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Freiamt

Auch der Kanton greift in die Tasche
BOSWIL Der Anbau der Alten 
Kirche ist auf gutem Weg. 
Noch fehlt aber ein Betrag in 
Millionenhöhe.

Der Eingangsbereich der Boswiler 
Kirche, wo pro Jahr rund 80 Konzerte 
stattfinden, ist eng. Das Foyer misst nur 
neun Quadratmeter, und dies bei ma-
ximal 284 Besuchern pro Konzert.

Stefan Hegi, Vizepräsident des Künst-
lerhauses Boswil, sagt: «Diese Platz-
knappheit ist ein Problem. Insbeson dere 
während der kalten Jahreszeit.» In knapp 
zwei Jahren sollen die Konzertbesucher 
beim Eintritt in die Kirche, die der Stif-
tung Künstlerhaus Boswil gehört, mehr 
Platz erhalten. 

Kanton zahlt 3 Millionen Franken
Vor etwa einem Jahr wurden das An-

bauprojekt für die Alte Kirche und 
gleichzeitig der Umbau des ehemaligen 
Sigristenhauses präsentiert. Die Bau-
kosten der beiden Projekte belaufen sich 
auf rund neun Millionen Franken. Da-
von wird etwa ein Drittel für das neue 
Foyer, eine Art Pavillon, gesprochen. 

Jetzt ist klar, dass sich der Kanton mit 
einer Summe von 3 Millionen Franken 
aus dem Swisslos-Fonds an den Projek-
ten beteiligt. Hegi sagt: «Wir sind sehr 
froh über die finanzielle Unterstützung.» 
Der Beitrag sei auch zu einem idealen 
Zeitpunkt gesprochen worden. Er er-
klärt: «Dass der Kanton ein Drittel an 
die Projekte zahlt, dürfte eine Signal-
wirkung haben und weitere Sponsoren 
generieren.» Durch Eigenmittel, Stiftun-
gen und Private sind bereits 2,5 Millio-

nen Franken zusammengekommen. Für 
das Gesamtprojekt fehlen bis dato also 
noch gut drei Millionen. Peter Wipf, 
Präsident des Künstlerhauses Boswil, ist 
optimistisch: «Wir sind zuversichtlich, 
dass die fehlenden Millionen noch auf-
zutreiben sind, um auch den Umbau 
des Sigristenhauses und die Umge-
bungsarbeiten zu realisieren.» Eine er-
fahrene Fundraising-Gruppe soll helfen, 
diesen Beitrag zu stemmen, sagt Wipf.

Bau des Foyers hat Priorität
Die Baueingabe für das Kirchenfoyer 

wird in den nächsten Monaten folgen. 
Voraussichtlich beginnt der Baustart im 
Frühjahr 2016. Hegi sagt: «Der externe 
Eingangsbereich wird prioritär behan-
delt, weil er für die Besucher eine 
zentrale Rolle spielt.» Läuft alles plan-
mässig, soll der Anbau im Jahr 2017 
fertig sein. Im Anbau, der auf der Süd-
seite der Kirche realisiert wird und das 
Innere der denkmalgeschützten Kirche 
nicht tangiert, werden künftig Gardero-

ben, Aufenthaltsflächen und eine Kasse 
untergebracht sein. 

Mit dem Umbau des historischen 
Sigristenhauses, welches aus dem Jahr 
1675 stammt, beginnt man voraussicht-
lich im Jahr 2017. Ziel des Umbaus ist 
gemäss Hegi, «verschiedene Nutzungen 
unter einem Dach zu vereinen». Will 
heissen: Proberäume, Musikstudios, 
Gästezimmer, Büros und Archivräume 
werden in Zukunft im Sigristenhaus 
untergebracht. Derzeit bietet ein Atelier-
haus unterhalb der Kirche solche Räum-
lichkeiten. Nach dem Umbau des Sig-
ristenhauses wird dieses als Ortsmu-
seum genutzt. 

Der Zürcher Architekt, Gian Salis, hat 
2014 mit seinem Vorschlag den Wett-
bewerb für den Ausbau gewonnen. Mit 
dem Entscheid ist es der Jury nicht leicht 
gefallen: Rund sieben Stunden dauerte 
die Sitzung, bis der Sieger auserkoren 
war. 
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Bald mehr Platz: 
So dürfte das 

angebaute Foyer 
der Boswiler 
Kirche 2017 

aussehen. 
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Jetzt wird fleissig aufgeräumt
MORGARTEN Nach dem  
Abschluss des Freilichtspiels 
herrscht bei den Beteiligten 
helle Freude. Im Gelände wird 
schon bald nichts mehr vom 
grossen Theater zu sehen sein. 

RAHEL HUG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Über 13 000 Zuschauer und eine Sitz-
platzauslastung von 94 Prozent – die 
Bilanz des Morgarten-Freilichtspiels, das 
mit der Derniere am vergangenen Sams-
tag zu Ende ging, lässt sich sehen. Zehn 
Aufführungen waren gar bis auf den 
letzten Platz ausverkauft. Dank dem Er-
folg auf der Besucherseite hat das Spek-
takel auch die Produktionskosten von 
knapp 2 Millionen Franken einspielen 
können. «Es hätte nicht besser ausfallen 
können», sagt denn auch Regierungsrat 
Beat Villiger. Er ist im Organisations-
komitee «Morgarten – 700 Jahre Aben-
teuer Geschichte» zuständig für das 
Festspiel. Das Spektakel habe gehalten, 
was es versprochen habe: «Es hat allen 
Beteiligten viel Freude bereitet.» 

Fast jede Vorstellung besucht
Mit einer Auslastung von 94 Prozent 

hat Beat Villiger im Vorfeld nicht ge-
rechnet. «Diese Zahl zeigt, wie überaus 
beliebt Kulturveranstaltungen in unse-
rem Kanton sind.» Morgarten sei schon 
das ganze Jahr hindurch positiv besetzt 
gewesen. «Gezogen» hätten aber auch 
die Einmaligkeit, die imposante Bühne, 
die Landschaft, das grossartige Spiel und 
das Wetterglück. Selber hat der Zuger 
Regierungsrat fast jede der insgesamt 
17 Vorstellungen besucht, wie er mit 
einem Lachen erzählt: «Ich habe Spon-
soren und Gruppen bis hin zum Bot-
schafter von Neuseeland begleitet. Das 
ganze Theater ist mir ans Herz gewach-
sen.» Verleidet sei ihm das Stück dabei 
nie: «Im Gegenteil. Es gab immer wieder 
Neues zu entdecken.» Einzig der tragi-
sche Todesfall eines Zivilschutzinstruk-
tors kurz vor der Premiere habe ihn sehr 
betroffen gemacht und sei für alle Be-
teiligten belastend gewesen. 

Für die Regisseurin Annette Windlin 
geht mit dem grossen Freilichtspiel eine 
«wunderbare, aber anstrengende Arbeit» 

zu Ende, wie sie sagt. Von dem Ergebnis 
sei sie «überwältigt»: «Die Spieler sind 
glücklich, wir sind glücklich, finanziell 
stimmt es, und die Reaktionen sind durch-
wegs positiv. Ich bin auf allen Ebenen 
sehr zufrieden.» Wieso das Stück so vie-
le Zuschauer angelockt habe, sei schwie-
rig zu analysieren. «Es hat uns sicher 
geholfen, dass Morgarten dieses Jahr 
schon stark im Gespräch war», meint sie. 
Ausserdem habe die Produktion von der 
Mundpropaganda profitieren können, 
und die Freude der Darsteller sei auf das 
Publikum übergeschwappt. 

Zivilschutz und Militär im Einsatz
Während für die rund 90 Laienschau-

spieler die strenge Zeit vorbei ist, haben 
andere noch alle Hände voll zu tun. 
Rund 50 Zivilschützer und 16 Militär-

angehörige sind derzeit auf dem Ge-
lände neben dem Morgartendenkmal 
damit beschäftigt, die Infrastruktur ab-
zubauen. «Bereits am Sonntagmorgen 

um 8 Uhr haben wir mit dem Abbau 
begonnen. Zuerst war das Licht an der 
Reihe», berichtet Produktionsleiter Urs 
Zürcher. Am Montag wurden dann die 
ersten Container und ein Teil des Ma-

terials abgeholt. Gestern haben die Hel-
fer die Tribüne und die Lichttürme 
abgebaut. «Bis am Freitagmittag wird 
hier nicht mehr viel zu sehen sein», so 
Zürcher. Ihn selber wird das Freilicht-
spiel aber noch länger beschäftigen – 
etwa mit Abrechnungen und Schluss-
berichten. «Ich habe noch einen Haufen 
Arbeit vor mir», stellt er schmunzelnd 
fest, «aber der ganze Aufwand hat sich 
gelohnt. Ich bin mega zufrieden.»

Zufrieden ist auch Heidy Merz. Sie 
war während der Vorstellungen für die 
Gastronomie in der Morgarten-Hütte 
zuständig. Zwischen 20 und 30 Mit-
arbeiter waren jeweils im Einsatz, und 
bis zu 200 Mahlzeiten gingen pro Abend 
über die Theke. «Unser Konzept mit 
einer urchigen Speisekarte ist offenbar 
gut angekommen», stellt Merz fest.

«Das Theater ist  
mir ans Herz 
gewachsen.»

BEAT VILLIGER, 
REGIERUNGSRAT 

Haben alle Hände voll mit dem Abbau zu tun: die Zivil-
schützer in der Naturarena beim Morgartendenkmal.

 Bild Werner Schelbert

NACHRICHTEN 
Strassenbeläge 
werden saniert
ARISTAU red. Ab Montag, 21. Sep-
tember, beginnen die Belagssanie-
rungsarbeiten an der Niederfeld-
strasse sowie dem Rütiweg. Vom 21. 
bis am 25. September werden Vor-
bereitungsarbeiten ausgeführt. Wäh-
rend dieser Zeit können die beiden 
Strassen grundsätzlich weiterhin im 
Rahmen der zulässigen Nutzung 
befahren werden, wie die Gemein-
de mitteilt. Für die Radfahrer wird 
die Niederfeldstrasse über die Käse-
reistrasse und die Dorfstrasse um-
geleitet. Vom 28. September bis am 
2. Oktober werden dann die Deck-
belags- und Fertigstellungsarbeiten 
ausgeführt. Am Tag des Deckbelags-
einbaus ist das Befahren der beiden 
Strassen nicht möglich.

Repla mit neuer 
Internetseite
OBERFREIAMT red. Der Vorstand 
des Regionalplanungsverbandes 
Oberes Freiamt (Repla) hat kürz-
lich die neue Homepage www.re-
plaoberesfreiamt.ch aufgeschaltet. 
Die Internetseite soll eine Informa-
tionsplattform über die Arbeit der 
Repla sein, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Neben der für jeder-
mann zugänglichen Plattform wur-
de im geschützten Bereich Extra-
net für die Gemeinden und den 
Vorstand ein zusätzliches Informa-
tionsfenster geschaffen.  

«Mostete» und 
grosser Markt
MERENSCHWAND red. Bereits zum 
28. Mal wird im Merenschwander 
Ortsmuseum Postlonzihus am Sams-
tag, 19. September, die über 100-jäh-
rige Mostpresse zur traditionellen 
«Mostete» in Betrieb genommen. Ge-
presst wird dreimal: um 10 Uhr, 11.30 
Uhr und um 13.30 Uhr. Der frische 
Süssmost wird gratis abgegeben. 
Ausserdem warten die Landfrauen 
mit vielen Köstlichkeiten aus Haus, 
Hof, Backstube und Hobbyraum auf. 
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt. Ab 11 Uhr gibt es «Hörnli, 
Ghackets und Öpfelmues». Organi-
siert wird der Anlass von der Kultur-
kommission und den Landfrauen.

Demission in  
der Schulpflege 
ARISTAU red. Monique Faber hat 
aus privaten Gründen ihre Demission 
als Mitglied der Schulpflege einge-
reicht, wie die Gemeinde in einer 
Mitteilung schreibt. Der Termin für 
die Ersatzwahl ist auf den 22. No-
vember angesetzt worden. Wahlvor-
schläge sind von zehn Stimmberech-
tigten aus dem Wahlkreis zu unter-
zeichnen und bis spätestens am 44. 
Tag vor dem Wahltag, das heisst am 
Freitag, 9. Oktober, 12 Uhr, einzu-
reichen. Das erforderliche Formular 
kann bei der Gemeindeverwaltung 
bezogen werden. 

Prüfungserfolg 
CHAM/UNTERÄGERI red. Kürzlich 
durften Cornelia Trüssel aus Cham 
(CAS Payroll Expert) und Yvonne 
Merz aus Unterägeri (Bachelor of 
Science in Betriebsökonomie) bei der 
Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und 
Beratungsgesellschaft BDO AG einen 
Prüfungserfolg feiern. Wir gratulieren 
den Absolventinnen herzlich.

Studienabschluss 
BAAR red. 15 junge Berufsleute 
haben ihre Ausbildung im Zuger 
Kantonsspital mit Erfolg abgeschlos-
sen. Darunter sind auch folgende 
Pflegefachleute HF aus dem Kanton 
Zug: Michelle Agner, Baar; Irene 
Hegglin, Baar; Miriam Horat, Zug; 
Annja Keiser, Rotkreuz; Leonie 
Kempf, Steinhausen; Kathrin Mor-
tier, Oberwil, und Florence Oppli-
ger, Rotkreuz. Wir gratulieren den 
Absolventinnen herzlich.

GRATULATIONEN

Wechsel  
im Stiftungsrat
CHAM red. Nach acht Jahren als 
Stiftungsratspräsident hat Adolf Dur-
rer die strategische Führung der Stif-
tung Wohnen im Alter Cham an 
seine Nachfolgerin Esther Britschgi 
übergeben, wie die Geschäftsführung 
des Alterszentrums Büel mitteilt. 
Adolf Durrer habe in der Zeit als 
Präsident viel bewirkt. Unter anderem 
wurden die Strukturen, mit einer 
klaren Trennung der strategischen 
und operativen Ebene, erneuert. Die 
Vision «Lebensfreude auch im Alter» 
sei bei seinem Wirken immer im 
Vordergrund gestanden. Mit der Voll-
endung des Neubaus mit 24 Alters-
wohnungen hat die Stiftung Wohnen 
im Alter Cham das Dienstleistungs-
angebot für die Seniorinnen und 
Senioren von Cham entscheidend 
ausgebaut. 

Mit Esther Britschgi übernimmt 
eine in Altersfragen erfahrene Person 
das Stiftungsratspräsidium. Seit vie-
len Jahren befasst sie sich als Ge-
rontologin mit Fragen rund um das 
Alter.


