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«Die Stämme 
haben wir an 
grossen Uferstei-
nen befestigt.»
Esther Hegglin,  
Geschäftsführerin WWF Zug

Ägerital

Kantonsschüler erhalten direkte Busverbindung nach Menzingen 
Je 18 000 Franken lassen 
sich zwei Berggemeinden 
eine Busverbindung 
kosten. Das Angebot wird 
im Dezember eingeführt. 

Im Juni 2018 beauftragten 
die Stimmberechtigten die Ge
meinderäte Oberägeri und Un
terägeri, sich beim Kanton für 

eine direkte Busverbindung 
zwischen dem Ägerital und 
Menzingen während der 
Schulzeiten einzusetzen. Die 
Verhandlungen waren erfolg
reich, ab August verkehrt mor
gens und abends ein Bus direkt 
nach Menzingen und wieder 
zurück.

Mit dem Fahrplanwechsel im 
Dezember erhalten Oberägeri 
und Unterägeri neu eine 

Direktverbindung am Morgen 
via Schmittli, Nidfuren und 
Edlibach nach Menzingen und 
dasselbe in die Gegenrichtung 
am Abend. Die Zeiten sind 
 gemäss den Zugerland Ver
kehrsbetrieben (ZVB) mit der  
Kantonsschule Menzingen ko
ordiniert. Laut Medienmittei
lung übernehmen die Einwoh
nergemeinden Oberägeri und 
Unterägeri von Schulbeginn 

im August bis zum Fahrplan
wechsel Mitte Dezember die 
Kosten für die Zusatzbusse.   
So können die Schülerinnen 
und Schüler gleich von 
 Schulbeginn weg von der 
neuen Direktverbindung pro
fitieren.

Die ZVB stellt den beiden 
Einwohnergemeinden ein
malig die Kosten für den 
 Zeitraum von Schulbeginn bis 

zum Fahrplanwechsel in der 
Höhe von 36 100 Franken in 
Rechnung. Diese beinhalten 
sämtliche Kosten für das 
 Fahrpersonal sowie die Be
triebskosten. «Wir teilen die 
Kosten hälftig mit Unterägeri. 
Somit fallen einmalige Kosten 
von 18 050 Franken für uns an. 
Wir sind der Meinung, dass wir 
damit eine gute Lösung für 
unsere Schülerinnen und 

Schüler bieten können», so der 
zuständige Oberägerer Ge
meinderat Beat Wyss. Sein Kol
lege in Unterägeri, Fridolin 
Bossard, ist glücklich über die 
erzielte Lösung: «Wir sind 
überzeugt, dass die Direktver
bindung ein Mehrwert fürs 
Ägerital ist, und sind froh,   
dass wir unkompliziert eine 
rasche Lösung gefunden 
haben.» pd 

Cham

Ohne Plan gebaut, aber mit einer gemeinsamen Vision in den Köpfen
Einfache Dachlatten können 
zu Kunstwerken werden.  
So geschehen in Cham. 

Im dortigen Ziegelei
Museum entstanden unter der 
Anleitung des Künstlers Leto 
Markus Meyle und der Werk
lehrerin Pia Gabriel kühne 
Objekte aus Dachlatten. Zahl
reiche grosse und kleine Besu
cherinnen und Besucher leg
ten dabei auch selbst Hand an. 
Über 150 Besucherinnen und 
Besucher besuchten den An

lass. Diese liessen mit ihren 
mitgebrachten Akkuschrau
bern und den bereitgestellten 
Dachlatten ihrer Kreativität 
freien Lauf. Instruiert wurden 
sie dabei von Pia Gabriel und 
Leto Markus Meyle vom Künst
lerduo Pialeto. Unter wohl
gesinntem Wetter sind so aus 
eintönigen Dachlatten aber
witzige Konstruktionen ent
standen. Gebaut wurde ohne 
Plan, aber mit einer gemeinsa
men Vision in den Köpfen. Die 
Objekte, zwei Kuppelbauten, 
zwei Liegen und ein Hochsitz, 

verbleiben bis auf weiteres auf 
dem Gelände des Ziegelei
Museums und können besich
tigt, bewohnt und entspannt 
genossen werden.

Weitere Kunstwerke 
aus gebranntem Lehm

Auf dem Gelände konnten 
sich die Besuchenden – unter 
ihnen viele Familien – zudem 
am Grillstand und im Ziegler
Beizli kulinarisch verpflegen. 
Auch in der Sonderausstellung 
geht es um die künstlerische 
Auseinandersetzung mit Holz, 

denn die ausgestellten Werke 
«Cloudies» und «Stances» aus 
gebranntem Lehm werden von 
einem eigens dafür konstruier
ten Dachlattenobjekt getragen. 
Diese Werke von Leto Markus 
Meyle können noch bis zum 
4. August besichtigt werden.

Bereits am nächsten Sonn
tag, 2. Juni, findet im Ziegelei
Museum die nächste öffent
liche Veranstaltung statt: 
öffentliche Führung mit offe
ner Ziegelwerkstatt. Weitere 
Informationen unter: www.zie
geleimuseum.ch. pd Ein Dachlattenobjekt braucht viele Helfer. Bild: pd/zm

Lorze

Kleine Projekte mit grossem Potenzial
Im Jöchler und in Blickens-
dorf in Baar wurden durch 
Totholz Lebensräume für 
Tiere geschaffen, die in 
und um die Lorze leben. 

Alina Rütti

Im Jahr 1976 wurde der Lauf 
der Lorze verlegt und in ein 
Korsett gezwängt. Vor rund 
zehn Jahren erhielt der Fluss 
an einigen Stellen seine Natür
lichkeit zurück. Etwa in der 
Gemeinde Baar bei den Höll
häusern bei der Spinnerei, im 
Jöchler bei den Schrebergärten 
und in Blickensdorf parallel 
zur Autobahn. An der oberen 
Lorze sind wegen der dichten 
Besiedlung und der Landwirt
schaftsflächen weitere Re
naturierungen kaum mehr 
möglich. Doch im Jöchler und 
in Blickensdorf konnte der 
Lebensraum für Fische und 
Kleinstlebewesen in den letz
ten Monaten durch sogenann
tes Totholz weiter aufgewertet 
werden. «Solche kleinen Pro
jekte haben ein riesiges Poten
zial. Bei den beiden Standorten 
war die Umsetzung relativ ein
fach, auch weil der Boden dem 
Kanton Zug gehört», erklärt 
Andreas Nagel. Der Umwelt
und Naturfachmann ist Ge
schäftsführer des Ökobüros 
Rundum Natur in Zug. 

Die Kosten haben sich 
verschiedene Stellen geteilt

Die Idee zu den Projekten in 
Baar entstand im Mai 2017. 
Damals liess der Schnee die 
Äste der Bäume und Sträu
cher knicken. «Diese ragten 
weit in die Lorze hinein und 
liessen den Fluss wieder sehr 
naturbelassen erscheinen», 
schaut Andreas Nagel bei ei
ner Begehung des Areals zu
rück. Die geknickten Bäume 
am Ufer wurden entfernt. 
«Aber nach Abklärungen bei 

den Ämtern für Wasserbau so
wie für Wald und Wild des 
Kantons Zug konnten wir nun 

ein Projekt umsetzen, welches 
das Ziel verfolgt, in der Lorze 
natürliche Strukturen und so
mit Lebensräume zu schaf
fen», so Nagel weiter. Als Bau

herr fungierte der WWF Zug. 
Die Kosten von 38 000 Fran
ken haben sich der Kanton 
Zug, das Bundesamt für Um
welt, der WWF Zug und der 
«Naturemade star»Fonds der 
Berner Kraftwerke EWB ge
teilt. 

Ins Bachbett wurden  
grosse Steine gesetzt

Im August 2018 fuhren die 
Bagger auf. Die Arbeiten dau
erten im Jöchler eine Woche 
und in Blickensdorf eine halbe 
Woche. Drei gefällte Bäume 
wurden im Jöchler als soge
nannte Raubäume in die linke 
Uferböschung verbaut. «Die 
Stämme haben wir an grossen 

Ufersteinen befestigt», erklärt 
Esther Hegglin, Geschäftsfüh
rerin des WWF Zug. So ent
stand eine Totholzbuhne. Buh
nen sind in Fliessgewässer 
hineinragende Hindernisse. 
Mit Weidebündeln, Gräsern 
und Buschwerk wurde eine 
Lebendbuhne – eine begrünte 
Landzunge – geschaffen.

Zudem wurden bei der na
hen Kiesbank mehrere Vertie
fungen ins Bachbett gegraben 
und grosse Steine gesetzt. «So 
finden Fische wiederum Rück
zugsmöglichkeiten. Auch ist 
das Wasser an den tiefen Stel
len kälter, was für die Fische 
im heissen Sommer über
lebenswichtig ist», weiss 

Esther Hegglin. Ende Mai lies
sen sich die Bauarbeiten nur 
noch erahnen. «Das war ja das 
Ziel, es soll wieder natürlich 
aussehen», sagt Andreas Na
gel lachend. In zwei bis fünf 
Jahren werden die Weiden die 
ganze Buhne überwachsen 
haben.» Esther Hegglin merkt 
aber an: «Voraussetzung ist, 
dass der Mensch die Natur in 
Ruhe lässt.» Die nahe ge
legene Kiesbank werde gerne 
als «BrötliStelle» genutzt. 
Wenn die Stelle besetzt sei, sei 
die Verlockung natürlich 
gross, auf die neue Landzunge 
mit den noch kleinen Weiden
stecklingen auszuweichen, so 
Esther Hegglin. 

Flora und Fauna

Die punktuellen Massnah-
men durch Totholz im Jöch-
ler und in Blickensdorf 
haben neue Lebensräume 
für Fische, Vögel, Reptil ien 
und Amphibien geschaffen. 
«Gerade für die gefährdete 
Seeforelle sind die Rück-
zugsorte im Totholz enorm 
wichtig», erklärt Andreas 
Nagel. Die Forellen laichen 
in der Lorze bei den Höll-
grotten. Die noch jungen 
Fische wandern via Lorze 
zurück in den Zugersee. 
«Gäbe es die Nischen nicht , 
würden die Jungfische bei 
Hochwasser durch die Lorze 
auf direktem Weg in den See 
gespült und wären dann ein-
fache Beute für Raubfische», 
so der Umweltfachmann. Zu-
dem bieten die Rückzugs-
orte auch die Lebensgrund-
lage für kleinste Krebsarten, 
Fliegenlarven und Mikro-
organismen, welche wieder-
um die Nahrungsgrundlage 
für andere Tiere bilden. 
An den Ufern der Lorze 
wachsen viele Pflanzenarten 
wie Hartriegel, Weiden, Er-
len und Traubenkirschen. 
Eine Pflanzenart ist jedoch 
zur Plage geworden und ge-
hört zu den Neophyten, zu 
gebietsfremden Pflanzen-
arten. Kleinste Stücke des 
Japanischen Staudenknöte-
richs sind in der Lage, Wur-
zeln und neue Triebe zu 
 bilden. Der Japanische Stau-
denknöterich verdrängt die 
einheimische Flora und hin-
terlässt im Winter kahle 
Böschungen, was insbeson-
dere entlang von Fliess-
gewässern die Erosion för-
dert . Der Kanton Zug 
bekämpft Neophyten seit 
dem Jahr 2009 mit verschie-
denen Methoden. ar

Mit Stämmen und Weidebündeln wurde eine Landzunge geschaffen. Auf dieser wurden dann Weidenstecklinge gesetzt.  Bild:Lukas Bammatter 


