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Bald planschen die Kinder im Edlisee
EXPRESS

MENZINGEN Mit einer 210
Meter langen Talsperre soll der
Edlibach gestaut werden. Damit schlägt das Dorf mehrere
Fliegen mit einer Klappe.

Die WWZ wollen mit dem
Stausee ökologischen Strom
produzieren.
Dank einer Villenzone am
See sollen vermögende
Steuerzahler ins Dorf ziehen.

SILVAN MEIER
silvan.meier@zugerzeitung.ch

Mit seiner ersten Idee – einer unterirdischen Verbindung vom Ägeri- zum
Zugersee mit einer Turbine zur Stromproduktion – ist Hajo Leutenegger,
ehemaliger Chef der Wasserwerke Zug
(WWZ), vor rund einem Jahr gescheitert. Nun lässt der innovative Zuger
zusammen mit den Menzingern Karl
Walker (CVP) und Karl Bär die nächste
Bombe platzen – und rennt offene
Türen ein. Zwischen Edlibach und
Menzingen soll auf der Höhe der Sonnhaldenstrasse ein Staudamm – 23 Meter
hoch und 210 Meter lang – gebaut
werden.
Mit diesen Ausmassen würde der
Edlisee – so soll das Gewässer gemäss
Leutenegger heissen – bis zur Strasse,
die von Menzingen zum Gubel führt,
reichen. Eine 2,5 Kilometer lange Leitung würde den See mit den bestehenden, rund 200 Meter tiefer liegenden
WWZ-Kraftwerken im Lorzentobel verbinden und dort die Turbinen antreiben. Leutenegger rechnet mit reinen
Baukosten von 50 Millionen Franken.
Eine Investition, die sich lohnen würde:
«Weil wir kein neues Kraftwerk bauen
müssen, wird der Staudamm auch rentieren», glaubt Leutenegger an die Vorzüge seines Projekts.

Umzonung nötig
Davon ist auch Andreas Widmer, Leuteneggers Nachfolger auf dem WWZChefsessel, überzeugt. Vor allem sei
ökologisch produzierter Strom sehr gefragt. «Und der Atomunfall in Japan
wird diesen Trend noch verstärken»,

überzeugt. Bis zu 20 Einfamilienhäuser
hätten entlang des Seeufers Platz. «Wir
könnten den Steuerfuss wohl auf 65
Prozent senken», hofft Staub. Menzin-

«Wir könnten den
Steuerfuss auf 65
Prozent senken.»
R O M A N S TA U B ,
GEMEINDEPRÄSIDENT

gen würde damit in die Liga der Talgemeinden wie Steinhausen und Hünenberg aufsteigen. Und noch viel wichtiger: «Wir wären dann die steuergünstigste Berggemeinde.»

So könnte der Edlisee dereinst aussehen.
Visualisierung Karl Bär/Neue ZZ

glaubt er. Widmer hat deshalb bereits
Nägel mit Köpfen gemacht und den
Kontakt zum Zuger Regierungsrat gesucht. Denn ein Hindernis gilt es zu
überwinden: Das untere Edlibachtal ist
Landwirtschaftszone. Für den Bau eines Staudamms müsste das Gebiet
einer Sonderbauzone Wasserkraftanlagen zugewiesen werden.
Der Kanton zeigt sich verhandlungsbereit: «Wir wollen zukunftsgerichteten
Ideen nicht im Weg stehen», sagt Baudi-

rektor Heinz Tännler. Er sichert den
Menzinger Staudamminitianten seine
Unterstützung zu – und warnt gleichzeitig davor, das Projekt noch grösser zu
gestalten. Denn unmittelbar ennet der
Strasse zum Gubel beginnt eine Naturschutzzone. «Und die muss unangetastet bleiben», sagt er unmissverständlich.

Hoffen auf Steuerzahler
Bleibt die Frage, ob auch die Menzinger
mit der Idee etwas anfangen können.

Zumindest bei Gemeindepräsident Roman Staub stösst der Vorschlag auf
grosses Interesse: «Der See würde gleich
mehrere Probleme der Gemeinde auf
einen Schlag beseitigen», frohlockt er.
Dank des Edlisees werde die Lebensqualität im Dorf weiter steigen. Insbesondere hofft Staub auf potente Steuerzahler.
Er träumt bereits von einer Villenzone
im Uferbereich. «Diese Wohnlage wäre
äusserst attraktiv», ist der CVP-Politiker

Menzinger lernen schwimmen
Staub denkt aber noch einen Schritt
weiter: Die Diskussionen um das Hallenbad würden mit dem Edlisee endgültig beendet. «Wir hätten die Möglichkeit, unseren Kindern vor Ort das
Schwimmen beizubringen», sagt Staub.
Eine Beteiligung am in Oberägeri geplanten Hallenbad würde damit hinfällig. «Auch dort könnten wir einiges
einsparen», glaubt er.
Nun will er die Menzinger Bevölkerung vom Staudammprojekt begeistern: «Wir werden deshalb Hajo Leutenegger an die Gemeindeversammlung
vom 25. Mai einladen, damit er seine
Idee vorstellen kann.»

Eine junge Chorformation in Schwarz-Weiss-Rot
BAAR Chorisma nennt sich
die etwas andere Gesangsgruppe. Letztes Jahr gegründet, bieten die Laien Gesang
auf hohem Niveau und mehr.
Ein Chor. Der Begriff ruft bei vielen
das Bild einer Gruppe von Frauen und
Männern hervor, welche in einer Reihe
stehend ihren Gesang darbieten. «Der
vierstimmige Chorgesang steht bei uns
im Vordergrund, was die Präsentation
angeht, wollen wir jedoch unkonventionelle Wege gehen», sagt Rita Elsener.
Vor gut einem Jahr teilten sich die Vocal
Emotions, wo sie Mitglied war, in zwei
Teile, von denen der eine zum eigenständigen Chor wurde und nach neuen
Herausforderungen strebte. Chorisma
wurde geboren; mit Rita Elsener als
Präsidentin.

Rita Elsener freut sich auf das erste Konzert von Chorisma.
Bild Werner Schelbert

Hohe Ansprüche
«Zwar sind wir alles erfahrene Chormitglieder, aber dennoch mussten wir als
neu entstandener Verein gänzlich bei
null beginnen.» Ein Konzept war bald
erstellt: Chorisma will sich gesanglich
optimieren, sich in der Region einen
Namen machen, beim Publikum etwas

hinterlassen und den Ansprüchen an
sich selber gerecht werden. «Und die
sind ziemlich hoch», räumt Rita Elsener
ein. Zwar seien sie nach wie vor eine
Laienformation, die es mittlerweile jedoch auf ein aussergewöhnlich hohes
Gesangsniveau gebracht habe. Und da

sollte natürlich auch das Drumherum
keinen dilettantischen Eindruck erwecken. Chorisma hat sich professionelle
Unterstützung an Land gezogen,
sprich, die Formation arbeitet mit talentierten Musikern zusammen, die
sich bereits einen Namen gemacht

haben. Jetzt – fast auf den Punkt genau
ein Jahr nach der Gründung – steht das
erste Konzert bevor. Unter dem Programmnamen «Juke Box» werden die
Mitglieder von Chorisma zum ersten
Mal der Öffentlichkeit ihr Können unter
Beweis stellen. Einerseits konzentriert
sich bei Chorisma optisch alles vornehmlich auf die Farben Schwarz und
Weiss, wobei die Accessoires hauptsächlich Rot sind. Damit entsteht eine
weitgehend einheitliche Erscheinung.
Weiter werden auf der Bühne so
genannte Retro-Mikrofone benutzt,
Repliken jener bekannten charakteristischen Geräte aus den Fünfzigerjahren. Und getreu dem Programmtitel
wird sich die ganze Darbietung um
eine echte alte Jukebox drehen. Für
den Auftritt hat Chorisma den Zürcher
Regisseur und Schauspieler Andrej
Togni herangezogen, der den Auftritt
professionell mitgestaltet und mit Rat
und Tat zur Seite steht.

Die Nähe zum Publikum
Das Konzert im April, für welches
zahlreiche kleine und grosse Sponsoren
gefunden wurden, findet zweimal in
der Aula Sennweid in Baar statt. «Wir
haben bewusst keine grosse Location
gewählt, weil uns das Publikum auf
kleinerem Raum näher und intensiver
erleben kann», verrät Rita Elsener. Sie

freut sich sehr auf den ersten grossen
Auftritt von Chorisma. «Es war sehr
spannend, zu sehen, wie viel Aufwand
und Dispziplin so ein Projekt einem
abverlangt. Und wenn es beim Publikum Anklang findet, ist das der grösste
Lohn dafür.»

Unterhaltung für Ohr und Auge
«Das Programm wird lebendig, abwechslungsreich und wartet stets mit
kleinen Szenarien auf», verspricht die
47-Jährige. «Es wird nicht nur etwas
fürs Ohr, sondern auch einiges fürs
Auge geboten.»
Die Chorpräsidentin hofft, dass Chorisma sich in der Region mit der Zeit
einen Namen machen wird. «Und
wenn es finanziell irgendwann mal
drinliegt, möchten wir Aufnahmen in
einem professionellen Studio machen», so Rita Elsener. Aber die Priorität liegt jetzt vorerst beim bevorstehenden Konzert ganz unter dem Motto
«Chor einmal anders».
ANDREAS FAESSLER
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

HINWEIS
Das Konzert »Juke Box» findet in der Aula
Sennweid, Baar, statt: Samstag, 9. April, 20 Uhr
und Sonntag, 10. April, 17 Uhr. Wiederholung am
Freitag, 6. Mai, 20 Uhr im Burgbachkeller, Zug.
Ticketreservation unter www.chorisma.ch
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TCM-Vortragsreihe:

Kopfschmerzen / Migräne

Werden Sie oft von Kopfschmerzen oder heftigen Migräneanfällen geplagt? Leiden Sie deshalb unter Appetitlosigkeit, Schlafstörungen
und Stimmungsschwankungen? Wir zeigen Ihnen diverse Möglichkeiten zur Linderung oder sogar Heilung dieser Beschwerden
(kostenlos und ohne Voranmeldung).
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