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CVP spricht sich
für Kredit aus

Steinhausen Am kommenden
Sonntag befinden die Stimmbe
rechtigtenüberdenBaukredit zur
UmnutzungdesSchulhausesSun
negrund 1 zum Musikschulzen
trum ab. Die CVP Steinhausen
empfiehlt den Kredit von 5,275
Millionen Franken zur Annahme.
«Diese Umnutzung ermöglicht
eine sinnvolle Überführung des
prägnanten Zeitzeugen Sunne
grund 1 in eine neue Qualität, die
der Funktion und Ausstrahlung
desGebäudesentsprichtunddes
sen Charakter zusätzlich stärkt»,
schreibt Martin Hotz im Namen
der Ortspartei. (mua)

Freiamt

EinSchulbus, der nicht ständig streikt
Projekt Im Kinderheim Maison des Anges in PortauPrince muss ein geländetauglicher

Schulbus angeschafft werden. Spenden aus dem Freiamt sollen dies ermöglichen.

Gut, dass unter den 40 schul
pflichtigen Bewohnern des Kin
derheims Maison des Anges in
Haiti auch ein paar kräftige Jungs
sind. Denn nicht selten kommt es
vor, dass die beiden klapprigen,
hochbetagten Fahrzeuge, welche
die Kinder zur Schule bringen
sollten, morgens nicht recht auf
Touren kommen und kräftig an
geschoben werden müssen. Das
Kinderheim liegt in Tabarre,
einemAussenbezirkvonPortau
Prince. Die Fahrt zur Schule dau
ert eine halbe Stunde, wenn alles
rundläuft. «Aber oft kommen die
Kinder zu spät, weil die beiden
Fahrzeuge fast täglichPannenha
benund immerwiederangescho
ben werden müssen», berichtet
Miranda BammertZahn aus Aet
tenschwil, Gründerin und Präsi
dentin des Fördervereins Kinder
heim Maison des Anges. Die Re
paraturkosten sind hoch, die
Fahrzeuge nahezu schrottreif.
DiesenZustandwilldieengagier
te Freiämterin nun ändern. «Wir
haben vor Ort recherchiert», er
klärt sie. «Ein Kleinbus kostet
rund30 000US-Dollar.Daswäre
die richtige Wahl, um die Kinder
sicher und zuverlässig zu trans
portieren.» Dafür sammelt Mi
randa BammertZahn nun wäh
rend der Weihnachtszeit Spen

dengelder. Ziel ist es, den Bus
bereits zu Beginn des neuen Jah
res in Betrieb zu nehmen.

EinSchlafsaal fürdie
Jugendlichen

Im vergangenen Sommer wurde
bereits ein umfangreiches Spe
zialprojekt realisiert: Die jugend
lichen Bewohner des Heims bau
ten sich mit Hilfe von Miranda
BammertZahn und ihrem Team
ihren eigenen Schlafraum mit
20 Betten. Bis dahin mussten sie
sich mit einer behelfsmässig

abgetrennten Ecke im grossen
Schlafsaal der 80 Kleinkinder be
gnügen. «Die Durchmischung
beider Geschlechter und unter
schiedlicher Altersgruppen im
gleichen Schlafsaal führte immer
wieder zu Problemen», erklärt
BammertZahn. «Mit dem neuen
Schlafsaal hat sich die Situation
verbessert.» Die knapp kalkulier
ten Kosten von 20 000 Franken
für den Ausbau des Raums wur
den vollumfänglich durch Spen
dengelder des Fördervereins ge
deckt.Zusammenmiteinemklei

nen Team überprüfte die
Präsidentin im Oktober den Ab
schluss der Arbeiten vor Ort.

Das Kinderheim Maison des
Anges ist mit einer hohen Mauer
und Stacheldraht umgeben. Es
bietet Schutz und Unterkunft für
120 Kinder. Neben der Umset
zung von Spezialprojekten wie
dem Ausbau des Schlafsaals oder
dem Bau eines Wasserbrunnens
im Sommer 2016 liegt der Fokus
des dreijährigen Fördervereins
nach wie vor bei der Sicherstel
lung der Grundversorgung der
Kinder. «Nahrung, Medikamen
te, Schulbesuch, Sicherheit etc.
verschlingen jedenMonat27 000
US-Dollar», stelltBammertZahn
fest.DiesentsprichteinemBetrag
von sieben US-Dollar pro Kind
undTag.«InunsererFreizeit sind
mein Team und ich jeden Tag
ehrenamtlich fürdasKinderheim
imFreiamtunterwegs.»Zweibis
dreimal pro Jahrbesuchendieen
gagierten Helfer auf eigene Kos
ten das Kinderheim vor Ort, um
die Umsetzung der Projekte zu
überprüfen.
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Bevor die Kinder einsteigen können,müssen sie ihren altersschwachen
Schulbus erst mal anschieben. Bild: PD

Spritzenhaus braucht Finanzspritze
Menzingen Die Zukunft des ehemaligen Feuerwehrgebäudes steht zur

Debatte: Damit die Räume von der Bevölkerung genutzt werden können, müssen sie erst saniert werden.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Das ehemalige Feuerwehrgebäu
de an der Neudorfstrasse 14 in
Menzingen soll von der Bevölke
rung mehr genutzt werden kön
nen. Der Gemeinderat beantragt
nun an der kommenden Gemein
deversammlung einen Kredit
von 125000 Franken. Mit dem
Geld soll das Spritzenhaus sa
niert und fit für die öffentliche
Nutzung gemacht werden.
«Nach dem Ausbau ist eine Nut
zung beispielsweise für Ausstel
lungen, kleine Veranstaltungen
oder Sitzungen möglich», erklärt
Barbara BeckIselin (ALG), Vor
steherin Sicherheit und Volks
wirtschaft. Im Rahmen der
800-JahrFeier des Dorfes hat
etwa eine Postkartenausstellung
im Gebäude stattgefunden.

Im aktuellen Zustand sei das
aber noch nicht möglich, ist der
Vorlage zur Gemeindeversamm
lung zu entnehmen. Das Sprit
zenhaus, das seit März dieses Jah
res als Baudenkmal von lokaler
Bedeutung unter Schutz steht,
steht momentan leer.

DieRäumebleiben
unbeheizt

In einer ersten Phase geht es ge
mäss der ALG-Gemeinderätin
nun darum, «das Nötige zu ma
chen». Das heisst, der Boden im
Erdgeschoss würde erneuert, in
die Fester Glas eingesetzt – mo
mentan seien dort nur Jalousie
Läden vorhanden –, und das Ein
gangstor West soll leicht erhöht
werden, damit das «Grösi» hin
eingefahren werden kann. Das

«Grösi» ist das ehemalige Feuer
wehrfahrzeug mit Jahrgang 1947.
Weiter sei geplant, im Unterge
schoss die tragenden Balken zu
verstärken und damit das Gebäu
de besser abzustützen. Des Wei
teren würden die elektrischen In
stallationen und die Türschliess
anlage erneuert. Da noch nicht
klar ist, wie gross die Nutzung des
Spritzenhauses in Zukunft sein
würde, konzentriert sich die Ge
meinde in einem ersten Schritt

darauf, dass «Wind und Wetter
draussen bleiben». Barbara Beck
hofft, dass die Stimmberechtig
ten den Kredit gewähren.
«Manchmal braucht es kleine
Schritte, die zum Ziel führen.»

Teil der nächsten Phase wä
ren der Ausbau des Obergeschos
ses und der Einbau einer Toilette.
«Eine Installation von Wasser
und Abwasser ist ein grösseres
Unterfangen und macht nur Sinn,
wenn es wirklich gut genutzt

wird», versichert die Gemeinde
rätin und ergänzt, dass die Sanie
rung des Obergeschosses teuer
zu stehen kommen würde. Fest
steht aber, dass das ehemalige
Feuerwehrgebäude auch in Zu
kunft unbeheizt bleiben wird.

An Ideen, was in den Räumen
dereinst stattfinden könnte, man
gelt es laut Barbara Beck nicht.
«Alles soll temporär sein, nichts
Festes soll installiert werden.»
Eine Arbeitsgruppe, bestehend

aus Vertretern der Einwohnerge
meinde, der Bürgergemeinde,
der Kommission Mänzige Hell
und dem Grösiverein, hat ver
schiedene Nutzungsvarianten
diskutiert. Bereits vor drei Jahren
gab es einen Vorschlag zur künf
tigen Nutzung: Gottfried Zürcher
reichte eine Motion ein, um das
Spritzenhaus in ein Dorfmuseum
umzunutzen. Der Vorstoss wurde
damals nicht erheblich erklärt
und abgeschrieben.

Im Spritzenhaus sind einige Sanierungen nötig. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 21. November 2017)

Pumpleitung soll
erneuert werden

Abtwil Am kommenden Freitag,
24. November, findet in Abtwil
die Gemeindeversammlung statt
(20 Uhr, Turnhalle). Neben dem
Budget mit einem Steuerfuss von
115 Prozent und der Erhöhung
der Wasser und der Zähler
grundgebühr legt der Gemeinde
rat ein Kreditbegehren von
960000 Franken für die Erneue
rung der Pumpleitung Than–Hol
derstock vor. Ausserdem steht ein
Kredit von 300000 Franken für
einen Landkauf von der Boden
verbesserungsgenossenschaft
auf der Traktandenliste. (red)

Jugendorchester
auf Tournee

Musik Vom 24. bis zum 26. No
vember geht das Jugendorches
ter Freiamt wiederum auf eine
kleine Tournee. Mit dem Pro
gramm «Les Passions de l’âme»
gastiert die Truppe unter der Lei
tung von AnneCécile Gross am
Freitag, 24. November, um 19.30
Uhr in der Alten Kirche des
Künstlerhauses Boswil. Am
Samstag steht dann das Konzert
in der Kirche Bruder Klaus in Wi
den auf dem Programm (19.30
Uhr). Am Sonntag spielt das Or
chester um 17 Uhr in der Drucke
rei in Baden. Weitere Infos:www.
jugendorchester-freiamt.ch. (red)

Schlitteln auf
eigenes Risiko

Bettwil Die Gemeindekanzlei
Bettwil informiert in einer Me
dienmitteilung über die Benüt
zung der Lindenbergstrasse als
Schlittelweg. Es sei möglich, auf
dieser Strecke dem Schlittel
plausch zu frönen, heisst es. Die
Verbindungsstrasse zwischen
Sarmenstorf und Bettwil wird
nämlich bei Schlittelwetter beid
seitig mit einem allgemeinen
Fahrverbot gesperrt und der Ver
kehr über Fahrwangen umgelei
tet. Die Lindenbergstrasse befin
det sich auf dem Gemeindegebiet
von Sarmenstorf. Dort wird ab
der Marktstrasse bis zur Querung
Reckholderweg/Feldegg der
Winterdienst gewährleistet. Auf
dem weiteren Strassenabschnitt
in Richtung Bettwil erfolgt nur
eine reduzierte Schneeräumung.

«Der Gemeinderat Sarmens
torf erlaubt die Benützung zum
Schlitteln, hält aber klar und aus
drücklich fest, dass die Linden
bergstrasse nicht als Schlittelweg
freigegeben wird und er keine Si
cherheitsmassnahmen und Kon
trollen vornimmt», heisst es in
der Bettwiler Mitteilung. Das Be
fahren der Lindenbergstrasse
mit dem Schlitten erfolgt deshalb
auf eigenes Risiko. Schlittler soll
ten beachten, dass die Strasse
nicht vollständig von Fahrzeugen
frei gehalten werden kann. Der
Bettwiler Gemeinderat appelliert
an die gegenseitige Rücksicht
nahme. (red)

SP befürwortet
beide Geschäfte

Risch Zu den beiden Vorlagen
dergemeindlichenUrnenabstim
mung vom 26. November hat die
SPRischRotkreuzdieParolenge
fasst. SiebefürwortetdenObjekt
kredit fürdieNeuundUmbauten
des Schulareals Waldegg.

DiezweiteVorlage,diePerso
nenüberführungOst, erachtetdie
SP als wichtig, «da die Lösung
notwendig, zweckmässig und,
verglichen mit einer Unterfüh
rung,kostengünstig ist». Die Par
tei schreibt in einer Mitteilung:
«Ein Nein würde eine erhebliche
Mehrinvestition zu Lasten des
Steuerzahlers bedeuten sowie
eine Verzögerung, die bei Stoss
zeiten zu einer unhaltbaren Situ
ation führen würde.»

Da die Unterführung West
für Velofahrer erreichbar sei und
schon eine Rampe biete, sehe die
Partei das Fehlen einer Rampe
bei der neuen Personenüberfüh
rung nicht als Grund, diese
abzulehnen. (red)


