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Nächste  Woche in  der  «Zuger  Presse»:  Die  Kandidaten für  den Zuger  Stadtrat  im Porträt .

Zuger Köpfe

Neuer Chefarzt für 
die Klinik Zugersee

Der Verwaltungsrat der 
Triaplus AG hat Josef Jene-
wein (Bild) zum neuen Chef-

arzt der Klinik 
Zugersee ge-
wählt. Er 
übernimmt ab 
1. September 
die medizi-
nisch-thera-
peutische Lei-
tung der 

Klinik Zugersee und ist gleich-
zeitig Mitglied der Geschäfts-
leitung der Triaplus AG. Jene-
wein übernimmt die Nachfolge 
von Patrik Benz-Garten-
mann, der die Klinik Zugersee 
seit dem Weggang von Magda-
lena Berkhoff im Juni 2017 
als Chefarzt ad interim führt.

Der Kirchenchor Gut Hirt 
Zug bestätigte an seiner Ver-
sammlung 
Martha Rö-
ösli (Präsi-
dentin, Bild), 
Felix Hürli-
mann (Aktuar 
und Archivar) 
sowie Mi-
chael Beglin-
ger (PR und 
Social Media) 
in ihren Äm-
tern. Neu ge-
wählt wurden 
Anne Mäder 
(Vizepräsi-
dentin, Bild), 
Agnieszka Kostanek-Baran-
owska (Finanzen) und Clau-
dia Biri-Gregori (Beisitz). Die 
ausscheidenden Vorstands-
mitglieder Christa Roos und 
Pia Heidelberger wurden 
verdankt. Mit Jutta Röllin und 
Markus Hegglin konnten 
neue Chormitglieder aufge-
nommen werden. Besonders 
gewürdigt wurde Präsidentin 

Martha Röös-
li für ihre 
50 Jahre Mit-
gliedschaft.

Die Baarer 
Firma Gysi AG 
wechselt rück-
wirkend auf 
den 1. Januar 

den Besitzer. Mit Hermann 
Wenger (Bild oben) und Wal-
ter Erni kehren zwei ehemali-
ge Kadermitarbeiter zum 
Unternehmen zurück. Zuvor 
war die Firma im Besitz der 
GG Holding AG, welche die 
Gysi AG 2009 erworben hatte.

Rebecca Häfliger (Bild 
unten) übernimmt per 1. März 
die Leitung der GGZ@Work-
Jobbörse. Die Personalberate-
rin ist seit 
mehr als zwei 
Jahren für die 
Jobbörse tätig. 
Der bisherige 
Leiter René 
Krummen-
acher hat die 
GGZ@Work-
Jobbörse verlassen, um sich 
beruflich weiterzuentwickeln.

Die Militär-Motorfahrer-Ge-
sellschaft des Kantons Zug 
(MMGZ) hat an der General-
versammlung Ende Januar 
Änderungen im Vorstand be-
kanntgegeben. Manuel Mül-
ler trat als Präsident zurück, 
und Thomas Eberhard wurde 
einstimmig gewählt. Peter Ro-
duner ist neu Kassier, und 
Pascal Marbach übernimmt 
die Funktion des Jungmotor-
fahrerchefs Region 3. Stefan 
Bühler ist Beisitzer der Mili-
tär-Motorfahrer-Gesellschaft 
des Kantons Zug. ls

Buchtipp
Wie schwer ist 
denn Freiheit?
In seinem autobiografischen 
Roman nimmt Florian Burk-
hardt den Leser mit auf seine 
Suche nach dem Glück in der 
scheinbar grenzenlosen Frei-
heit. Sie begann in Hollywood 
und endete in Bern. Dazwi-
schen erfand er sich immer 
wieder neu. Er wechselte Mi-
lieus und Karrieren wie ande-
re das Hemd und lebte ein 
abenteuerliches, hyperakti-
ves Leben, in dem er um ein 
Haar Filmstar geworden wäre, 
dann aber als international 
gefragtes Topmodel die Lauf-
stege der Welt eroberte. Mit 
27 Jahren erkrankte Burk-
hardt an einer schweren 
Angststörung, liess sich in 
eine psychiatrische Klinik 
einweisen und musste zurück 
zu einem Neuanfang finden. ls

«Das Gewicht der Freiheit» 
von Florian Burkhardt , zirka 
186 Seiten, Wörterseh, 2018.

Zuger Köpfe

SP Stadt Zug setzt 
auf Einer-Ticket 

Barbara Gysel (Bild) will den 
scheidenden Stadtpräsident 
Dolfi Müller in seinem Amt be-
erben. Die SP 
Stadt Zug stell-
te die 40-jähri-
ge Kantonsrä-
tin, die auch 
Mitglied des 
Grossen Ge-
meinderates 
(GGR) der 
Stadt Zug und Präsidentin der 
SP Kanton Zug ist, als Kandida-
tin auf. Dies beschlossen die 
Mitglieder der SP Stadt Zug am 
vergangenen Freitag einstim-
mig. Die Partei setzt für die Wah-
len im Oktober somit auf ein 
Einer-Ticket für Stadtrat und 
Präsidium. Müller lobte das 
«grenzenlose Engagement» der 
«Femina Politica» und sieht gute 
Chancen für ihre Wahl. Gysel 
räumt ein, dass der Wahlkampf 
kein Spaziergang werde, und 
freute sich über die einstimmige 
Nomination. An der Versamm-
lung wurden auch die Kandida-
ten für den Kantonsrat bekannt: 
Barbara Gysel, Rupan Sivaga-
nesan (beide bisher), Meinrad 
Huser, Heinz Röthlisberger, 
Christian Hegglin, Fadila Co-
ralic, Martin Hosek, Ivano De 
Gobbi und Karin Hägi (alle 
neu). Für die Juso kandidieren: 
Anna Spescha, Mara Landt-
wing, Leandro Spillmann und 
Sofia Zouhir (alle neu). Für den 
GGR kandidieren: Urs Ber-
tschi, Karin Hägi, Rupan Siva-
ganesan und Barbara Gysel 
(alle bisher), Olivia Bühler, 
Ivano De Gobbi, Heinz Röth-
lisberger, Fadila Coralic, 
Christian Hegglin und Martin 
Hosek (alle neu). Für die Juso 
stellen sich zur Wahl: Anna 
Spescha (bisher), Mara Landt-
wing, Leandro Spillmann und 
Sofia Zouhir (alle neu).ar

Polizei

Trickbetrüger aufgeflogen
In Cham gelang es der 
Polizei, einen Enkel
trickbetrug zu verhindern.   
In Steinhausen wurden 
Einbrecher erwischt.

In der Nacht auf Sonntag, 
kurz vor 1.30 Uhr, hörte ein 
Mann in einer Liegenschaft an 
der Hinterbergstrasse in Stein-
hausen verdächtige Geräu-

sche. Aufgrund der Meldung 
rückten die Einsatzkräfte so-
fort aus. Zwei Männer, die sich 
im Gebäude aufhielten, ver-
suchten beim Anblick der Poli-
zei zu flüchten, wurden aber 
vor Ort angehalten und verhaf-
tet. Beim mutmasslichen Ein-
brecherduo handelt es sich um 
einen 38-jährigen Serben und 
einen gleichaltrigen Kosova-
ren. Es wird nun geprüft, ob sie 
für weitere Straftaten in Frage 

kommen. Eine 59-jährige Frau 
meldete am Dienstag, 20. Feb-
ruar, dass sie einen Anruf einer 
unbekannten Frau erhalten 
habe. Die Anruferin gab an, sie 
sei eine Verwandte aus 
Deutschland und benötige 
nach einem Autounfall 20 000 
Franken. Um die Geschichte 
glaubhafter zu gestalten, er-
folgte am 21. Februar ein Anruf 
des Werkstattleiters, der die 
Geschichte mit dem Unfall be-

stätigte. Bei einem weiteren 
Gespräch erklärte die Anrufe-
rin der 59-jährigen Frau, dass 
ein Freund das Geld abholen 
werde. In Absprache mit der 
Polizei befolgte die Frau die 
Anweisungen und händigte 
das Couvert vor ihrer Liegen-
schaft an einen Mann aus. Un-
mittelbar danach wurde dieser 
verhaftet. Es handelt sich um 
einen 23-jährigen polnischen 
Staatsbürger. pd

Der Baarer Fotograf Christian Herbert Hil-
debrand ist Teil der Fotowerkschau 2018 in 
der Kornschütte Luzern. Bis am 10. März 

werden Werke des Baarers in der Ausstel-
lung der Stiftung Fotodok gezeigt. Weitere 
Informationen unter: www.fotodok.swiss ls

Bild: Christian Herbert Hildebrand

Erstmals ein Zuger bei der Fotowerkschau

Geschichten aus der Papieri

Vom unfairen Stempeln zum Tennisspielen
Der Lehrling Walter 
Bucher sagte einst dem 
Vizedirektor seine Mei
nung. Geändert hat sich 
daraufhin nichts, aber der 
Chef gab ihm später Recht.

Gegen Ende der Lehrzeit be-
schäftigte mich die soziale Un-
gleichheit in der Papieri: Hier 
«Büezer – dort Angestellte». 
Büezer mussten stempeln, An-
gestellte nicht. Wer als Büezer 
eine Minute zu spät kam, dem 
wurde der Lohn gekürzt; bei 
Angestellten passierte nichts. 
Die alte Holzstempeluhr (Bild) 
in meinem Büro erinnert mich 
heute noch jeden Tag daran.

Ich suchte deshalb einmal 
das Gespräch mit dem damali-
gen Vizedirektor Schläpfer. Er 
versuchte mir klarzumachen, 
dass es halt einfach schon im-
mer so war und dass ich erst 
einmal die Lehre fertig machen 
müsse, bevor ich motze. Als ich 
ihm Jahre später an einem 
Feuerwehrball im Chamer 
Neudorf in heiterer Stimmung 
begegnete und mit ihm beim 
Anstossen kurz ins Gespräch 
kam, gestand er auf meine er-
neute Bemerkung dieser sozia-
len Ungerechtigkeit: «Ja, Herr 
Bucher, Sie hatten eigentlich 

mit Ihrer Idee schon Recht!» 
Unter uns Lehrlingen gab es 
ein streng geheimes Abkom-
men: Falls jemand 
von uns bemerkte, 
dass die Stempel-
karte des Kollegen 
kurz vor Kontroll-
schluss noch nicht 
abgestempelt war, 
pickten wir diese 
möglichst unbeob-
achtet heraus, stem-
pelten die Karte und 
steckten sie wieder 
ein. Dass dies streng 
verboten war, wuss-
ten wir natürlich.

Mit Talent zum 
TennisclubMitglied 

Die Chance, in der 
Papieri auch einmal 
etwas Besseres zu 
sein, ergab sich dank 
der Unterstützung des 
damaligen Betriebslei-
ters Sepp Hüsler. Im 
Jahr 1969, also bereits 
ein Jahr nach mei- 
nem Lehrabschluss, 
besuchte ich den Lehramtskurs 
in Luzern. In den Ferien suchte 
ich einen Job in der Papieri. 
Diesmal wollte ich jedoch nicht 
den Status eines Büezers, son-
dern jenen eines Angestellten 
innehaben, nur damit ich nicht 

mehr stempeln musste. In die-
ser Zeit lud mich Sepp Hüsler 
spontan zu einer Tennisstunde 

auf dem Ten-
nisplatz der 
Papieri ein, 
auf jenen 
Platz, den 
ich als Kind 
nur von der 
Kirchen-
mauer aus 
beobachten 
konnte und 
wo ich da-
mals davon 
träumte, viel-
leicht auch 
einmal Tennis 
spielen zu 
dürfen. Sepp 
spielte mir 
Bälle zu, und 
ich spielte sie 
irgendwie 
zurück. Er 
war erstaunt, 
dass ich die-
se Aufgabe 
eigentlich 

ganz natürlich 
erfüllte. Bald spielten wir einen 
kleinen Match, den ich natür-
lich verlor. Aber das Tennis-
virus hatte mich gepackt. Somit 
war auch für mich der Weg  
frei, Mitglied des Tennisclubs 
Papierfabrik Cham zu werden. 

Das wäre für mich als Büezer 
nicht möglich gewesen.

 Walter Bucher 

Die Serie
In losen Abständen publizier-
ten wir die Kurzgeschichten 
von Walter Bucher. Der 72- 
Jährige erinnert sich gut an 
seine Kinder- und Jugend- 
zeit im Schlosspark St. And-
reas in Cham, aber besonders 
auch an die Papieri. Nach der 
Schule trat er dort die Elek-
tromechaniker-Lehre an. Viele 
seiner Erinnerungen hat er  
im Buch «Start ins Leben  
im Schlosspark St. Andreas» 
festgehalten. Das Buch kann 
zum «Zuger Presse»-Sonder-
preis von 24 Franken inklu sive 
des Portos und der Verpa-
ckung beim Autor unter bu-
pro@bluewin.ch bestellt wer-
den – auf Wunsch mit 
persönlicher Widmung.         ar


