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Die Ideender jungenGeneration fliessen ein
Baar DieGemeinde entwickelt derzeit ein Landschaftsentwicklungskonzept. AuchKinder

und Jugendliche beteiligen sich an der Planung. Dafür haben sie kürzlich einenOrtsteil inspiziert.

Wie soll sich die Baarer Landschaft in
den nächsten 10 bis 15 Jahren entwi-
ckeln? Diese Frage soll mit dem Land-
schaftsentwicklungskonzept, kurzLEK,
beantwortetwerden.Derzeit steckt die
Gemeinde bekanntlich mitten in der
Planung fürdasKonzept,Ende2017soll
es stehen. Kostenpunkt: 70000 Fran-
ken. Am vergangenen Wochenende
fand ein erster Anlass für die Bevölke-
rungstatt.AufdemLandschaftsspazier-
gang haben die Teilnehmer dokumen-
tiert, was für sie «typisch Baar» ist, wo
sich ihreLieblingsortebefindenundwo
Handlungsbedarf besteht (Ausgabe
vom24.Oktober).

Bei der Ausarbeitung des LEKwirkt
aber nicht nur die erwachsene Bevölke-
rungmit. Auch Ideen der jungen Gene-
ration fliessenmit ein. «Die Planung ist
ein sehrpartizipativerProzess», sagtSe-
linaChanson,Kinder-undJugendbeauf-
tragte der Gemeinde Baar. «Als uns an-
gebotenwurde,mitdenKindernund Ju-
gendlichen ebenfalls Inputs zu
erarbeiten, waren wir sehr erfreut.» Es
sei eine gute Gelegenheit, auch junge

Baarerinnen und Baarer zur Teilnahme
amGemeindegeschehenzumotivieren.

AufPirsch
mitderKamera

An drei Nachmittagen fand eine soge-
nannteQuartierspionage statt.Mit Ka-
meras ausgerüstet habenKinder imAl-
ter von 8 bis 12 Jahren «ihren»Dorfteil
Inwil auf spielerischeArt undWeiseer-
kundet – und dabei darüber reflektiert,
aufwelchenPlätzensie sichwohl fühlen
undwoweniger.Anschliessendwurden
die Fotos und Notizen in einer Collage
zusammengetragen. Mit den Jugendli-
chen imAlter zwischen13und18 Jahren
hatdasTeamder Jugendarbeitwährend
der Herbstferien im Jugendcafé Ideen
gesammelt.AufeinerKartewurdenmit
grünenundrotenKlebepunktenbelieb-
teundunbeliebteOrtemarkiert. 21Kin-
derhabenanderQuartierspionage teil-
genommen, imJugendcaféwarenes35
Jugendliche. Zahlen, die Selina Chan-
sonzufriedenstimmen:«Ichhabegros-
ses Interesse gespürt, die Lust, mitzu-
machen, ist auf jeden Fall da.» Grund-

sätzlich, so schildert Chanson, würden
sich die Kinder und Jugendlichen wohl
fühlen in Baar. «Räume zum Spielen,
Treffpunkte und die Natur werden ge-
schätzt. Kritische Voten wurden zum
VerkehrundzuungenügendenBeleuch-
tungen vonUnterführungen und Infra-
strukturanlagengemacht», fasst sie zu-
sammen. Die erarbeiteten Inputs wird
Chansondemnächstandie fürdasLEK
eingesetzteBegleitgruppeweitergeben.
Im Frühjahr wird sich die junge Gene-

ration weiter einbringen können. «In
einemnächstenSchritt sollenZukunfts-
bilder erarbeitetwerden», soChanson.
DerKinder-und Jugendbeauftragten ist
eswichtig, festzuhalten,dassnichtalles
Wünschbare auch umsetzbar sei: «Wir
haben den Kindern und Jugendlichen
erklärt,dasswirnur Ideensammelnund
esvieleanderePlayer indiesemProjekt
gibt. Sie haben das gut aufgenommen
und verstanden.»

Wie der zuständige Gemeinderat
Paul Langenegger berichtet, wird sich
dieLEK-Begleitgruppe imDezemberein
erstes Mal treffen. Die Gruppe besteht
ausVertreternderKorporationen,Wald-
besitzern,BauernundGewerbetreiben-
den.«Sie sollmöglichstbreit abgestützt
sein», sagt der Bauchef und fügt an:
«Wir suchen noch Interessierte.» Zu
einem späteren Zeitpunkt soll ein Trä-
gerverein gegründet werden, der die
Umsetzung von Massnahmen aus dem
LEKübernimmt.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

SelinaChanson
Kinder- und Jugendbeauftragte

«DieLust,
mitzumachen, ist
auf jedenFall da.»

EinemusikalischeZeitreise
Baar Der Baarer Chor Vocal Emotions feierte sein 15-jähriges Bestehenmit
einemBest-of-Konzert und brillierte dabeimit stimmgewaltigenAuftritten.

Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch

Mit einem Strahlen im Gesicht
undeinerTanzchoreografieeröff-
nete der Chor Vocal Emotions
seinBest-of-Konzert, inwelchem
erHighlights aus fünfzehn Jahren
wortwörtlich zum Besten
gab. Dank der lockeren Be-
schwingtheit hatte der Chor das
Publikumbereitsmit demersten
Lied«It’sRagtime»vollkommen
für sichgewonnen.EinigeSänge-
rinnen hatten eigens ihr Kostüm
ausdemSing-Swing-Dance-Kon-
zert, in welchem die ersten bei-
den Best-of-Stücke präsentiert
wurden, hervorgekramt und sta-
chenmit gepunkteten Petticoats
hervor.DochauchandereKlassi-
ker hatte der Chor an diesem

Abend imGepäck,wie beispiels-
weise «MammaMia» oder Rob-
bie Williams «Angels». Dabei
verschmolzen die einzelnen
Stimmen zu einem harmoni-
schenGesamtwerkund fesselten
die zahlreichen Zuschauer.

JedeMenge
Spassgehabt

DurchdasProgrammführtendie
charmanten Chorsängerinnen
ElianeBracher, PriskaMoos und
BettinaHürlimann,die aneinem
Tisch zurück auf die Geschichte
des Chors blickten. «Mit ver-
schiedenen Chorleitern haben
wir unterschiedlichste musikali-
scheProjekte ansPublikumbrin-
gen dürfen», erklärten die drei
Sängerinnen am Stammtischli
und führten weiter aus: «Es hat

immer jede Menge Spass ge-
macht, undheutenocheinmal ei-
nige dieser Stücke vorstellen zu
dürfen, ist unglaublich.»

DochnichtnurenglischeHits
hattenandiesemAbend ihrenan-
gestammten Platz. Aus dem
Mundart-Projekt sang der Chor
aucheinigeStücke,wobei andie-
serStellebesondersdieRap-Ein-
lagender Solisänger beeindruck-
ten. «Auch das Mundart-Projekt
war ein besonderes, und wir ha-
ben viel Arbeit investiert, da wir
sogar jodeln sollten an diesem
Konzert», erinnern sich die drei.

Unterschiedlichste
Stilrichtungen

DasKonzert zeichnete sichdurch
seine enorme Vielfalt an unter-
schiedlichen Stilrichtungen der

Musik aus. Aber auch die ab-
wechslungsreiche Interpretation
einzelner Stücke begeisterte.
Denn in jedem Fall verlieh der
ChordemStückeineganzeigene
Note; sei es durch gefühlvolle
Soli-Einlagen, die mit dem sanf-
ten Summen des Chors ver-
schmolzen. Unterstützt wurde
derChordabeidurcheine leiden-
schaftlich spielendeBand, sodass
der Funke ausnahmslos aufs Pu-
blikumübersprang.

In ihrem Best-of-Konzert
unternahmen Vocal Emotions
eine Zeitreise, deckten dabei die
verschiedensten Schattierungen
von Gesang ab und beeindruck-
ten, indem sie jedes Stück mit
ihrer eigenen Interpretation färb-
ten, geführt von ihrer Dirigentin
Patricia Samaniego.

Der Chor Vocal Emotions bei seinem Best-of-Konzert im Baarer Gemeindesaal. Bild: Maria Schmid (29. Oktober 2016)

«Eshat
immer jede
MengeSpass
gemacht.»

ElianeBracher, PriskaMoos
undBettinaHürlimann
Chormitglieder

Neuer Finanzchef
bei Zug Estates

Rotkreuz DerVerwaltungsratder
ZugEstatesHoldingAGhatMir-
koKäppeli alsNachfolger vonGa-
brielaTheus zumneuenChiefFi-
nancial Officer ernannt. Er wird
seine Tätigkeit bei Zug Estates
spätestens am 1. Mai 2017 auf-
nehmen. Der 36-jährige Mirko
Käppeli verfügt über einen lang-
jährigenLeistungsausweis imFi-
nanzbereich von Immobilien-
unternehmen. Seit 2010 ist er in
Finanzpositionen der Seewarte-
Gruppe tätig, seit 2011 als deren
CFO. Davor arbeitete er als Fi-
nanceManager inverschiedenen
Unternehmen, unter anderem
von 2005–2009 bei Mobimo.
Mirko Käppeli ist Schweizer und
verfügt über einen Abschluss in
Betriebswirtschaft der Universi-
tät St.Gallen (lic. oec.HSG). (red.)

Gut altern –
bis ins hohe Alter

Zug Wir werden immer älter.
Die ansteigende Lebenserwar-
tungunddiegeburtenschwachen
Jahrgänge führen dazu, dass das
heutige Renten- und Kranken-
versicherungssystemkaummehr
finanzierbar ist. Der kantonale
Seniorenverband Zug widmet
seine Herbstveranstaltung des-
halb dem Thema des erfolgrei-
chen Alterns. Kurt Seifert, Mit-
autor der Studie «Erst agil, dann
fragil», wirdmit seinemReferat
«Gut altern – bis in hohe Alter»
dieZusammenhänge auf derBa-
sis der LebenskapitalienÖkono-
mie, Soziales, Kultur und Ge-
sundheit aufzeigen. Eine gute
Ausstattung mit den Lebenska-
pitalien beeinflusst nicht nur das
persönlicheWohlbefinden, son-
dern wirkt sich positiv auf die
KostenderAltersversorgungaus.
Anschliessend stehen auch loka-
leVerantwortliche für dieAlters-
politik für Fragen zurVerfügung.
Kurt Seifert ist Leiter Forschung
und Grundlagenarbeit bei Pro
Senectute Schweiz.Die Informa-
tionsveranstaltung findet am
9.November um14Uhr imBurg-
bachsaal, Dorfstrasse 12, in Zug
statt. (red.)

Grösster Eventkalender
der Zentralschweiz.
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