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KantonZug Dienstag, 14. Juni 2022

Gewässerschutzüberwindet
jetztKantonsgrenzen
Drei ZürcherGemeinden schliessen sich dieses Jahr demGewässer-
schutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee an.

Ende2019nahmderGVRZsei-
ne neueste und vierte Stufe der
Abwasserreinigungsanlage
(ARA) Schönau in Cham in Be-
trieb. Sie dient der Elimination
vonMikroverunreinigungen. Im
vergangenen Jahrübertrafdiese
Reinigungsstufe die behördli-
chen Anforderungen erstmals
deutlich, wie derGVRZ in einer
Mitteilung schreibt. Dank steti-
ger Optimierungen seit der In-
betriebnahmesei esdemGVRZ
im vergangenen Jahr gelungen,
rund 85 Prozent der problema-
tischenMikroverunreinigungen
ausdemAbwasser zuentfernen.
Vorgeschrieben ist eineElimina-
tion von 80Prozent.

Nicht nur derGVRZmit sei-
nenVerbandsgemeinden inden
Kantonen Zug, Schwyz und Lu-
zern ist in der Pflicht, die Ge-
wässerderRegionvorMikrover-
unreinigungen zu schützen.
Auch die drei Zürcher Gemein-
den Kappel a. A., Knonau und
Mettmenstetten müssen Mass-
nahmen ergreifen, heisst es in
der Mitteilung weiter. Künftig
werde derenAbwasser über die

nördlicheZugerKantonsgrenze
hinwegviadreiPumpwerkeund
rundzwölfKilometerLeitungen
zur ARA Schönau geleitet. Die
Bauarbeiten für diese Anlagen
sind im vergangenen Jahr ge-
startet und dauern noch bis
Ende 2022 an.

Ebenso haben die Delegier-
ten desGVRZanderVersamm-
lung Ende letzten Jahres zuge-
stimmt, dass die Zürcher Ge-
meindenvollwertigeMitglieder
desGVRZwerden.RenéHunzi-
ker, Präsident des GVRZ: «Ich
freuemichaufdiesenSchritt für
denVerbandund fürdieGewäs-
ser in unserer Region. Der Auf-
wand für die immer komplexer
werdende Abwasserreinigung
kannaufmehrVerbandsmitglie-
der verteilt werden und die
Oberflächengewässer im Kno-
nauerAmtwerdenvondenEin-
wirkungen von Mikroverunrei-
nigungen deutlich entlastet.»

Der GVRZ wird dann das
Abwasser von knapp 170’000
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern aus vier verschiedenen
Kantonen sammeln, zur ARA

Schönau in Cham ableiten und
dort reinigen. Ein weiterer An-
schluss ist bereits geplant:Auch
dieGemeindeHausenamAlbis
wird ihre eigene Anlage aufhe-
ben und sich in den nächsten
JahrendemGVRZanschliessen.

Klärschlammwirdzu
Biogasaufbereitet
Ebenfalls im vergangenen Jahr
startetendie konkretenPlanun-
gen fürdieneueBiogasaufberei-
tungsanlage des GVRZ. An der
letztjährigen Versammlung
stimmten die Delegierten nun
dem Objektkredit von knapp
sechs Millionen Franken und
damit der Realisierung der An-
lage zu.MitdieserAnlagewerde
das auf derARASchönau anfal-
lende Klärgas so gut gereinigt,
dass es alsBiogas ins lokaleVer-
sorgungsnetz eingespeist wer-
den kann, schreibt der GVRZ.
Ab 2023 werden so jährlich
knapp1,3MillionenKubikmeter
Biogas produziert und es wird
ein Beitrag zur nachhaltigen
Energieversorgung in der Re-
gion geleistet. (fae)

NocheinJahrbiszum
EidgenössischenJodlerfest
Die Vorbereitungen laufen aufHochtouren. Erwartet
werden rund 150000Besucherinnen undBesucher.

Brauchtum DasEidgenössische
Jodlerfest ist der wichtigste An-
lass imTerminkalenderdesEid-
genössischen Jodlerverbands
undwird von einem lokalenOr-
ganisationskomitee organisiert.
Der OK-Präsident, Regierungs-
rat Stephan Schleiss, hat ein
kompetentes und erfahrenes
Teamumsich versammelt,wel-
ches sich um die Organisation
des Grossanlasses kümmert.
Mitgetragen wird die Organisa-
tion von 13 Jodlerklubs und
Brauchtumsgruppen aus dem
Kanton Zug, die sich zu einem
Trägerverein zusammenge-
schlossen haben. Dies geht aus
einerMedienmitteilung desOK
hervor.

«Traditionell, überraschend,
vielfältig. So ist Zug. Und so soll
auchdasEidgenössische Jodler-
fest 2023 werden», erklärt OK-
Präsident Stephan Schleiss. Ge-
meinsam mit dem Organisa-
tionskomitee ist erbereitsdabei,
dieWerbetrommel für das gros-
se Fest in Zug zu rühren. An je-
dem der regionalen Jodlerfeste,
die imJuni inderganzenSchweiz
stattfinden, wird eine OK-Dele-
gation aus Zug dabei sein und
auf das Eidgenössische Jodler-

fest2023 inZug«gluschtig»ma-
chen.Seit 1924findetdasEidge-
nössische Jodlerfest normaler-
weise alle drei Jahre an
wechselnden Orten statt und
kommt2023erstmalsnachZug.
Erwartet werden rund 500Ver-
eine oder Gruppierungen mit
insgesamt rund 15‘000Aktiven
ausdenSparten Jodeln,Fahnen-
schwingen und Alphornblasen
und ca. 500 Kinder aus Nach-
wuchschören. Das Organisa-
tionskomitee rechnet am Fest-
wochenendemit rund 100‘000
bis 150‘000Besucherinnenund
Besuchern.EntlangdesStadtzu-
gerSeebeckens ist eineFestmei-
lemit Bühnen sowie das Jodler-
dorfmitgastronomischenAnge-
boten vorgesehen.

In diesen Tagen bekommen
lautOK-Mitteilung alle Stadtzu-
gerinnen und -zuger einenBrief
mit InformationenzumFestund
mit der Info, dass es während
des Festes etwas lauter und vol-
ler sein wird in Zug. Ende Mai
2023 soll mit den ersten Bau-
arbeiten am Seeufer begonnen
werden. (haz)

Hinweis
www.jodlerfestzug.ch.

Lebendpreise fürdie jungenBösen
AnFronleichnamfindet das Buebenschwingen auf derDorfmattwiese in Baar zum 50.Mal statt. Zum Jubiläum
warten auf die Sieger ganz besondere Preise.

CarmenRogenmoser

Über 300 8 bis 17-jährige Jung-
schwingerwerdenanFronleich-
nam auf der Dorfmattwiese in
Baar indenSägenmehlring stei-
gen. Das Buebenschwingen
steht an – bereits zum 50. Mal.
Deswegenhaben sich dieOrga-
nisatoren etwas Spezielles ein-
fallen lassen. Für jedenKatego-
riensieger gibt es einen Leben-
preis zugewinnen:EinKalb, ein
Schaf, eine Ziege und zwei
Schweine stehen bereit.

«Ein Tier zu gewinnen ist
eine grosse Ehre, eben wie bei
den Grossen», sagt Ladina Ro-
minger-Häfliger vom Schwing-
clubZugundUmgebung.Dieser
ist für das Fest zuständig. «Mit
demJubiläumwollenwirbeson-
ders die Jungschwinger, welche
den ganzen Tag im Sägemehl
sind, besonders belohnen», er-
gänzt sie. Dazu gehört auch,
dass alle zusätzlich einen Ein-
heitspreis erhalten.Was das ist,
wird noch nicht verraten. Zu-
dem wird gemunkelt, dass Eid-
genossen für eine Autogramm-
stundevorbeikommenkönnten.

Die Kategoriensieger, die
einen Lebenpreis gewinnen,
behalten ihr Tier aber nur,
wenn es artgerecht gehalten
werdenkann.Konkret bedeutet
das, dass sie auf einemBauern-
hof wohnen. «Wir nehmen an,
dass diemeisten dasGeld neh-
men», so Rominger. Entschei-
den sich die Jungschwinger da-
für, gehen die Tiere wieder zu
ihren Besitzern zurück. Was
den jungen Schwingern bleibt,

sind die Erinnerungsfotos mit
den Lebenpreisen.

FünfKategorien,
sechsGänge
DasAnschwingenam16. Juni ist
um 9.45 Uhr. Das Festgelände
ist für alle Interessierten zu-
gänglich. Wie bei den grossen
Bösen werden sechs Gänge ge-
schwungen.Diesewerdenaller-
dings etwas kürzer sein, rund
vier oder fünf Minuten. Der
Schlussgangfindetungefährum

17 Uhr statt. Zudem ist für
Unterhaltung gesorgt. Es gibt
Essensstände undGetränke so-
wie auch die Möglichkeit, die
Lebendtiere und den Gaben-
tempel zu betrachten.

Geschwungen wird in fünf
Kategorien: A für die Jahrgänge
2005und2006,B für 2007und
2008,C fürdie Jahrgänge2009
und2010,D2011und2012und
E für die Jahrgänge 2013 und
2014. «Erst in dem Jahr, in wel-
chemdie Jungschwinger 16 Jah-

re altwerden,dürfen siebei den
Aktiven beitreten», erklärt La-
dinaRominger. Mit genugAus-
zeichnungen qualifiziert man
sich für den Kantonalen Jung-
schwingertag oder den Inner-
schweizer Nachwuchsschwin-
gertag. Zudem findet alle drei
JahrederEidgenössischeNach-
wuchsschwingertag statt. Ladi-
naRominger sagtdazu:«Solche
Feste sind unter anderemwich-
tig für den Karrierestart im Ak-
tiv-Schwingen.»

Diesen Weg zurückgelegt hat
auchLucaMüller.Er istMitglied
des Schwingclubs Zug undUm-
gebungundwar2021Siegerdes
Eidgenössischen Nachwuchs-
schwingertags. Auf ihn ist man
besonders stolz, er sei das Aus-
hängeschild desVereins, soRo-
minger. Mittlerweile schwingt
LucaMüllerbeidenAktivenund
hat mit 18 Jahren bereits drei
Kantonalkränze gewonnen.

FürdasOK, allenvoranPrä-
sident Christian Merz, ist das
Fest der Jungschwinger eine
Herzensangelegenheit. «Ich
habe als Junge selber im
Schwingclub Zug und Umge-
bung geschwungen», sagt er.
Später habe er unterschiedliche
Klubarbeit geleistet und ist nun
seit zehn Jahren OK-Präsident
des Buebenschwingen Baar.

VerbundenmitdemSport ist
auch Ladina Rominger. Für sie
ist dieMitarbeit imVorstanddes
Schwingclubs Zug und Umge-
bungeineFamiliensache.«Mein
Ehemann ist Aktivschwinger
und dessen Vater hat schon im
Schwingclub Zug und Umge-
bung geschwungen. Als ich ihn
vor 11 Jahren kennen lernte,
lernte ich auch die Schwinger-
welt kennen undhabe die Freu-
de daran gefunden.» Sie habe
angefangen, an den Bueben-
undAbendschwingenzu servie-
ren, war Ehrendame an einem
KantonalenSchwingfestundge-
höre nun demVorstand an.

Hinweis
Weitere Informationen:
www.schwingclubzug.ch

WeiterePlätze
imÄgerital
Ukraine-Krieg Im Ferienhaus
Mattli in Alosen stehen ab Som-
mer 2022 bei Bedarf 30 Plätze,
im Haus Wiesengrund auf dem
Areal «Ländli» in Oberägeri
rund 95 Plätze zur Verfügung.
DasgehtauseinerMitteilungder
Direktion des Innern hervor.

ImMai 2022 sinddieZuwei-
sungen von ukrainischen Ge-
flüchteten durch denBund zwar
zurückgegangen.Aberallebisher
neugeschaffenenPlätze innicht
kantonalen Liegenschaften, die
innert kurzer Zeit organisiert
wurden,basierenaufbefristeten
Mietverträgenund stellen ledig-
licheine temporäreNutzungdar.
Diese laufen entweder Ende
2022 oder Mitte 2023 aus. Bei
einer längerenDauerdesKrieges
inderUkraine istmanauchkünf-
tigaufgeeignetenWohnraumfür
Geflüchtete angewiesen.

Rund125Plätze inAlosen
undOberägeri
Das FerienhausMattli in Alosen
gehört der Evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde Zürich
und wird seit langem von Schu-
len,VereinenoderPrivaten indi-
viduell undwochenweise fürFe-
riengemietet.Esverfügtüber30
Plätze und ist bei Bedarf ab Juli
2022 bezugsbereit. Das Haus
Wiesengrundstehtaufdemsüd-
lichen Teil des Areals «Ländli»
in Oberägeri. Eigentümerin ist
die Stiftung Ländli, die das Ge-
biet in Zukunft neu entwickeln
will.Bisvorzwei Jahrenwurde im
Haus Wiesengrund – ein mehr-
stöckiger Flachdachbau in park-
ähnlicher Umgebung – das
gleichnamige Schwestern-Pfle-
geheimbetrieben.

Öffentliche
Informationsveranstaltung
Am Mittwoch, 22. Juni, findet
um 19.30 Uhr in der Mehr-
zweckanlage Maienmatt in
Oberägeri eineöffentliche Infor-
mationsveranstaltung statt.
Daran teilnehmen werden Re-
gierungsratAndreasHostettler,
VorsteherDirektiondes Innern,
Regierungsrat StephanSchleiss,
VorsteherDirektion fürBildung
sowie Vertreterinnen und Ver-
treterderGemeindenOber-und
Unterägeri undweitereFachper-
sonen aus den Bereichen Bil-
dung, SozialesundPolizei. (haz)

Hinweis
www.zg.ch/ukrainehilfe.

Einsatz wie bei den Grossen: Die Jungschwinger geben alles. Bild: PD

Kapitalerhöhung
genehmigt
Menzingen Die Generalver-
sammlungderHilfsgesellschaft
Menzingenhat amvergangenen
Freitag die Aktienkapitalerhö-
hung für die Luegeten AG ein-
stimmig genehmigt. Dies geht
aus einerMitteilungderGesell-
schaft hervor.

26 Gesellschaftsmitglieder
nahmen an der Versammlung
teil, eine Teilnahmequote, die
bishernochnie erreichtworden
ist. Dies zeugt davon, die Hilfs-
gesellschaftMenzingen ist wei-
terhin eine verlässliche Partne-
rin für dieLuegetenAG. Siewar
bis Anfang 2015 die alleinige
Trägerin des Pflegeheims Lue-
geten. (haz)


