Dicke Luft bei der Swiss
Die Crew fordert von
der Leitung FFP2-Masken.

Cham
Die Städliwiese soll
vorübergehend weichen.

11

19

Burgbachkeller Zug
Der Grosse Gemeinderat
sprach höhere Beiträge. 21

EVZ siegt 3:2 gegen Biel
Grégory Hofmann trifft nach
seiner Rückkehr zum 1:0. 32

Entwicklungshelferin
Fussballtrainerin Sandra
Kälin hat eine Mission
in Saudi-Arabien. 30
Mittwoch, 19. Januar 2022
AZ 6002 Luzern | Nr. 15 | Fr. 3.50 | € 4.–

zugerzeitung.ch

Covid-19:
Dunkelziffer
ist riesig

Schwestern vom Heiligen Kreuz

Stadtrat bricht sein
Wort gleich doppelt
Die Luzerner Herbstmesse (Määs)
soll ihren bisherigen Platz neben dem
Luzerner Bahnhof räumen. Die geplante Umgestaltung des Inseli-Parks
sei mit einem Chilbibetrieb nicht
kompatibel, sagt der Stadtrat.
Die Begrünung des Inselis und die
Aufhebung der dortigen Carparkplätze waren Kernanliegen der 2017
angenommenen Inseli-Initiative.
Schon damals ging bei den Gegnern
die Angst um, die Määs könnte durch
die Initiative gefährdet sein. Der
Stadtrat wiegelte ab: «Wir haben uns
von Anfang an immer klar zur Määs
auf dem Inseli bekannt», sagte Stadtrat Adrian Borgula damals. Auch die
Bedenken aus Wirtschaftskreisen
wegen der Carparkplätze wischte der
Stadtrat vom Tisch: kein Problem – es
werde weiterhin Anhalteplätze geben,
wo Reisegruppen zum Beispiel aufs
Schiff umsteigen können. Doch nun
können gemäss Stadtrat auch diese
nicht realisiert werden.

Die Schweiz hat wohl rund 100 000 Fälle am Tag
statt der ausgewiesenen 30 000.
schwanken die täglichen Infektionszahlen um die 30 000, sie haben sich
stabilisiert – aber das sind nur die
gemeldeten und vom BAG kommunizierten Ansteckungen.
Die hochansteckende OmikronVariante, die glücklicherweise zu weniger schweren Verläufen führt, bringt
mit sich, dass viele Fälle gar nicht entdeckt oder aber nicht gemeldet werden. Der Chef der Impfkommission,
Christoph Berger, sagt dazu: «Ich bin
nicht sicher, ob die Leute wirklich noch
alle zum Test gehen. Es wird wohl weniger konsequent getestet.» Womöglich verzichtet der eine oder andere
etwa bei einem Schnupfen auf den
Test, um nicht in Quarantäne gehen zu
müssen. Die Dunkelziffer ist entsprechend gestiegen. Wissenschafter gehen von Faktor drei oder vier aus. Effektiv hat die Schweiz statt 30 000
also rund 90 000 bis 120 000 Infektionen pro Tag. Dieser Befund lässt
sich unter anderem aus der inzwischen
rekordhohen Positivitätsrate ablesen.
Der Bundesrat hatte für heute
eigentlich gar keine Sitzung geplant,
gestern wurde dann kurzfristig eine
ausserordentliche einberufen. Beobachter erwarten allerdings keine wesentlichen Änderungen bei den Coronamassnahmen.
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Die Menzinger Schwestern setzen ihrer eigenen Geschichte ein Denkmal in Form einer aufwendig konzipierten Ausstellung. Provinzoberin Sr. Antoinette
Hauser freut sich über das Ergebnis. 17
Bild: Stefan Kaiser

Kryptofirma Bitmex
will in Zug wachsen

Gericht verurteilt
Maskenverweigerer

Luzerner Herbstmesse
soll weg vom Inseli

Kiew bereitet sich auf
russischen Angriff vor

Niederlassung Seit rund zwei Wochen

Zug Das Strafgericht spricht in unab-

Stadt Luzern Der Luzerner Stadtrat

Ukraine Schätzungsweise 100 000

Bruno Knellwolf, Patrik Müller
und Anna Wanner

Die gute Nachricht vorweg: Auch rund
zwei Wochen, nachdem die Infektionen 30000 Fälle pro Tag überschritten haben, nehmen die Spitaleinweisungen nicht zu. Die TriageBefürchtungen, die etwa der Luzerner
Gesundheitsdirektor Guido Graf geäussert hatte, haben sich nicht erfüllt.
Die schlechte Nachricht: Zum Aufatmen ist es noch zu früh. Zwar

«Ich bin nicht
sicher, ob
die Leute
noch alle
zum Test gehen.»
Christoph Berger
Chef der Impfkommission

ist die Kryptofirma Bitmex in Zug tätig.
Das Unternehmen will hierzulande zunächst Brokerage-Dienstleistungen anbieten, also etwa den Handel mit Kryptowährungen. Die Firma beschäftigt
derzeit in Zug und Zürich zwar nur drei
bis vier Personen, plant aber den Aufbau von rund 50 Stellen bis Ende Jahr,
um danach zügig auf rund 100 Leute
zu wachsen.
Das Unternehmen verweist als Begründung für die Expansion ins Zuger
Crypto Valley auf die regulatorischen
Bedingungen, die hierzulande ideal
seien. In den USA wurde Bitmex kürzlich wegen Verstössen gegen Geldwäschereivorschriften mit 100 Millionen
Dollar gebüsst. (mim)
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hängigen Verfahren zwei Schweizer
wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung schuldig. Damit
stützt das Gericht zwei Strafbefehle der
Zuger Staatsanwaltschaft vom Frühling
und Sommer 2021. Einer der beiden
Männer hatte in einem Tankstellenshop ohne Maske eingekauft, der andere keine Maske im Zug und im Zuger
Bahnhof getragen. Das Strafgericht
führte beide Verhandlungen ohne Beschuldigte, die nicht an der Sitzung teilnahmen. Einer der beiden erschien
aber dennoch am Gericht, wollte das
Gebäude mit Maske aber nicht betreten
Er sei maskenbefreit. Dies beweisen
konnte er allerdings nicht, denn das Attest lies er zu Hause. (kük)
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will das Inseli-Areal nahe des Bahnhofs
Luzern vollständig zu einem grünen
Park umgestalten. Damit soll die Inseli-Initiative der Juso von 2017 umgesetzt werden. Keinen Platz mehr hat
dann laut Stadtrat die Lozärner Määs.
Denn die Chilbibahnen brauchen einen
tragfähigen Untergrund, den eine grüne Wiese nicht bietet. Wo die Herbstmesse künftig durchgeführt werden
soll, ist noch offen.
Der Stadtrat hält damit gleich zwei
Abstimmungsversprechen nicht ein:
dass die Määs auch nach der Inseli-Umgestaltung dort stattfinden kann und
der Erhalt von einzelnen Carhaltestellen, die nun ebenfalls wegfallen. (bev)
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Freiwillige stehen bereit, um die ukrainische Armee im Ernstfall gegen Wladimir Putins Truppen zu verteidigen.
Sie üben den Strassenkampf mit eigenen Jagdgewehren. Ihr Vorbild: die
Guerilla-Taktik irakischer Kampfverbände in Falludscha. Der russische
Präsident Wladimir Putin hat ebenfalls
bereits über 100000 Soldaten an die
ukrainisch-russische Grenze geschickt.
Ein Einmarsch seiner Truppen scheint
nur schwer abwendbar; zu unrealistisch
sind die Forderungen, die er an den
Westen stellt. Ziele der Russen könnten
sein, eine Landbrücke zur besetzten
Krim-Halbinsel entlang der Küste des
Asowschen Meeres zu erstellen oder
in Kiew einzumarschieren. (sez)
2/7

Der Stadtrat verweist auf eine Studie,
wonach es nicht möglich sei, Määs,
Anhalteplätze und die Anliegen der
Initiative zu vereinen. Es ist aber bloss
eine Frage der Prioritäten: Wären
Määs und Anhalteplätze als Vorgabe
gesetzt, könnte man die Umgestaltung des Inselis entsprechend anpassen. Die Initiative ist diesbezüglich
sehr offen: Sie forderte lediglich die
Aufhebung der Parkplätze und die
Vergrösserung der Grünfläche. Auch
die Initianten (Juso) stellten die Määs
nie in Frage. Umso mehr befremdet
das Vorgehen des Stadtrats. Er hat
sein Wort in zwei der wichtigsten
Abstimmungsargumente gebrochen.

Robert Knobel
robert.knobel@
luzernerzeitung.ch

ANZEIGE

Exzellente
Weine jetzt
entdecken!

BIS ZU

30%
RABATT

weinundmehr.ch

Internet www.zugerzeitung.ch Redaktion 041 725 44 55, redaktion@zugerzeitung.ch Inserate 041 725 44 56,
inserate-lzmedien@chmedia.ch Abonnemente und Zustelldienst 058 200 55 55, aboservice@chmedia.ch

17

Mittwoch, 19. Januar 2022

Erst der Streit, dann die Verhandlung
Zwei Prozesse, zwei Schuldsprüche, ein Theater: Am Dienstag halten die Massnahmengegner das
Zuger Strafgericht auf Trab, ohne dass auch nur einer einen Fuss in den Gerichtssaal setzt.
Kilian Küttel

«Ich habe ein Attest.» «Das betrifft meine Privatsphäre.»
«Mit welcher gesetzlichen
Grundlage?» «Ich habe ein Attest.» «Das betrifft meine Privatsphäre.» «Ich habe ein Attest.» Hängt er fest?
Dienstagmorgen, kurz nach
8.30 Uhr vor dem Zuger Strafgericht. Der Mann, von dem wieder
und wieder die gleichen Phrasen
kommen, trägt auf dem Kopf
eine Kappe, auf dem Rücken
einen Rucksack und im Gesicht
einen Ausdruck der Gleichgültigkeit – auch wenn er mit zwei Leuten in einen Disput verwickelt ist,
die ihn schon länger erwarten.
Und zwar drinnen. Denn immerhin ist er Beschuldigter in einem

Strafverfahren der Zuger Justiz –
und auch wenn ihm das Erscheinen freigestellt wurde, könnte er
sich heute vor dem Gericht verteidigen, seine Sicht der Dinge
darstellen und erklären, warum
er einen Strafbefehl gegen ihn
angefochten hat.

Maske? Lieber bleibt der
Beschuldigte draussen
Doch der Mann in dunkler Jacke
und klobigen Schuhen will das
Gebäude nicht betreten, solange er eine Maske tragen muss. Er
sei maskenbefreit. Kann er das
beweisen? Nein. Das Attest sei
zu Hause, also in seinem privaten Bereich und der gehe den
Staat nichts an. «Dann verschieben wir die Verhandlung um
eine Stunde und sie holen es»,

sagt Einzelrichter Thomas Rein,
der mit der Gerichtsschreiberin
nach draussen gekommen war,
als sich abzeichnete, dass der
Beschuldigte nicht um 8.30 Uhr
vor dem Zuger Strafgericht erscheinen wird. Doch dieser
schlägt das Angebot aus – und
der Richter teilt ihm mit, die
Verhandlung ohne ihn abhalten
zu müssen. «Sind Sie jetzt stolz
auf sich?», fragt der Beschuldigte, als sich der Vizepräsident des
Strafgerichts zum Gehen abwendet, den Mann mit seinem
Trotz stehen lässt und die Frage
mit keiner Antwort würdigt.
«Gut, dann schliesse ich das
Beweisverfahren mangels Beschuldigtem», sagt Thomas
Rein wenige Minuten darauf im
Gerichtssaal, um die Verhand-

lung zu unterbrechen und nach
einer Beratung sein Urteil zu
verkünden: Das Strafgericht bestätigt den Strafbefehl der Zuger
Staatsanwaltschaft und damit
100 Franken Busse, weil der Beschuldigte im März 2021 ohne
Maske in einem Tankstellenshop eingekauft hatte.

100 Franken Busse, 1000
Franken Entscheidgebühr
Nur: Bei den 100 Franken bleibt
es nicht. Allein die Gebühr für
den Entscheid kostet den Beschuldigten 1000 Franken, nicht
miteingerechnet sind die Auslagen für Polizei und Staatsanwaltschaft – auch wenn diese immerhin keinen nennenswerten Aufwand für eine Einvernahme
gehabt haben dürfte. Denn einen

ähnlichen Auftritt wie am Dienstagmorgen hatte der Beschuldigte schon hingelegt, als er bei der
Staatsanwaltschaft zur Einvernahme erscheinen sollte. Auch
damals betrat er das Gebäude
nicht, weil er eine Maske hätte
tragen sollen. Deshalb fand keine persönliche Befragung statt.
Und weil er auf eine schriftliche
Stellungnahme verzichtete, hatte das Gericht keine verwertbaren Aussagen und musste auf Beweise wie den Bussenzettel der
Zuger Polizei abstellen.
Damit verhielt es sich am
Vormittag exakt gleich wie fünfeinhalb Stunden später. Auch an
der zweiten Verhandlung des
Strafgerichts blieb der Sitzplatz
vor dem Einzelrichter leer. In
Abwesenheit sprach das Zuger

Strafgericht auch den zweiten
Beschuldigten an diesem Tag
wegen Widerhandlung gegen
die Covid-19-Verordnung schuldig – und verurteilte ihn ebenfalls zu 100 Franken Busse.
Auch hier kommen die Kosten
für das Verfahren hinzu.
Der 24-jährige Zürcher hatte keine Maske getragen, als er
an einem Samstagabend im vergangenen März mit der S-Bahn
von Zürich nach Zug fuhr und
danach durch den Zuger Bahnhof marschierte, wo damals
noch Maskenpflicht galt. Im
Gegensatz zum Vormittag ersparte er sich ein symbolschwangeres Schauspiel und
dem Gericht Diskussionen in
der Kälte – und verzichtete komplett auf ein Erscheinen.

Eine Kongregation setzt ihrer eigenen Geschichte ein Denkmal
Seit fast 180 Jahren wirken die Menzinger Schwestern im Zuger Bergdorf und auf der ganzen Welt. Eine aufwendig
konzipierte Ausstellung im Mutterhaus wirft einen facettenreichen Blick auf die Geschichte der Ordensgemeinschaft.
Kaufmann dazu, «weil es eben
auch zur Geschichte gehört.»

Andreas Faessler

Es waren hehre Ziele, die Pater
Theodosius Florentini anno 1844
dazu bewogen, gemeinsam mit
Sr. Bernarda Heimgartner und
zwei Mitschwestern die Kongregation der Schwestern vom Heiligen Kreuz zu gründen: Der Pater
wünschte sich eine bessere, gerechtere Welt und eine im Glauben gefestigte Gesellschaft. Seine
Kongregation sollte vorderhand
karitative und pädagogische Aufgaben wahrnehmen, um seine Visionen umzusetzen. Zentrum
dieses Wirkens sollte das Zuger
Bergdorf Menzingen sein, wo unmittelbar nach Niederlassen der
ersten Ordensfrauen eine Mädchenschule gegründet wurde.
Obschon der Start schwierig
war, wuchs die Kongregation sehr
schnell an. Die um 1860 bereits
100 Schwestern zählende Gemeinschaft war ausserordentlich
aktiv und ihr Wirken im erzieherischen Bereich durch und durch
fruchtbar. Pater Florentini verlangte von Mutter Bernarda, dass
ihre Ordensschwestern im Bereich der Krankenpflege mit gleicher Intensität tätig sein sollten,
doch die Oberin sah ihre primäre
Aufgabe in der Erziehung. Sie
setzte sich durch. Früh schwärmten die Schwestern sprichwörtlich
aus, um ihre Aufgaben jenseits
der Landesgrenzen bis in Übersee wahrzunehmen.

Rüsten für
die Zukunft
Menzingen wuchs zu einem Zentrum der Bildung mit grosser
Ausstrahlung heran – und ist es
heute noch; mit dem stolzen
Mutterhaus in seinem Dorfzentrum, von wo aus die Geschichte
der Gemeinde in den vergangenen fast 180 Jahren massgeblich
mitgeschrieben worden ist. Und
sie ist noch lange nicht zu Ende:
Das Institut rüstet sich für die Zukunft – trotz tendenziell abnehmender Anzahl Ordensschwestern wird es weiterhin deren Hei-

Etwas Völkerkunde
innerhalb der Ausstellung

Haben viel Zeit und Aufwand in die hervorragend gelungene Ausstellung investiert: Stephanie Müller, wissenschaftliche Assistentin, und Ueli
Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 18. Januar 2022)
Kaufmann, Projektleiter und Ausstellungsgestalter.

mat bleiben und mit einem
umfangreichen Nutzungskonzept, welches mit der grossen Renovation von 2018 bis 2020 seinen Anfang genommen hat, für
die Zukunft gerüstet sein.
Mitten im Herz dieses geistigen Zentrums – im ehemaligen
wunderbar renovierten Festsaal
direkt unter der Institutskirche –
hat sich die Kongregation nun
ein «Denkmal» gesetzt in Form
einer aufwendig konzipierten
Ausstellung. Unter der Überschrift «Wo man mich braucht –
Die Schwestern vom Heiligen
Kreuz» werden Geschichte und
Wirken der Menzinger Schwestern seit den Anfängen bis ins
Heute anschaulich abgebildet.
«Seit Jahren ist die Zukunft des
Hauses Thema», sagt Thomas
Odermatt, Geschäftsführer Institut Menzingen. «Diese Ausstel-

lung ist ein Teil des Konzepts, bei
dem das Mutterhaus weiterhin
das geistige Zentrum sein wird.»

Wie die
Bienen
Ein Blick in und durch die Ausstellung zeigt schnell: Hier ist mit
viel Fleiss und nicht weniger
Herzblut etwas Schönes und für
die Kongregation Identitätsstiftendes entstanden. Provinzoberin Sr. Antoinette Hauser ist sehr
zufrieden: «Wir freuen uns, damit den Einsatz unserer Schwestern der vergangenen 180 Jahre
aufzuzeigen.» Die ganze Ausstellung ist mit zeitgemässen Elementen gestaltet, welche sämtliche Sinne ansprechen, insbesondere das Auge. «Wir wollen
einen aufschlussreichen Blick
hinter die Kulissen der Kongregation gewähren», sagt Projekt-

leiter Ueli Kaufmann und erklärt
das Bienenschwarm-Motiv, welches sich thematisch immer wieder findet. Es soll das «Ausschwärmen» der Schwestern in
aller Herren Länder symbolisieren und so auch das Heimkehren
mit wertvollem Erfahrungsschatz und neuen Erkenntnissen,
welche zum Gedeihen des geistigen Zentrums in Menzingen,
dem «Bienenstock», beigetragen
haben und es immer noch tun.
Die Ausstellung beginnt insofern chronologisch, als die Eintretenden alles über die Ordensgründung erfahren – und den
Weg einer Novizin zur Ordensfrau. Schliesslich steht man mitten im vielseitigen Wirken der
Kongregation – thematisch
sauber eingeteilt und mit Bild,
Audio, Text sowie physischen
Exponaten sehr anschaulich er-

klärt. Die Kernausstellung umfasst die fünf inhaltlichen
Schwerpunkte Mission, Berufsbildung, Seminar, Krankenpflege
und Heimwesen. Dass die Ausstellung nicht einfach nur eine
Hommage des Klosters an sich
selbst ist, sondern dass es die
eigene Geschichte auch mit kritischem Auge betrachtet, wird im
letztgenannten Themenschwerpunkt deutlich: Im Heimwesen
lief bei weitem nicht immer alles
so, wie es sollte. Züchtigung und
Strenge heillos überforderter
Schwestern gegenüber den Kindern waren dunkle Seiten dieses
Tätigkeitsbereiches. So ist denn
auch die Überschrift «Gratwanderung zwischen Geborgenheit
und Kälte» auf gewisse Weise
ein Zugeständnis. «Dieses Kapitel wollten wir ganz bewusst
mitthematisieren», sagt Ueli

Viel Raum wird dem Bereich Mission zuteil, seit jeher ein wesentliches Tätigkeitsgebiet der Menzinger Schwestern. Noch heute
gehen sie in zahlreichen Niederlassungen in Afrika, Asien und
Südamerika ihrer fruchtbaren
Arbeit nach, um das geistige Erbe
von Mutter Bernarda weiterzutragen. Als kleine Besonderheit
werden innerhalb dieses Bereiches exotische Exponate gezeigt,
welche heimkehrende Missionarinnen im Laufe der Zeit mitgebracht haben. Figuren, Masken,
Fetische, Schmuck. Kultgegenstände ... Auch hier hatte man
sich um kritische Hinterfragung
zu bemühen. «Da es sich um originale Gegenstände aus fremden
Ländern handelt, drängte sich
das Thema des Kulturgüterraubes auf», erklärt Stephanie Müller, assistierende Kuratorin, dazu.
«Man ist nach eingehender Abklärungsarbeit jedoch zum
Schluss gekommen, dass die Objekte unproblematisch sind.»
Fazit: Die der Öffentlichkeit
zugängliche Ausstellung ist mehr
als nur ein geschichtlicher Abriss
des Instituts in Bild und Ton. Sie
markiert symbolisch die Schwelle von der Vergangenheit in die
Zukunft der Kongregation. Und
sie richtet sich nicht nur an
Aussenstehende, sondern soll
mit ihrer identitätsstiftenden
Komponente genauso die Menzinger Schwestern in nah wie fern
ansprechen, um sie im Bewusstsein zu festigen, wo ihre geistige
Heimat war, ist und sein wird.
Hinweis
Die Ausstellung ist ab 2. Februar
stets Mi, Do, Sa und So von
13.30–16.30 Uhr geöffnet. Von
Oktober bis April finden jeweils
am 1. Sonntag des Monats öffentliche Führungen statt. Individuelle Führungen auf Anfrage.

