,
der einen bunten Mix von Melodien aus
der Pop-, Jazz- und Musicalwelt umfass-
te. Bei den Arrangements der einzelnen
Titel wurde die Handschrift des musika-
lischen Leiters Thomi Widmer spürbar,
was zu gewohnten, aber auch überra-
schenden Hörerlebnissen führte. Einen
wesentlichen Beitrag zum gelungenen
Auftritt leistete die vierköpfige Band aus
Profimusikern, die zwischendurch zu
kurzen instrumentalen Soli anhoben.

Bei den Sängern gab es nur kurze
Einzelauftritte, und auch die choreogra-
fischen Elemente wurden dezent einge-
setzt. Was man dem Klangkörper
wünschte, wären mehr männliche Stim-
men – mit 4 Männern und 19 Frauen ist
das Verhältnis nicht eben ausgewogen.

Viel Arbeit im Hintergrund
Mehr Männer zu gewinnen, ist auch der
Wunsch von Rita Elsener, die dem noch
jungen Chor seit der Gründung als
Präsidentin vorsteht. «Männer wollen
nicht singen, sie treiben lieber Sport»,
stellt sie lakonisch fest. Dennoch hofft
sie, dass sich das erste Konzert positiv
auf den Zuwachs von männlichen Mit-
gliedern auswirkt. Gut aufgestellt sind
Chorisma dagegen bei den freiwilligen

Helfern im Hintergrund, dank denen
die Organisation des Abends – inklusive
Barbetrieb im Foyer – reibungslos
klappte. «Ein derartiger Einsatz ist nur
möglich, wenn ein gutes Einvernehmen
herrscht», so das Fazit der Präsidentin.
Die positive Grundstimmung wider-
spiegelt auch der Name des Chors.
Chorisma ist ein Zusammenzug aus
Chor und Charisma und unterstreicht
die Begeisterung der Laiensänger, die
sie auf ihr Publikum zu übertragen
wissen. HANSRUEDI HÜRLIMANN

redaktion@zugerzeitung.ch

HINWEIS

Am 6. Mai, 20 Uhr, findet im Burgbachkeller
Zug ein weiteres Konzert statt. Infos und
Vorverkauf: www.chorisma.ch


