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DieKennzahlen

Rechnung
2016*

Budget
2016*

Rechnung
2015*

Rechnung
2014*

Rechnung
2013*

Ertrag 24,1 23,2 25,1 25,8 27,4

Aufwand 24,2 25,4 23,9 25,5 25,0

Ergebnis –0,1 –2,2 +1,1 +0,3 +2,4

Steuerertrag 7,1 6,0 6,0 7,0 6,4

Anteil ZFA** +9,7 +9,7 +11,5 +11,9 +14,0

Steuerfuss 71% 71% 69% 69% 69%

* inMillionen Franken; ** ZFA=Zuger Finanzausgleich; Quelle: GemeindeMenzingen

Knappander schwarzenNull vorbei
Menzingen Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 130 000 Franken

viel besser ab als budgetiert. Das freut die Finanzchefin – täuscht aber nicht über die Probleme hinweg.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Nach mehreren Jahren der Über-
schüsse – wenn es auch zum Teil
nur kleine waren – schreibt die
Gemeinde Menzingen nun erst-
mals wieder rote Zahlen. Bei
einem Aufwand von 24,2 Millio-
nen und einem Ertrag von
24,1 Millionen Franken resultiert
für das Jahr 2016 ein Minus von
130 000 Franken.

Isabelle Menzi, die Finanz-
vorsteherin der Einwohnerge-
meinde, ist trotzdem zufrieden
mit dem Resultat der Rechnung.
Sie schliesst nämlich wesentlich
besserabalsbudgetiert.Prognos-
tiziert war ein Aufwandüber-
schussvon2,2MillionenFranken.
«Wir erreichen fast eine schwar-
ze Null. Das freut mich natür-
lich», sagt die CVP-Gemeinderä-
tin. Zum besseren Ergebnis bei-
getragen haben «höhere
Steuereinnahmen und konse-
quente Sparbemühungen», wie
es in der Medienmitteilung der

Gemeinde heisst. Sowohl die or-
dentlichen Steuern bei natürli-
chen und juristischen Personen
als auch die übrigen Steuern,
sprich die Grundstückgewinn-,
die Erbschafts- und Schenkungs-
steuern, schliessen über den bud-
getierten Werten ab. In Zahlen
heisst das: Mit 7,1 Millionen Fran-
ken liegen die Steuererträge rund
1,1 Millionen über Budget. Über
die Gründe kann Isabelle Menzi
nur spekulieren:«Offenbar istdie
Wirtschaftslagewiederbesser. Im
GesprächmitanderenFinanzvor-
stehern habe ich erfahren, dass
die Erträge fast in jeder Gemein-
dehöherausfallen.Worandasge-
nau liegt, ist schwer zu sagen.»

«HabendasOptimum
herausgeholt»

Ein erfreuliches Bild biete sich
auch auf der Aufwandseite, heisst
es im Bericht zur Jahresrechnung.
Bei praktisch allen Abteilungen
konnte der Aufwand gegenüber
dem Budget unterschritten wer-
den. «Dort, wo Spielraum be-

steht, haben wir das Optimum
herausgeholt», freut sich die Fi-
nanzchefin. Die Investitionsrech-
nung weist für 2016 Nettoinves-
titionen von 4,5 Millionen Fran-
ken aus. Im Vordergrund stehen
die Ausgaben für den neuen
Werk- und Ökihof. Auch hier
habe man kostenbewusst ge-
arbeitet, betont Menzi: «Es sieht
ganz danach aus, als könnten wir
den Kredit unterschreiten.»

«KleineBrötchenbacken»,wiees
die Finanzchefin ausdrückt, will
der Gemeinderat auch bei der
Schulinfrastruktur. Was diesen
Bereich betrifft, wird das Kloster-
dorf in den kommenden Jahren
grössere Investitionen tätigen
müssen. An der nächsten Ge-
meindeversammlung vom
31. Mai ist das Thema traktan-
diert. «Wir sind gefordert, auch
weiterhinallesMöglichezuunter-

nehmen,umdenGemeindehaus-
halt mittel- bis längerfristig aus-
geglichen gestalten zu können.»

DasProblemmitdem
strukturellenDefizit

Denn Isabelle Menzi ist sich be-
wusst, dass die finanzielle Zu-
kunft nicht gerade rosig aussieht.
«Wir rechnen auch in den kom-
menden Jahren mit roten Zahlen.
Wir haben nach wie vor keine ge-
eigneten Mittel und Massnah-
men gefunden, um aus dem
strukturellen Defizit herauszufin-
den.» Ausserdem seien die
Wachstumsmöglichkeiten in der
Berggemeinde gering. Am
Steuerfuss zu schrauben, das
kommt aber momentan nicht in
Frage. Isabelle Menzi sagt: «In
naher Zukunft müssen wir, Stand
heute, mit einer Erhöhung rech-
nen. Doch wir werden mit Hoch-
druck daran arbeiten, dies zu ver-
hindern. Bevor wir die Steuern
erhöhen, wird zuerst die im letz-
ten Jahr geschaffene Steueraus-
gleichsreserve aufgelöst.»

VonBiberseen,Naturgärten undFeldhasen
Hagendorn Ein begehbares Luftbild zeigt die Landschaften von Hünenberg und Cham aus der Vogelperspektive.

Es bildet den Mittelpunkt der neuen Ausstellung «Lebendige Land(wirt)schaft» im Ziegelei-Museum.

«In den vergangenen 20 Jahren
wurden grosse Anstrengungen
unternommen, um die Land-
schaft ökologisch aufzuwerten.
Was ist davon sichtbar?» Dieser
Frage geht die diesjährige Wech-
selausstellung des Ziegelei-Mu-
seums Hagendorn nach – einge-
richtet von den drei Organisatio-
nen Pro Natura Zug, Lebensraum
Landschaft Cham LLC und LEK
Reuss Hünenberg. Die Vernis-
sage am Samstagnachmittag,
15. April, begann mit einer Rede
Jürg Golls, des Museumsleiters,
der gutgelaunt und stolz kurz den
Ort und seine Geschichte vor-
stellte: die 1873 von der Familie
Lörch erstellte Ziegelhütte nebst
Wohnhaus und einer «Schüür»,
in der 2013 das schweizweit ein-
zige Ziegelei-Museum eröffnet
wurde. Er lenkte die Aufmerk-
samkeit des herbeigeströmten
Publikums auf den reich vorhan-
denen Lehmboden und das an-
grenzende Biotop mit aufgewer-
teten Waldrändern direkt neben
dem Aushub der Autobahn und
spannte so gleich am Anfang den
Bogen zwischen Natur- und Kul-
turlandschaft.

Wo überlassen wir die Natur
sich selbst, und wo nutzt und be-
arbeitet sie der Mensch? Diese
Spannung zieht sich durch die ge-
samte Ausstellung. Im geräumi-
gen Kellerraum der Museums-
Schüür demonstriert der Präsi-
dent des LLC, Andreas Georg,
den Besuchern die unzähligen
Renaturierungsmassnahmen,
welche das 30 Quadratmeter
grosse farbigeLuftbild samtdazu-
gehöriger Legende belegt: Indem
man es begeht, entdeckt man die
blumenreichen Buntbrachenund
Ruderalflächen, die Hecken-, Al-
leen-undObstbaumpflanzungen,
die extensiv genutzten Wiesen
und Weiden, landwirtschaftli-
chen Ausgleichsflächen und gut
gestuften Wälder, gepflegten Re-
benhügel, besonderenEinzelbäu-
me und vor allem die zahlreichen

neuen Feuchtgebiete – den Biber-
see, die Reussweiden, die mäan-
drierenden Flüsse und Bäche, die
unzähligen wieder geöffneten
Weiher und Tümpel.

VielehabenAnspruch
anderNatur

An der Wand darüber demonst-
riert eine Fotografik, wer alles
Landschaft braucht und «an ihr
zieht»: Siedlungs- und Strassen-
bau, Viehzucht und Ackerbau,
Spaziergänger und ihre Hunde,
Sportler, Reiter und Golfer und –
Naturschützer.Es ist eineHeraus-
forderung, alle diese Ansprüche
zu koordinieren. Humorvoll sagt

Georg: «Entscheidend dabei ist,
ob sich die Beteiligten als Täter
oder als Opfer sehen. Am Anfang
der Diskussionen habe ich noch
nie jemanden erlebt, der sich als
Täter sah, jeder empfindet sich
nur als Opfer, als denjenigen, der
etwas hergeben muss.» Man
ahnt, wie viel Herzblut, Überzeu-
gungskraft und Sozialkompetenz
esbraucht,umalleBevölkerungs-
teile für die Anliegen des aktiven
Naturschutzes zu sensibilisieren
und an einen Tisch zu bringen. In
den Gemeinden Cham und Hü-
nenbergscheintdasbesonders zu
gelingen: Die Ausstellung zeigt
viele Win-win-Situationen.

Grosse Informationstafelnanden
Wänden liefern vertiefte Infor-
mationen zu einer Vielfalt von
Landschaftselementen, zum Bei-
spiel dem Biber mit seinem Kon-
fliktpotenzial. Berühren ist expli-
zit erlaubt: etwa Fledermauskäs-
ten, Wildbienenhotels oder
Fotowürfel mit Vorher-Nachher-
Ansichten. Und schliesslich gibt
es da einen grossen Tisch mit Ak-
tivitätskisten «für Kinder und
Junggebliebene», in denen Mate-
rial bereitsteht zum Lesen, Ma-
len,Zeichnen,Basteln.Besonders
spannend: die Herstellung von
«Seedballs», einer Mischung aus
Lehm, Erde und Samen, die mit

Hilfe von Wasser zu Kugeln ge-
formt und dann getrocknet wird.
Setzt man diese Samenbomben
irgendwo in der Natur auf die
Erde, quellen sie im Kontakt mit
Wasser auf, worauf die Samen zu
keimen beginnen und neues
Pflanzenwachstum beginnt.

Dorotea Bitterli
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Die Ausstellung dauert vom
15. April bis zum 22. Oktober. Öff-
nungszeiten des Museums: Mi–
So, 14–17 Uhr.Weitere Informatio-
nen: www.ziegelei-museum.ch

Janine Boog (links) und Isabelle Arnold begutachten die Luftaufnahmen im Ziegelei-Museum. Bild: Stefan Kaiser (Hagendorn, 15. April 2017)

Kredit wurde
unterschritten

Hünenberg An der Gemeinde-
versammlung vom 13. Dezember
2010 war für die Informatikmit-
tel der Schulen und der Gemein-
deverwaltung für die Jahre 2011
bis 2016 ein Rahmenkredit von
1,46 Millionen Franken bewilligt
worden. Von der Kostenschät-
zung im Jahre 2010 bis zum Ab-
lauf im Jahr 2016 haben sich die
Ansprüche an die Informatik
markant verändert, wie die Ge-
meinde mitteilt. Zudem konnte
die Hardware-Reinvestition teil-
weise aufgeschoben werden.
Dies führte zu einer Kreditunter-
schreitung von 296 569,90 Fran-
ken. Die Abrechnung wird der
Gemeindeversammlung vom
19. Juni zur Kenntnisnahme
unterbreitet. (red)

Monika Fasnacht
spricht über Hunde
Baar Die Vortragsreihe Donsch-
tig-Träff hat Monika Fasnacht am
Donnerstag, 20. April, eingela-
den. Unter dem Titel «Monika
Fasnacht über Jassen und Hun-
deerziehung» spricht die Mo-
deratorin ab 9 Uhr in der Rathus-
Schüür in Baar über ihren Wer-
degang, das Jassen und den
Umgang mit Menschen und
Hunden. Monika Fasnacht ist
seit 20 Jahren die TV-Jasserin der
Nation, schreiben die Organisa-
toren. Zudem liess sich Monika
Fasnacht vom deutschen Hunde-
trainer Martin Rütter zum Coach
ausbilden. Der Eintrittspreis für
den Vortrag beträgt 15 Franken.
Die Tickets sind im Vorverkauf
beim Gemeindebüro Baar zu er-
halten. (red)

Tickets zu gewinnen

Unter ihren Abonnenten verlost
die «Zuger Zeitung» heute
2-mal 2 Tickets für den Donsch-
tig-Promi-Träff «Monika Fasnacht
über Jassen und Hundeerzie-
hung» vomDonnerstag, 20. April,
um 9Uhr, in der Rathus-Schüür in
Baar.

Und so funktionierts: RufenSie
heute zwischen 14 und 14.05 Uhr
dieTelefonnummer041 725 44 09
an. Wenn Sie zu den ersten zwei
Anrufern gehören, haben Sie be-
reits gewonnen.

Schüler wollen
ins Tessin

Neuheim Am Tag der Milch rei-
sen Schüler aus allen Landestei-
len ins Tessin. Nach einer Fahrt
im Swissmilk-Extrazug durch den
Gotthard-Basistunnel rechnen
die Organisatoren mit über 1000
Kinder am Milkfestival. Auf der
Piazza del Sole in Bellinzona mo-
deriert Christa Rigozzi am
22. April den Anlass. Nickless
und Sebalter geben Konzerte. Zu-
vor werden aber Schulklassen für
ihre Plakate zum Thema «Fit mit
Schweizer Milch» geehrt. Die
Sieger werden per Online-Voting
aufwww.swissmilk.ch/tagdermilch
ermittelt. Das Voting läuft noch
bis morgen. Am Plakatwettbe-
werb nehmen sechs Klassen der
Tagesschule Elementa teil. Da-
mit die Klassen an der Prämie-
rung in Bellinzona dabei sein
können, brauchen sie möglichst
viele Stimmen. (red)


