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Netzwerken mit Schwinger Reichmuth
DerGewerbeverband des Kantons Zug blickte auf das Eidgenössischen Schwing- undÄlplerfest zurück.

TijanaNikolic

Rund 150 Personen aus der
Wirtschafts- undGewerbebran-
che nahmen am Montagabend
amNetzwerkanlass desGewer-
beverbandes Zug in den Räum-
lichkeiten der Amag in Cham
teil. «Einmal im Jahr treffensich
LeuteausderGewerbebranche,
um imRahmeneinerVeranstal-
tung Kontakte zu knüpfen, be-
reits vorhandene Kontakte zu
pflegen oder einfach um sich
auszutauschen», sagt Roland
Staerkle, Präsident des Gewer-
beverbands Kanton Zug.

Höhepunkt des Abends war
ein Gespräch mit dem Chamer
Starschwinger, Pirmin Reich-
muth.PräsidentStaerkleerklärt:
«Der Kanton Zug und die Stadt
Zug standen während des gan-
zen Jahres 2019 im Banne des
Eidgenössischen Schwinger-
und Älplerfestes (Esaf). Daher
wollten wir mit unserem Netz-
werkanlass auch dem Schwing-
sport eine Plattform bieten und
so das schwungvolle Jahr 2019
abschliessen.»

ErwarderTiger
imKäfig
Locker und sehr bodenständig
in seiner Art unterhielt sich
«Pirmi» Reichmuth in der
Podiumsdiskussionmit Freddy
Trütsch vomGewerbeverband.
Der 24-jährige Reichmuth
blickte mit viel Freude auf das
Esaf zurück, bei dem er zum
engsten Favoritenkreis gehörte
und den erfolgreichen dritten
Rangholte. «DurchdenFavori-
tenstatus lastete viel Erwar-
tungsdruck aufmir,was sich im
Wettkampf rächte. Beim
Schwingen muss man mental
sehr stark sein», sagteder ange-

hende Physiotherapeut Reich-
muth.Erhabedaraus seineLeh-
re gezogen und werde in Zu-
kunft noch härter daran
arbeiten. Der 198 Zentimeter
grosse und 122 Kilogramm
schwere Reichmuth fühlte sich
vor Beginn des Schwingfestes
wie ein Tiger im Käfig, der nur
daraufwartet herausgelassen zu
werden. Die Enttäuschung war
dementsprechend gross, trotz
des guten dritten Ranges.

Anwesend war auch der Zuger
RegierungsratundPräsidentdes
Organisationskomitees des
Esaf,HeinzTännler.Zusammen
mit Reichmuth beklagte er sich
darüber, gar nichts vomFestakt
des Esaf mitbekommen zu ha-
ben. «Nebst drei Sitzungen mit
dem OK pro Tag und zahlrei-
chen Medienterminen blieb
nicht mehr viel Zeit das Fest zu
geniessen. Und plötzlich war
schon Sonntagabend und das

Esaf bereits wieder Geschich-
te», sagte Tännler. Die Herku-
lesarbeit von sieben JahrenVor-
bereitung,wovonein Jahr allein
für die Landverhandlungen
drauf ging, habe sich gelohnt.
«Ende Monat wird die Abrech-
nung des Festes veröffentlicht.
Ichwill noch nicht zu viel verra-
ten, aber der Kanton und die
StadtZugwerdenviel zurückbe-
kommen», verrätTännler.Er sei
stolz auf alleBeteiligten,diedie-

se harte Arbeit für Zug, für den
Sport und für die Tradition auf
sich genommen haben.

Bodenständig
wiederSchwingsport
Tradition ist auch Reichmuth
wichtig; «Ich denke, dass das
Schwingen in Zukunft weltweit
nochviel bekannter undbelieb-
ter werden wird. Ich hoffe, dass
der Sport auch dann weiterhin
so bodenständig bleibt.» Er

könntevomSchwingenallein le-
ben, möchte aber seine Zweit-
ausbildung zum Physiothera-
peuten abschliessen. «Das täg-
licheTrainingnimmthöchstens
zwei Stunden in Anspruch. Da
ist es normal, dass Schwinger
nebst dem Sport arbeiten», er-
zählt der gelernte Metzger. Im
nächsten Jahr freue er sich auf
das Jubiläumsschwinget im
Appenzell zum 125-jährigen
Bestehen des Eidgenössischen
Schwingvereins.

ImSchlusswort zählt Staerk-
le viel Arbeit, Willen, Kraft und
Technik als Gemeinsamkeiten
zwischen dem Gewerbeverein
und dem Schwingsport auf.
Mehr Stärke will der Gewerbe-
verband des Kantons Zug mit
einer neuen Kampagne zeigen,
die Ende dieser Woche starten
soll. Die Kampagne «Für ein
starkes Gewerbe im Kanton
Zug», die bis nächstenFrühling
laufen wird, soll für Stärkung
desgesamtenGewerbes imKan-
ton Zug sorgen.

Pirmin Reichmuth am Anlass des Gewerbeverbandes. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 11. November 2019)
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Favoritenstatus
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aufmir.»

PirminReichmuth
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Ein Plus von
55 000 Franken
Menzingen Am kommenden
Montag, 18.November,findet
die Versammlung der Katholi-
schen KirchgemeindeMenzin-
gen statt (20Uhr, Pfarreiheim/
Vereinshaus). Auf der Traktan-
denliste stehen unter anderem
der Finanzplan unddas Budget
2020.Dieses rechnet bei einem
Ertrag von 2060400 Franken
und einem Aufwand von
2005400 Franken mit einem
Ertragsüberschuss von 55000
Franken. Wie der Vorlage zur
Versammlung zu entnehmen
ist, beantragt der Kirchenrat,
den Steuerfuss für Einkom-
mens- und Vermögenssteuern
für das Jahr 2020auf 11 Prozent
des kantonalen Einheitssatzes
(100 Prozent) zu belassen.

Weiter legt der Kirchenrat
am kommenden Montag zwei
Kreditbegehren vor. Zumeinen
soll die Ölheizung in der Pfarr-
kirche ersetzt werden. Kosten-
punkt: 60 000 Franken. Zum
anderensinddiverseRenovatio-
nen imVereinshausnötig.Diese
schlagenmit 56000Frankenzu
Buche. Aktuelle Informationen
über die Pfarrei und die Kirch-
gemeinde gibt es unter www.
pfarrei-menzingen.ch. (rh)

Zur Abstimmung vom 24. November

Nein zu wenig durchdachtem Denkmalschutz
DasBevölkerungswachstum
unddie tiefenZinsen fördern
Investitionen in Immobilien.
Früher hätte sichdieserBoom
auf der grünenWiese abgespielt,
undda störten eherNatur-
schutzgebiete.WärendieWäl-
der nicht seit 1875 geschützt,
würden sie heutemit Sicherheit
grossflächig abgeholzt.Da
Wälder geschützt unddie
meistenWiesenundFelder
nichtmehr überbautwerden
können, verlagert sich die
Bautätigkeit auf dieOrtszent-
ren.Dort stehen viele erhaltens-
werteHäuser, die denWert
unsererOrtsbilder ausmachen.
Touristiker vermarktendiese
Schönheiten, auch andere
Wirtschaftssektoren profitieren
vonder Schönheit des Landes
als Standortvorteil. Studien
zeigen, dass geschützteBauten
in gut erhaltenenOrtskernen
gegenüberVergleichsobjekten
in banalerUmgebung einen
deutlichenMehrwert aufweisen.

DerDruck auf dieOrtsbilder
bleibt hoch. Eswurden imLaufe
der letzten Jahrzehnte unzählige

erhaltenswerteBauten abgebro-
chen,mehr als je zuvor.Was
andernorts derWeltkrieg ka-
puttgemacht hat, holenwir
kräftig nach. Trotzdemgibt es
Lichtblicke.DieZugerBurg
beispielsweise blieb stehen,
auch andereZeugenüberlebten.

Vielen geht dasTempoder
Zerstörungnicht schnell genug.
DarumwurdedasZugerDenk-
malschutzgesetz revidiert.
Schützenswert soll einGebäude
nur noch sein,wennes«äus-
serst»wertvoll ist, und zwar in
zwei der drei folgendenBezie-
hungen: in«wissenschaftli-
cher», in«kultureller»und in
«heimatkundlicher»Hinsicht.
DieseAnforderungen sind kaum
erfüllbar. ZumBeispiel finden
diemeistenZugerinnenund
Zuger dieKirche St.Oswald
wertvoll. Aber ist sie in«wissen-
schaftlicher»Hinsicht «äus-
serst»wichtig?Bei den vielen
altenKirchenkönnteman sich
darüber streiten, auchob sie in
kultureller Beziehungdiesen
Superlativ verdienen.Am
ehestenwäre –wiewohl auch

bei der ZugerBurg – die heimat-
kundlicheBedeutung gegeben,
aber dies alleinwürde ja nicht
reichen.Wennaber die bedeu-
tendstenBautenZugs dieAnfor-
derungennichtmehr oder
zumindest nicht zweifelsfrei
erfüllen,was bleibt dannübrig?

Man darf vermuten, dass die
Befürworter desGesetzes das
nicht gewollt haben. Aber es
zeigt: DieGesetzesrevision ist
nicht durchdacht. Gute Arbeit
hätte das Parlament geleistet,
wenn es sich vorgängig überlegt
hätte, welche Bauten, die nach
heutigemRecht geschützt sind,
es inskünftig nichtmehr sein
sollen. Das hatman unterlas-
sen. Anders gesagt:Manwusste
nicht, wasman tat. Dabei kann
derGrund nicht darin liegen,
dass in Zug besonders aus-
uferndDenkmäler geschützt
würden. ImGegenteil, laut
Denkmalstatistik sind es in Zug
gerademal 2Prozent des ge-
samtenGebäudebestandes,
gegenüber 3,5 Prozent im
schweizerischenDurchschnitt.
Dabei gibt es in Zug ja nicht

weniger schöneHäuser als
anderswo!Wenig durchdacht
sindweitereRegelungen.Die
AbschaffungderDenkmalkom-
mission – einesMediationsinst-
ruments –macht allenfalls Sinn,
wennmandavonausgeht, dass
es keineBaudenkmälermehr
geben soll. Schlimmer ist, dass
derKantonZugmit demneuen
Gesetz dieVorgabenderBun-
desverfassung ignoriert. Zwar
sindnachArt. 78Abs. 1 BVdie
Kantone für denDenkmalschutz
zuständig. Aber niemandging
davon aus, dass sie aufDenk-
malschutz einfach verzichten
können.Auchda ist viel Kon-
fliktpotenzial für Prozesse
programmiert. Eswird kompli-
zierter statt einfacher.

Das gilt auch für die Frageder
Verhältnismässigkeit (§ 25
Abs.1). An sich eine Selbstver-
ständlichkeit, die vonderBun-
desverfassung garantiertwird
(Art. 5Abs.2), fragtman sich,
was dieAbwägunggegenprivate
undanderweitige öffentliche
Interessen soll, wennnur«äus-
serstwichtige»Bautenüber-

haupt geschütztwerden.Wären
das«äusserstwichtige»oder
genügen allenfalls schon«ge-
wöhnliche»private oder ander-
weitige öffentliche Interessen?
Schliesslich sind laut § 30Abs.
1a und2aUmbauten im Innern
umfassendmöglich – einFrei-
pass fürAuskernungen. Bald
werdendiewenigen Schutzob-
jekte aussehenwieHolly-
wood-Kulissen, nämlich aussen
herausgeputzt und innenbanal.
Auchdas hatman sich vermut-
lich nicht überlegt.

Hinweis
Argumente für das neue Denk-
malschutzgesetz lesen Sie in
der Ausgabe von gestern.

Martin Killias,
Professor für Strafrecht und
Kriminologie und Präsident des
Schweizer Heimatschutzes


