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Die Stimmbänder sind bereits gut geölt
CHAM Am nächsten Wochen-
ende ist es so weit: Über
70 Chöre treffen sich zum
Innerschweizer Gesangsfest
und wollen «eifach singe».

ANDREA MUFF
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Trällern unter der Dusche oder laut-
hals mitsingen beim Autofahren: Eigent-
lich machen es die meisten Leute, nur
halt nicht öffentlich – das Singen. Es ist
befreiend und ein praktisches Gefäss,
um Emotionen zu verarbeiten. Am Wo-
chenende vom 17. bis 19. Juni dreht
sich in Cham alles um die Stimme, denn
das 19. Innerschweizer Gesangsfest hält
Einzug. Ob glockenklar, tief oder
brummlig, am Gesangsfest ist jeder
willkommen, denn das Motto «eifach
singe» ist Programm. So sollen auch auf
den Aussenbühnen auf dem Festareal
und im Festzelt im Hirsgarten immer
wieder spontane Konzerte stattfinden.
Insgesamt haben sich über 70 Chöre

angemeldet, das bedeutet über 2000
Sänger und Sängerinnen, davon 11 Kin-
der- und Jugendchöre. An der gestrigen
Pressekonferenz in Cham informierte
das Organisationskomitee (OK) die Me-
dien über die Veranstaltung. Denn eine
gewaltige Organisation und lange Vor-
bereitungsphase steckt hinter dem An-
lass: «Vor drei Jahren haben wir be-
gonnen. Bis heute hatten wir 16 OK-Sit-
zungen», bemerkt der Zuger Ständerat
Peter Hegglin. Er präsidiert das Organi-
sationskomitee des Innerschweizer Ge-
sangsfestes. Sein Vize Alois Strässle fügt
hinzu: «2012 habe ich schon meine
Fühler ausgestreckt und den Hirsgarten
und die Schulräume reserviert.»

350 Helfer im Einsatz
Schauplätze für die musikalischen Vor-

träge, Konzerte und Festbetriebe sind: die
Schulen Kirchbühl und Röhrliberg, der
Lorzensaal, der Dorfplatz, der Hirsgarten,
die Villa Villette, die Pfarrkirche St. Jakob.
Die Darbietungen finden auf insgesamt
sieben Bühnen statt. «Wir haben alles
kompakt und effizient eingerichtet», ver-
sichert derOrtskundigeAlois Strässle. Um
von einer Station zur nächsten zu ge-
langen, brauchen die Besucher nie länger
als 15 Minuten. Die Organisatoren er-
warten für das Wochenende rund 3000
Besucher. Für die Anwohner gibt es laut
Strässle keine Einschränkungen. Im Ein-
satz sind am besagten Wochenende 350
Helfer. «Inklusive der OK-Sitzungen wer-

den ungefähr 13 000 Stunden an Frei-
willigenarbeit für diesenAnlass geleistet»,
rechnet Alois Strässle.

Ein Chor kommt aus Kanada
Denn bis das Innerschweizer Ge-

sangsfest nach Cham kam, war es ein
langer Weg: 2009 fand es zuletzt in
Schwyz statt. Damals noch unter dem
Patronat der Zentralschweizer Chorver-
einigung. 2015 hat der Verbandmit dem
Kantonalverband Luzerner Chöre zu
Chöre Innerschweiz fusioniert. Die tra-
genden Vereine des Festes sind die
Männerchöre Zug-Cham und der Chor
Romantsch Zug. Erstmals nehmen am
Gesangsfest Formationen aus der gan-
zen Zentralschweiz teil. Zudem kom-
men sieben Chöre aus der Westschweiz
und einer aus dem Tessin angereist.
Mit rund 7500 Kilometer hat wohl

der Edmonton Swiss Men’s Choir den
längsten Anfahrtsweg. Der Chor mit
ungefähr 30 Sängern kommt von Ed-
monton, Kanada, nach Cham. 1980
wurde er von Auslandschweizern ge-

gründet und zählt heute zu den besten
Nordamerikas. «Ich freue mich ganz
besonders über die Teilnahme dieses
Chors», gibt Strässle zu, der selbst seit
48 Jahren seine Stimmbänder regel-
mässig zum Einsatz bringt. Durch die
Verbindung zur Schweiz hat der kana-

dische Chor Stücke in allen vier Landes-
sprachen im Repertoire.
Peter Scherer, Chefexperte am Ge-

sangsfest, schätzt die Varianten beson-
ders: «Wir haben vier Sprachen und vier
Kulturen – das ist die Schweiz. Wir
bieten eine Vielfalt, die andere Länder
nicht anbieten können.» Zudem lobt er:

«Man hört nicht mehr immer das glei-
che Stück.» Scherer gehört zum 15-köp-
figen Expertenteam, das die Darbietun-
gen beurteilt. «Das ist kein Wettbewerb.
Wir geben nach dem Vortrag dem ge-
samten Chor unsere persönliche Be-
urteilung», erklärt Scherer. «Was mich
aber immer wieder freut, ist, wenn eine
kleine Formation ein ‹vorzüglich› er-
singt. Denn es kommt bei einem Chor
nicht auf die Grösse an.»

15 Franken Eintritt
Dass das Gesangsfest für jedermann

ist, wollen die Organisatoren auch mit
demPreis des Festivalbändels zeigen. Für
15 Franken bekommt der Besucher drei
Tage Zugang zu allen Festlokalitäten. Ist
dabei auch ein Ständchen des Ständerats
inklusive? «Mein Lehrer sagte immer, ich
würde zu tief singen. Also singe ich nur
in der Anonymität mit», sagt Hegglin
schmunzelnd.

Sie sind am Einsingen: die OK-Mitglieder Raphael Roschy, Helen Affolter,
Ständerat Peter Hegglin (Präsident) und Alois Strässle (von links).

Bild Stefan Kaiser

Das Programm
EIFACH SINGE mua. Vom 17. bis 19.

Juni wird Cham von zahlreichen
Chören und Musikbegeisterten
heimgesucht. Ein vielfältiges Pro-
gramm wartet auf die Besucher:

Freitag, 17. Juni
" Hirsgarten: Eröffnungsfeier (17
bis 18.15 Uhr); Festbetrieb im Fest-
zelt mit den Chomer Bäre und der
Kapelle Jost Ribary (18.30 bis 1
Uhr).

Samstag, 18. Juni
" Hirsgarten/Dorfplatz: Festbetrieb
(8 bis 1 Uhr).
" Lorzensaal: Konzert Molto can-
tabile (17 bis 17.30 Uhr); Konzert
Ostinato (18 bis 18.30 Uhr); Kon-
zert Dixi-Deutz, Neuheim, (19 bis
21 Uhr).
" Hirsgarten: Konzert The Swing
Classic Big Band (18.30 bis 19.30
Uhr); Konzert Dorfspatzen Ober-
ägeri (20 bis 22.30 Uhr); Tanz mit
der Kapelle Jost Ribary (22.30 bis
1 Uhr).
" Pfarrkirche St. Jakob: Galakon-
zert mit Cantus firmus surselva,
Chor Audite Nova Zug und Schwei-
zer Jugendchor (20 bis 22 Uhr).

Sonntag, 19. Juni
" Hirsgarten/Dorfplatz: Festbetrieb
(8 bis 18 Uhr).
" Hirsgarten/Pfarrkirche St. Jakob:
Einzug der Chöre mit Fahnen, Fest-
gottesdienst mit Chor Audite Nova
Zug (8.30 bis 10 Uhr).
" Lorzensaal: Chor Matinee mit
Cantus firmus surselva und Schwei-
zer Jugendchor (11 bis 12 Uhr).
" Hirsgarten: Abschlussfeier (16 bis
17 Uhr); Festausklang mit Musik-
gesellschaft Cham (17 bis 18 Uhr).

Die Anreise mit dem öffentli-
chen Verkehr zum Festgelände in
Cham erfolgt mit der Stadtbahn
Zug S1 oder den ZVB Linien 6,
7 und 8. Für Personenwagen
steht zwischen der Autobahnaus-
fahrt Nr. 33 und Cham, im Gebiet
Röhrliberg, in Fussmarschdistanz
zum Festzentrum ein grosser
Parkplatz zur Verfügung. Der
Weg ist ab der Hauptstrasse aus-
geschildert.

Weitere Informationen finden
Sie unter www.eifachsinge.ch

«Es kommt bei
einem Chor nicht auf

die Grösse an.»
PETER SCHERER,
CHEFEXPERTE

Der Regen stoppt den Elan nicht
HÜNENBERG Die Zuger Tro-
phy bleibt trotz nicht optimaler
äusserer Bedingungen ein Pu-
blikumsmagnet. Ein Umstand
hilft dabei entscheidend.

red. Wenn sich einmal eine längere
Regenpause abzeichnet – wie zum Bei-
spiel am gestrigen Tag –, herrscht bei
den Zeitmessgeräten der Zuger Trophy
ein emsiges Treiben. Die Erfassungs-
station steht derzeit beim Strandbad
Dersbach (Gemeinde Hünenberg). Es
machen sich dabei Läufer aller Alters-
klassen auf den Weg. Schulklassen sind
ebenso vertreten wie Senioren. Das
Motto der Freizeitsportler: Zug bewegt
sich. Das zeigt sich eindrücklich darin,
dass seit Beginn der diesjährigen Zuger-
Trophy-Saison bereits 5000 Zeiten auf-
notiert worden sind, und das in einer
Zeitperiode von nur gerade zehn Wo-
chen.

Eine willkommene Abwechslung
Eine Laufgruppe mit Kindern der

Vereine Hochwacht Zug, TV Cham und
SC Cham macht sich bereit für einen
«Langlauf» auf der mittleren Runde im
Ennetsee. Ein Mix zwischen Vorfreude
und Anspannung ist spürbar. Leiterin
Nadja Kehrli: «Das ganze Jahr über
treffen wir uns am Montag für ein ge-

meinsames Lauftraining. Heute ist zwei-
felsfrei einer der Höhepunkte im Jahres-
programm.» Klick, klick, klick – und die
bunte Truppe düst los. Anfangs ertönt
noch Gelächter, allmählich vernimmt
man nur noch den Atem. Jedes Kind
gibt seinem Tempo entsprechend sein
Bestes. Die 5,1 Kilometer wollen verdient
sein. Neue Gemütslage im Ziel: Nach
kurzer Erschöpfung herrschen Euphorie
und Stolz. «Was will man noch mehr?»,
strahlt auch Leiterin Nadja Kehrli und
freut sich mit ihren Schützlingen über
die tolle Leistung. Und dieses Szenario
wiederholt sichmit anderer Zusammen-
setzung noch und noch.

Auch Schulkassen bewegen sich
Es sind aber bei der Zuger Trophy

nicht nur Vereine am Start. Das Angebot
wird auch häufig von Schulklassen ge-
nutzt. Seit Jahren beteiligt sich auch die
Stadt Zug finanziell am Erfolgsprojekt.
Thomas Felber, Leiter Sport Stadt Zug:
«Die Zuger Trophy steht ein für Quali-
tät, Konstanz, Innovation und Leiden-
schaft. Dank diesen Eigenschaften hat
sich das Projekt zu einem Individual-
sportangebot entwickelt, das nicht mehr
aus Zug wegzudenken ist. In einer Zeit,
in der die klassische Vereinskultur im-
mer mehr an Bedeutung verliert, ist es
umso wichtiger, dass innovative Indivi-
dualsportangebote die Menschen zu
Sport und Bewegen animieren.»
Dass die Teilnehmer kostenlos starten

können, ist einerseits der öffentlichen

Hand, andererseits auch den Spon-
soren zu verdanken. Zu diesen zählt
auch das Zuger Kantonsspital. «Es ist
uns ein Anliegen, die Gesundheit der
breiten Bevölkerung zu fördern», er-
klärt Beat Schwegler, Leiter des Zen-
trums für Sportmedizin, der sich
selber gerne aktiv betätigt, um einen
Ausgleich zum fordernden Berufsall-
tag zu schaffen.
Die Zuger Trophy lädt noch bis am

19. Juni in den Ennetsee ein. Die
Zweiradfahrer frequentieren derweil
den Zuger Hausberg. Die Heraus-
forderung für die Velofahrer beginnt
dabei in der Schönegg. Das Ziel liegt
auf dem Zugerberg.

Bald auf dem Berg
Ab dem 20. Juni müssen die Läufer

dann bergwärts fahren, um sich aktiv
zu betätigen. Startplatz ist das Hasen-
tal in der Nähe des DorfesMenzingen.
Für einmal starten dort auch die
Velofahrer. Ihr Ziel ist dabei der
Chnollen. Es handelt sich dabei um
einen nahrhaften Aufstieg, gilt es
doch, auf einer Strecke von 3,4 Kilo-
metern eine Höhendifferenz von
210 Metern zu überwinden. Aber
auch die Laufstrecke hat es in sich.

HINWEIS

Mehr zur Zuger Trophy erfahren Sie auf
www.zuger-trophy.ch. Aktuelle News zu
diesem Bewegungsprogramm finden Sie
auf www.facebook.ch/zugertrophy.

Institution fit gemacht
STEINHAUSEN Das Wohn-
heim Eichholz hat seine inter-
nen Strukturen den heutigen
Gegebenheiten angepasst.
Und es gibt etwas zu feiern.

red. Jubiläen sind ein Zeitpunkt, um
das Vergangene temporär wieder ins
Blickfeld zurückzuholen. Damacht auch
das Wohnheim Eichholz in Steinhausen
keine Ausnahme. Die Institution bietet
seit 45 Jahren Wohn- und Beschäfti-
gungsplätze für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen. Dass es eine
solche Stätte braucht, sie verfügt derzeit
über 39 Plätze, zeigt sich darin, dass das
Eichholz voll belegt ist. Und die Nach-
frage steigt. Dies geht aus einer Medien-
mitteilung hervor, welche die Institution
kürzlich verschickt hat.

Strukturen angepasst
Die Steinhauser Institution ruht sich

aber nicht auf ihren Lorbeeren aus.
Vielmehr hat sie vor ihrem Jubiläum
ihre Strukturen den heutigen Gegeben-
heiten angepasst. So sind die Führungs-
ebenen angepasst worden. Alles komme
nun «schlanker» daher.
Augenfällig ist zudem, dass sich die

Organisation einen neuen Namen ver-
passt hat. Aus dem «Wohnheim Eich-
holz» ist die «Stiftung Eichholz» gewor-

den. «Wichtig war uns dabei einerseits
die mittlerweile eher ‹verstaubte und
negativ behaftete› Bezeichnung ‹Wohn-
heim› abzuschaffen und andererseits
unseren Auftritt nach aussen zu moder-
nisieren und zu professionalisieren»,
sagt die Institutionsleiterin Franziska
Wirz. Auch der Stiftungsrat hat sich neu
konstituiert. Er setzt sich aus Fachper-
sonen zusammen, welche die für den
Betrieb notwendige Fachkompetenzmit
sich bringen.

Start der Neubauplanung
Die Arbeit wird der Institutsführung

nicht ausgehen. Bereits seit einigen
Jahren zeichnet sich ab, dass das heu-
tige Infrastruktur- und Raumangebot
längerfristig den zukünftigen Ansprü-
chen an Sicherheit nicht mehr genügt.
Deshalb wurde bereits vor einiger Zeit,

so ist in der Mitteilung weiter zu lesen,
in Zusammenarbeit zwischen der Stif-
tung und dem Kanton eine Machbar-
keitsstudie zur Klärung des zukünftigen
Bedarfes erstellt.
Der Kanton, mit dem die Stiftung

Eichholz 2011 eine Leistungsvereinba-
rung abgeschlossen hat, signalisiert da-
bei, dass die Steinhauser Institution mit
der Planung eines Neubaus beginnen
kann. Eichholz-Stiftungsratspräsidentin
Theres Arnet-Vanoni sagt dazu: «Wir sind
sicher, mit unserer umsichtigen Projek-
tierung den zukünftigen Bedürfnissen
unserer Bewohner wie auch unserer
Umgebung gerecht zu werden.»


