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Theater Casino: Katrin Kolo geht
Die Zukunftsvorstellungen der Intendantin und des Vorstands gehen auseinander. DieNachfolge ist noch unklar.

Andreas Faessler

Am21.Oktober 2019 tratKatrin
KolodieNachfolgedes langjäh-
rigen TMGZ-Intendanten Sa-
muel Steinemann an, welcher
am Künstlerhaus Boswil eine
neue Herausforderung gefun-
denhatte.DiegebürtigeMünch-
nerin, akademischausgebildete
Tänzerin und Diplomvolkswir-
tinmitFührungserfahrung, fand
in Zug – so sagte sie damals –,
wonach sie gesucht hatte: ein
Vielsparten-Haus mit hohem
Potenzial und viel Raum für
neue Ideen. Diese brachte sie
bereits – und trotzder erschwer-
tenBedingungendurchdiePan-
demie – in der Gestaltung des
Saisonprogrammes 20/21 ein,
legte einen Schwerpunkt auf
vermehrte Co- und Eigenpro-
duktionenauf lokaler und inter-
nationaler Ebene sowie Bezüge
zu Zug und zur Zuger Bevölke-
rung. Sie stellte ein umfassen-
des, künstlerisches Programm
für verschiedene Publikums-
schichten auf die Beine. Dabei
setzte sie sowohl aufBegegnun-
gen zwischen Publikum und
Künstlerinnen und Künstlern
wie auch auf eine stärkere Öff-
nung des Hauses für die Zuger
Kunstszene.

Jedoch konnten nicht alle
Ideen und Pläne Katrin Kolos
vom Vorstand geteilt werden,
wie aus einer Mitteilung der
Theater- undMusikgesellschaft
Zug (TMGZ) amMittwoch her-
vorgeht. «In den Gesprächen
über die längerfristige strategi-
sche Ausrichtung des Theaters
Casino Zug hat sich gezeigt,
dass sich die Vorstellungen von
Katrin Kolo und dem Vorstand
nicht decken», schreibt TMGZ-
Präsident Johannes Stöckli. Es
habe sich nach und nach abge-
zeichnet, dassbeideSeitendies-
bezüglichunterschiedlicheZie-

le verfolgen. Deshalb sei man
einvernehmlich zumEntschluss
gekommen, die Zusammen-
arbeit nicht fortzuführen. Wo
konkret dieDiskrepanzen lagen
und liegen,darübermöchte sich
der Vorstand zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht äussern.

WasKatrinKolo in ihrer kur-
zen Amtszeit für das Haus ge-
leistet hat, würdigt die TMGZ
dankend. «Wir waren mit ihrer
Arbeit zufrieden, und siehat für
die Saison 20/21 ein gutes,
reichhaltiges Programmauf die
Beine gestellt», so der Präsi-
dent.Wasdie künftigeStrategie
des Hauses angeht, das werde
sich erst noch zeigen, der Pro-
zess sei im Gange. «Jedenfalls
wollen wir die bisherige Konti-
nuität erhalten und auf dem,
was Samuel Steinemann und
nunauchKatrinKolo inder kur-
zen Zeit realisiert haben, auf-
bauen.»

PhilDankner
springt ein
Aufgrund der vorläufig immer
noch unsicheren Lage für Kul-
turbetriebe sieht die TMGZda-
von ab, einen festen Ersatz für
die frei werdende Stelle zu su-
chen. Dank persönlicher Ver-
netzung hat die TMGZ Phil
Dankner, ehemals künstleri-
scher Leiter der Chollerhalle
Zug, für ein temporäresMandat
verpflichten können, vorerst
bis Ende 2021. «Diese Lösung
kommt für beide Seiten ge-
legen», sagt Johannes Stöckli
dazu. «WegenderPandemie ist
esPhilDankner alsKulturschaf-
fendem zeitlich möglich, diese
Aufgabe zuübernehmen.Er hat
einschlägige Erfahrungen und
ist deshalb auch im Stande, in
Abstimmungmit demVorstand
kurzfristig ein solides Pro-
gramm für das Theater Casino
auf die Beine zu stellen.»Die bisherige Intendantin des Theater Casino Katrin Kolo. Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. August 2020)

Unordnung sorgt für Ärger
Die Schrebergärten amZuger Lorzenweg liegen seitMonaten brach.
Bald soll sich amunschönenAnblick aber etwas ändern.

«Es sieht aus wie im Wilden
Westen», schreibt ein Leser
unserer Zeitung. Er beschreibt
damit den Zustand der Schre-
bergärten am Lorzenweg in
Zug. Die ehemaligen Garten-
häuschen liegen zersetzt auf
dem Boden, ebenso stört her-
umliegender Abfall das Auge
des Betrachters.

Die Lorze-Schrebergärten
wurden für das Projekt «Äusse-
re Lorzenallmend» der Stadt
Zug aufgehoben. Die Stadt be-
absichtigt im Rahmen dieses
Projekts, das umliegendeQuar-
tier zubegrünenundmehrNah-
erholungsfläche zu schaffen.
Als Ersatz für die 20 Gärten an
der Lorze entstehen in der Frö-
schenmatt in Steinhausen 18
neue Schrebergärten. Ende
2020 ist der Pachtvertrag für
die Gärten am Lorzenweg aus-
gelaufen. Die einzelnen Gärt-
nerinnen und Gärtner wissen
bereits seit etwa zweieinhalb

Jahren Bescheid, dass Ende
2020 Schluss ist. Warum tut
sich auf den verwaisten Lorze-
Gärten nichts?

Hubert Müller, Präsident
desVereinsFamiliengärtenFrö-
schenmatt, erklärt auf Anfrage,
dass die Umbauarbeiten an der
Fröschenmatt im Gange sind.
Unter anderemwerdederVelo-
weg aufgefrischt und es entste-

hen neue Parkplätze. Müller
sagt: «Ende März oder Anfang
April solltendieBauarbeitenab-
geschlossen sein.» Zeitgleich
sollenauchdieRäumungsarbei-
ten an der Lorze beginnen kön-
nen. «Bis Ende April sollte das
Areal beimLorzenweggänzlich
geräumtsein», sagtHubertMül-
ler. Bezahlt werde die Entsor-
gung von der Stadt Zug. (lil)

Rolf Berweger tritt Ende des
laufenden Jahres zurück
Die Reformierten des Kantons Zug berieten an ihrer
Versammlung zudemverschiedeneKredite.

Der aktuelle PräsidentRolf Ber-
weger wird für die nächste
Amtsperiode nicht mehr zur
Wahl in den Grossen Kirchge-
meinderat derReformierten im
KantonZugantreten. Laut einer
Mitteilung wird es auf Ende
2021 zu einem Wechsel an der
Spitze kommen. Rolf Berweger
erklärte in derMitteilung, es sei
an der Zeit, nach zwölf Jahren
Kirchenrat, davonacht Jahre als
Präsident, die Führung abzuge-
ben. Als er 2009 demKirchen-
rat beitrat, übernahm er zuerst
das Ressort Bauwesen und lei-
tetedenBaudesneuenKirchen-
zentrums, das im Jahr 2012 ein-
geweiht wurde.

Überdies beriet der Grosse
Kirchgemeinderat an seiner vir-
tuellenVersammlungFinanziel-
les. So stimmte er dem Antrag
zu, das in Planung befindliche
Projekt derWohnbaugenossen-
schaft Steinhausen durch den
KaufvonGenossenschaftsantei-

len zu unterstützen. Auch für
den Baukredit zur Anbindung
des reformierten Kirchenzent-
rums an das EnergienetzCircu-
lago der Wasserwerke Zug AG
gab der Kirchgemeinderat grü-
nes Licht. Der Gesamtkosten-
rahmen dafür beträgt 440144
Franken.

KantonundGemeinde
beteiligensich
FürdieAussen-und Innenreno-
vation der reformierten Kirche
Rotkreuz sowie ihrerUmgebung
beantragtederKirchenrat einen
Baukredit mit einem Gesamt-
kostenrahmenvon rund1,9Mil-
lionenFranken.Nicht ohneDis-
kussion gabdasParlament dem
Antrag statt. Da die Kirche
denkmalgeschützt ist, kann laut
Mitteilung mit Subventionen
von 50 Prozent (Kanton 37,5
Prozent, Gemeinde 12,5 Pro-
zent) andiedenkmalrelevanten
Kostengerechnetwerden. (haz)

Belgische Küche
zu Gast
Rotkreuz Vom 5. bis zum
27.März präsentierenAlain Pa-
ckes und sein Team im Restau-
rantAparatdiebelgischeKüche.
Wie das Unternehmenmitteilt,
gibt es auch entsprechenden
Wein undBier dazu. (bier)

Denkwürdiges
Jahr für Bibliothek
Baar Das Jahr 2020war für die
Bibliothek aussergewöhnlich,
wie ein Blick in den Jahresbe-
richt zeigt. Am 13. März, dem
TagderAnkündigungdesCoro-
na-Lockdowns, wurden laut
Mitteilung innert sechsStunden
703 Medien ausgeliehen, tags
daraufwarenes 1440Medien in
vier Stunden, am 16. März gar
1458 Medien in nur zwei Stun-
den. Es folgten weitere bemer-
kenswerte Wochen, in denen
auch ein Heimlieferservice an-
gebotenwurde.Wegenphasen-
weiserSchliessungensankendie
Ausleihzahlen über das ganze
Jahrhinweggesehen jedoch.Mit
einerAusnahme:DieOnlineme-
dien waren laut Mitteilung so
beliebt wie nie zuvor.

DieneueBibliotheksleiterin
IreneWeibel und ihrTeamfreu-
en sich trotz anhaltenderPande-
mie auf das bevorstehende
50-Jahr-Jubiläum.Geplant seien
«verschiedene Anlässe und At-
traktionen», verteilt auf das
ganze Jahr. So soll etwa am 24.
und 25. Juni im Rahmen eines
Büchercafés gefeiert werden.
InformationenzudiesemAnlass
unddenweiterenVeranstaltun-
gen sind auf www.bibliothek-
baar.ch erhältlich. (bier)

Durcheinander am Lorzenweg. Leserbild (Zug, 20. Februar 2021)

Feier zum
Weltgebetstag
Cham DieReformierte unddie
Katholische Kirche ladenmor-
gen ab 19 Uhr im reformierten
Kirchgemeindesaal zur Feier
des Weltgebetstages. Diesmal
haben laut Mitteilung «Frauen
aus dem Inselstaat Vanuatu im
südpazifischenOzean»dieGot-
tesdienstordnung zum Thema
«Worauf bauenwir?» zu einem
Bibeltext aus dem Matthäus-
evangelium vorbereitet. Der
Abendfindet gemässMitteilung
mit Schutzkonzept statt. Infor-
mationen es gibt es bei Annette
Plath (0417806558, annette.
plath@ref-zug.ch). (bier)

Urne schliesst
um 10 Uhr
Risch DerGemeinderat hat ge-
mäss einerMitteilungbeschlos-
sen, die Öffnungszeiten der
HaupturnebeimZentrumDorf-
matt an Abstimmungs- und
Wahlsonntagenneuvon9bis 10
Uhr festzulegen. Um 10 Uhr
wird auch der Gemeindebrief-
kasten letztmals geleert, durch
den man brieflich abstimmen
kann.Mit der früheren Schlies-
sung reagieremanaufdie gerin-
geNachfrage.Nurnoch rund30
Personenhatten ihre Stimme in
die Urne eingelegt. (bier)
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