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WirddasChamer«Kreuz»abgebrochen?
Gerüchten zufolgewerde es dem fast 140-jährigenGasthaus imDorfzentrumbald an denKragen gehen.
UnsereNachfrage stellt klar: Ganz so drastisch ist es nicht.

Cornelia Bisch

Wie diemeistenGerüchte trägt
auchdieses einKörnchenWahr-
heit in sich. Das Restaurant
KreuzanderLuzernerstrasse 14
in Cham, das wegen seiner
österreichischen Küche auch
LandhausSteirereckheisst,wird
zwarnicht abgebrochen, aber in
naherZukunft totalsaniert. «Ich
wurde von der Eigentümer-
schaft darüber informiert», sagt
Pächter Thomas Peinhaupt.

Wann genau die Sanierung
desdenkmalgeschütztenGebäu-
des stattfinden werde, sei noch
unklar.«Schätzungsweise inden
nächsten zwei bis vier Jahren»,
so der Pächter. Es würden Ge-
sprächemit der Denkmalpflege
geführt, eineBaubewilligung lie-
genochnicht vor. «Wir schauen
uns jetzt langsam nach Alterna-
tiven um, möglichst in der Re-
gion», so derWirt.

DenneineSanierungbei lau-
fendemBetrieb sei auf jedenFall
ausgeschlossen.«DieBauarbei-
ten werden vielleicht ein Jahr
oder länger in Anspruch neh-
men. So lange könnenwir nicht
warten», bedauert Peinhaupt.
Er bewirte seit über acht Jahren
erfolgreich die treue Stamm-
undLaufkundschaft imChamer
Traditionshausmit«Spezialitä-
ten aus der Steiermark, Öster-
reich und demAlpenland», wie
es auf seinerWebsite heisst.

NurdasHauptgebäude
stehtunterSchutz
Die Unterschutzstellung des
Kernbaus aus dem Jahr 1883 sei
einvernehmlich erfolgt und im
Juli dieses Jahres von der Direk-
tion des Innern genehmigt wor-
den, erklärt Franziska Kaiser
vom Zuger Amt für Denkmal-
pflegeundArchäologie.«Esgibt
zusätzlich einen rückwärtigen
Saalanbau aus den 1930er-Jah-
ren. Dieser ist nicht geschützt.»
Den aktuellen Stand der Pla-

nung kenne die Denkmalpflege
nicht. «Ideen für einen Umbau
standen zwar während unserer
Gespräche imRaum, es liegt je-
dochmomentankeinkonkretes
Projekt auf demTisch», so Kai-
ser. Sobald ein solches vorliege,
werde die Denkmalpflege wie-
der eng mitreden. «Es geht da-
bei nicht nur um den histori-
schen Kernbau, sondern auch
umdenUmgebungsschutz.Das
Gebäude steht in der Ortsbild-
schutzzone.Wirbleibenalsoauf
jeden Fall involviert.»

Rudolf Kleiner, Verwaltungs-
ratspräsidentderGasthaus zum
KreuzAG,derEigentümerindes
Objekts, kennt die Gerüchte.
«Ja, ich weiss, dass von einem
Abriss die Rede ist, aber das ist
natürlich Unsinn. Ein Abriss ist
nichtmöglich und auch nicht in
unserem Sinn», betont er.

MitdemRestaurantKreuz
gehtesweiter
Rudolf Kleiner, Verwaltungs-
ratspräsident derGasthaus zum
Kreuz AG, der Eigentümerin

des Objekts, kennt die Gerüch-
te. «Ja, ich weiss, dass von
einem Abriss die Rede ist, aber
das ist natürlich Unsinn. Ein
Abriss ist nicht möglich und
auch nicht in unserem Sinn»,
betont er. Eine Sanierung habe
die Eigentümerschaft deshalb
insAuge gefasst,weil das heuti-
ge Gebäude den feuerpolizeili-
chen Vorschriften nicht mehr
entspreche.

«Statt nuneinfachdieseAn-
forderungen zu erfüllen, neh-
menwir lieber gleich eineTotal-

sanierung in Angriff.» An die-
semzentralen Standort undmit
Einbezug der Denkmalpflege
nehme dies natürlich eine ge-
wisseZeit inAnspruch.DerZu-
ger Architekt Albi Nussbaumer
sei damit beauftragt, einProjekt
zu entwickeln, das für alle Be-
teiligten sinnvoll undfinanzier-
bar sei, erläutert Kleiner. Ob-
schon noch viele Punkte der
Klärung bedürften, sei eines
auf alle Fälle klar: «Mit dem
Restaurant Kreuz geht es ganz
sicher weiter.»

Der Saalanbau des Gasthauses Kreuz ist nicht denkmalgeschützt. Hier könntenWohnungen entstehen. Bild: Matthias Jurt (Cham, 24. November 2022)

RudolfKleiner
Verwaltungsratspräsident
Gasthaus zumKreuz AG

«Stattnuneinfach
dieseAnforderungen
zuerfüllen,nehmen
wir liebergleich
eineTotalsanierung
inAngriff.»

15000aktiveTeilnehmendeund150000Gästewerdenerwartet
Das Eidgenössische Jodlerfest Zug 2023 findet vom 16. bis 18. Juni statt. Die Verantwortlichen unter der Leitung
vonRegierungsrat Stephan Schleiss gebenDetails über Programm, Budget undOrganisation bekannt.

Cornelia Bisch

Es soll ein Jahrhundertanlass
werden wie vor vier Jahren das
Eidgenössische Schwing- und
Älplerfest (Esaf). Nicht ganz so
gross, aber ebenso bedeutsam
undfreudvoll füralleBeteiligten.
Diesen Vorsatz verfolgt das Or-
ganisationskomitee des Eidge-
nössischen JodlerfestsZug2023
um Präsident Stephan Schleiss
seit vielenMonatenmitgrossem
Eifer. «Mit dem Esaf haben wir
unseinenRufgeschaffen», stell-
teSchleissaneinerPressekonfe-
renz klar, an der die Festdetails
bekanntgegebenwurden.

Dank seiner ausgezeichne-
ten Verkehrslage habe Zug die
bestenVoraussetzungen für na-
tionale Anlässewie diesen, und
manwerdemassgeblichaufden
öffentlichenVerkehr setzen, be-

tonteSchleiss.«Wir rechnenmit
rund 15000Mitwirkendenund
zirka 150000Gästen.»

Das Motto des Festes, das
vom 16. bis 18. Juni stattfindet,
lautet: traditionell, überra-
schend, vielseitig.DasLogo, be-
stehend aus drei stilisierten Fi-
guren, welche die drei Wettbe-
werbskategorien Jodelgesang,
FahnenschwingenundAlphorn-
blasen symbolisieren, wurde
von Lea Büchel kreiert. Der
Festführer wird aus Gründen
der Nachhaltigkeit ausschliess-
lich digital erscheinen.

Festmeilemit 19Zelten
entlangdesZugersees
AndersalsdasSchwingfestwird
das Jodlerfest im Stadtzentrum
direkt am Zugersee stattfinden.
«Die Festmeile wird im Hafen-
bereich beginnen, sich über die

Schützenmatt und die Vorstadt
zum Landsgemeindeplatz hin
erstrecken», erklärte Martin
Himmelsbach, stellvertretender
Geschäftsleiter. Diese Zent-
rumslage sei eine logistische
Herausforderung, die eine ent-
sprechend sorgfältige Planung
voraussetze. «Wir sind aber
zuversichtlich, dass uns das ge-
lingenwird.»

Die Wettbewerbsvorträge
finden in der Stadt Zug und in
Oberwil statt. «Es handelt sich
dabeivorallemumKirchen,wel-
che zu Fuss erreichbar sind.»
EinzigeAusnahmebildedieKir-
cheOberwil,diegutmitdemBus
erreichbar sei, sagte Himmels-
bach.«DenGästenwirdeinGe-
päckdepot in einer Tiefgarage
zurVerfügungstehen.»Geplant
seien19Festzelte,Verpflegungs-
undVerkaufsstände sowieBars,

welchevonGastrounternehmen
oderVereinenbetriebenwerden
könnten. «Die Zelte werden für
300bis400Personenausgelegt
sein.»DieUnterhaltungwürden
die teilnehmenden Sänger, Alp-
hornbläserinnen und Fahnen-
schwinger selbst bestreiten.
«Wir werden keine Unterhal-
tungsbandsengagieren», führte
Himmelsbach aus.

EinWochenende
vollerTöne
FürdieTeilnahmeandenWett-
bewerbenmussten sichdieEin-
zelvortragenden, Kleinforma-
tionen undGruppen imVorfeld
an einem Unterverbandsfest
qualifizieren. Das Fest wird am
frühen Nachmittag des 16. Juni
mit demFahnenempfangdurch
eineper SchiffanreisendeDele-
gation eröffnet. Am Freitag-

nachmittag und Samstag fin-
den die Wettbewerbsvorträge,
abendsdanndieUnterhaltungs-
programme mit Darbietungen
der Teilnehmenden statt.

AmSonntag gibt es um9.30
UhreinenoffiziellenFestaktmit
Festspiel in der Bossard Arena.
DerAnlass ist öffentlich,Tickets
werden zeitnah verkauft. Ab 11
Uhr wird geladenen Gästen
ApéroundFestbankett serviert,
um 14 Uhr geht der grosse Um-
zug mit 50 bis 60 Nummern
über die Bühne.

BudgetiertwirdeinAufwand
vonrund5,85MillionenFranken
sowieeinErtragvon6,03Millio-
nen Franken, als Hauptsponsor
amtet die Zuger Kantonalbank.
«Das letzteEidgenössische Jod-
lerfest vor sechs Jahren in Brig
erwirtschaftete mit einem Bud-
getvon5MillionenFrankeneine

Wertschöpfung von 20 Millio-
nenfürdiegesamteRegion»,be-
tontediePräsidentindesEidge-
nössischen JodlerverbandesKa-
rinNiederberger.

Gesucht werden noch frei-
willigeHelfende. «Wir rechnen
mit 2700 Schichten, die von
1300 bis 1400 Freiwilligen
übernommenwerdenmüssen»,
zählteAndreasGeorgauf. Zivil-
schutz undMilitär stellten rund
5ProzentdernötigenPersonen.
Teilnehmende Vereine, Schul-
klassen oder Gruppen werden
mit einem Beitrag und Verpfle-
gung entschädigt.

Hinweis
Das Eidgenössische Jodlerfest
Zug 2023 findet vom 16. bis
18. Juni 2023 statt; mehr Infor-
mationen online unter www.jod-
lerfestzug.ch.


