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Grüne sind
gegen Binzmühle
RISCH bier. In der vergangenen Woche gab der Gemeinderat bekannt,
dass über das Projekt Binzmühle am
27. November an der Urne abgestimmt wird. Jenes sieht die Sanierung des historischen Gehöfts sowie
einen Neubau auf dem Areal vor.
Die Grünen Risch-Rotkreuz empfehlen, ein Nein einzulegen und üben
Kritik an der Kommunikation der
Gemeinde. Die Informationen zum
Mitwirkungsverfahren und die auf der
gemeindlichen Seite aufgeschalteten
Darstellungen seien widersprüchlich,
heisst es in einer Mitteilung dazu.
Der Neubau auf dem Areal nehme
«dem Naherholungsgebiet seine Einmaligkeit», die «prekäre Erschliessung» der neuen Wohnungen sei
unbefriedigend.
Weiter monieren die Grünen das
erhöhte Verkehrsaufkommen und den
damit verbundenen Sicherheitsaspekt.
«Auf der Wiese hinter dem Kindergarten soll eine riesige Überbauung
realisiert werden. Der stark zunehmende Verkehr wird direkt am Kindergarten vorbeigeführt. Dies wird von
den Grünen Risch-Rotkreuz als «sehr
unsensibel erachtet». Zur Finanzierung über den geplanten Landverkauf
schreiben sie: «Für die Sanierung des
Gehöfts reichen die Rückstellungen
der Gemeinde bei weitem aus.»
Der Urnengang anstelle der ursprünglich geplanten Abstimmung an
der Gemeindeversammlung werde
hingegen begrüsst.

Bürgerliche Parteien für ein Ja
Das gilt auf Anfrage der Parteien
auch für die CVP. Sie lobt die «substanzielle Reduktion» der neuen
Wohnzone durch den Gemeinderat
nach der öffentlichen Mitwirkung.
«Dieser Schritt ist insbesondere unter
dem Aspekt eines bedeutend tieferen
Verkehrsaufkommens zu begrüssen»,
das sei ein «guteidgenössischer Kompromiss».
Auch die FDP steht hinter den
Plänen des Gemeinderats. «Die partielle Umzonung, Anpassung des vorgedachten Bauvolumens und die
Verkehrserschliessung über das bereits bestehende Strassennetz ist das
Resultat einer erfolgreichen Zusammenarbeit», heisst es.
Am 7. November führt die Gemeinde eine Orientierungsversammlung
für die Bevölkerung durch.
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Die Folklore steht im Zentrum
MENZINGEN Im August
findet das dritte internationale
Trachtenfest statt. Für das
Wohl der ausländischen Gäste
ist bereits vorgesorgt.
CARMEN DESAX
carmen.desax@zugerzeitung.ch

Handgenähte Trachten aus Bohinj,
einer kleinen Bergregion in Slowenien,
Schuhplattler aus Michelbach in Österreich, ebenfalls in der passenden Tracht,
und Fahnenschwinger aus Italien, begleitet von den eigenen Tambouren: All
diese Gruppen werden sich in rund sechs
Wochen in Menzingen treffen. Vom 19.
bis 21. August findet das dritte internationale Trachtenfest Menzingen statt.
Neben den drei genannten Trachten-

«Es ist schön,
selber ein Fest auf
die Beine zu stellen.»
URSI WEISS,
O R G A N I S AT I O N S KO M I T E E

gruppen werden drei weitere anreisen:
die Gruppe «De vergneugten Harmsberger» aus der Lüneburger Heide in
Deutschland, die Group Folklo
rique
Aunis & Saintonge aus Saintes, Frankreich, und die folkloristische Tanzgruppe «Wi’j eren ’t Olde» aus der Gemeinde Bronckhorst in Holland.

Idee kam vor zwei Jahren
Die Idee, nach 1987 und 1998 ein
drittes Trachtenfest zu organisieren, sei
auf der Heimreise vom Besuch eines
solchen Festes in Deutschland vor zwei
Jahren gekommen, erinnert sich Ursi
Weiss. Sie gehört seit über 30 Jahren zu
der Trachtentanzgruppe Menzingen und
ist Mitglied des zwölfköpfigen Organisationskomitees des Festes. «Der Verein
feiert sein 75-Jahr-Jubiläum, das haben
wir als Anlass genommen», so Weiss.
«Es ist schön, selber ein Fest auf die
Beine zu stellen», gibt sie zu. Zumal es
der Trachtentanzgruppe Menzingen gut
geht. «Wir haben genug Nachwuchs.

Die Menzingerin Ursi Weiss gehört zum OK des internationalen Trachtenfests, das im August stattfindet.


Bild Stefan Kaiser

Solange das so ist, wollen wir auch
feiern», sagt sie mit einem Lachen.
Der Aufwand für das Fest allerdings
ist gross. «Momentan geht es um den
Feinschliff: die genaue Programmplanung, die Informationen für die anreisenden Gruppen und die Einteilung der
Helfer.» Rund 420 Helferschichten sind
eingeplant. «Fast alle konnten wir bereits
besetzen, nur für den Sonntag sind wir
noch auf der Suche nach Helfern», so
Weiss. Für sie und ihre OK-Mitglieder
geht es dann bereits einen Tag vor dem
offiziellen Festbeginn richtig los. Dann
reisen die ersten Tanzgruppen an. «Wir
haben Ausflüge in der Umgebung orga-

nisiert», sagt die Menzingerin. Übernachten werden die rund 150 Gäste aus
dem Ausland in der Dreifachturnhalle
und der Zivilschutzanlage.

Gäste präsentieren sich
An den beiden Unterhaltungsabenden
am Freitag und am Samstag im Zentrum
Schützenmatt werden sie ihre Trachten
und ihre Tänze präsentieren. «Das Programm ist sehr abwechslungsreich gestaltet: Schweizer Einlagen wechseln sich
mit den Auftritten der Gäste ab.» Der
Höhepunkt allerdings folgt am Sonntag:
ein grosser Festumzug. Über 600 Mitwirkende werden sich in 40 Nummern

im Dorf zeigen. «Auf den Umzug freue
ich mich am meisten», meint denn auch
Ursi Weiss. Sie selber wird mit der
Kindertrachtengruppe teilnehmen. Ein
internationales Trachtenfest habe aber
generell seinen ganz eigenen Reiz. «Der
Einblick in die Folklore anderer Länder
ist einmalig», sagt Weiss. Und sie führt
weiter aus: «Die Mitglieder von Trachtengruppen sind gemütliche Menschen.»
Das werde sich bestimmt auf die Feststimmung in Menzingen übertragen.
HINWEIS
Mehr Informationen zum dritten internationalen
Trachtenfest unter: www.trachten-menzingen.com

Freiamt
Schulpflege wird
nicht verkleinert
BEINWIL red. Christian Arzner-Graber tritt per Ende Jahr von seinem
Amt in der Schulpflege Beinwil zurück. Seit 2014 gehört er zum Gremium. Der Gemeinderat und die
Schulpflege hätten sich anlässlich
einer gemeinsamen Sitzung dazu entschieden, auf eine Ersatzwahl für den
frei werdenden Posten für den Rest
der Amtsperiode 2014 bis 2017 zu
verzichten, schreibt die Gemeinde in
einer Mitteilung. Die vakanten Ressorts werden unter den verbleibenden
Mitgliedern der Schulbehörde verteilt.
Gleichzeitig sei man von der früheren Anschauung abgekommen, die
Schulpflege von fünf auf drei Mitglieder zu verkleinern. Dazu bedürfte es nebst einem Beschluss durch
die Einwohnergemeindeversammlung auch einer Anpassung der Gemeindeordnung durch ein obligatorisches Referendum beziehungsweise
eine Urnenabstimmung. Dieser
Schritt wäre zweifelsohne mit einem
Verlust an Meinungsvielfalt innerhalb
der Schulbehörde verbunden, heisst
es weiter.

ANLÄSSE
Schlager im Chillout
BOSWIL red. Am Freitag, 8. Juli,
findet im Chillout, Restaurant Löwen, eine Schlagerparty mit René
Bisang, Jessica Ming und DJ Skythex
statt. Die Party beginnt um 20 Uhr,
Türöffnung ist bereits um 18 Uhr.

Sie will ihre Berufung zur Priesterin leben
MURI Jacqueline Straub hat
ein Buch geschrieben über ihre
Vision für die katholische
Kirche. Dafür will sie ihr Leben
lang kämpfen.
Sie hält eine flammende Rede für
Gleichberechtigung und Freiheit, für den
Mut, seine Träume zu leben. Ohne Zweifel ist die süddeutsche Jacqueline Straub
eine charismatische Persönlichkeit, eine
kluge, gebildete junge Frau, die an ihre
Ideen glaubt und den unbedingten Willen
hat, die katholische Kirche nachhaltig und
grundlegend zu verändern. Sie hat kürzlich ihr Theologiestudium in Luzern abgeschlossen, ihre Masterarbeit dem Thema Kirchenrecht gewidmet und gleichzeitig ein Buch mit dem Titel «Jung,
katholisch, weiblich – weshalb ich Priesterin werden will» geschrieben. Die Buchvernissage fand am Montag in ihrer
Wahlheimat Muri statt, mit einer Lesung
und Diskussionsrunde. Durch den Abend
führte Urs Pilgrim von Muri Kultur.

Kampf für spätere Generation
Mit ihren erst 26 Jahren hat Jacqueline
Straub die katholische Kirche schon ganz
schön aufgemischt. Sie geniesst eine
starke mediale Präsenz, tritt im Fernsehen und Radio auf, gibt Interviews
und hält Vorträge. Ihre Forderung ist
ebenso einfach wie provokant, sie will
als Frau die Priesterweihe. Immer wieder betont sie: «Ich will meine Berufung
leben.» Allerdings ist sie auch Realistin
genug, um zu erkennen, dass sie ihr Ziel
zu ihren Lebzeiten vielleicht nie errei-

Priesterinnen nicht überleben kann.
«Die Frauen machen ja schon alles»,
betont sie, als Pastoralassistentinnen
oder als Katechetinnen. «Viele Frauen
haben Angst, ihren Job zu verlieren,
wenn sie offen über ihre Berufung sprechen.» Deshalb wolle sie eher in einem
losen Verhältnis seelsorgerisch tätig sein,
um keine Abhängigkeit zu schaffen. «Ich
will weiterhin frei sprechen können. Es
wurde genug geschwiegen.»

Zölibat vor Frauenfrage

Die Theologin und Autorin Jacqueline Straub:
«Frauen bringen einen neuen Geist in die Kirche.»


chen wird. «Das macht nichts, dann
habe ich gekämpft für die Generationen
nach mir», sagt sie schlicht. «Den Frauen früherer Generationen verdanke ich
schliesslich auch, dass ich studieren
konnte.» Mit ihrem Buch will sie allen
Menschen Mut machen, ihre wie auch
immer geartete Berufung zu leben.

Diskriminierung unbegründet
Das Werk besteht aus einem biografischen Teil, in dem die Autorin beschreibt, wie sie zum Glauben gefunden
hat, sowie aus einer Schilderung ihrer
persönlichen Vision der Kirche. Die
Degradierung der Frau stamme aus der
römischen Tradition, die sich im Laufe

Bild Cornelia Bisch

der Jahrhunderte auch unter den Christen eingebürgert habe, so Straub. «Paulus sagte: Mit der Taufe sind wir alle
gleich.» In der ersten Zeit nach Christus
sei von Priesterinnen die Rede. «Diese
Ungerechtigkeit und Diskriminierung ist
in der Bibel nicht begründet. Christus
ging immer wieder auf die Frauen zu.
Wir sprechen ja auch vom Menschsein,
nicht vom Mannsein Christi.»

Angst vor Repressionen
Das Zweite Vatikanische Konzil zeige
auf, dass Tradition wandelbar sei. «Fortschritt bedeutet nicht den Bruch mit
dem Alten.» Straub ist davon überzeugt,
dass die Kirche ohne die Frauen als

Bevor jedoch die schwergewichtige
Frauenfrage gelöst werden könne, müsse erst das Zölibat fallen, hält die Theologin fest. «Das Zölibat abzuschaffen,
wäre leicht möglich. In der orthodoxen
Kirche wird die Ehe von Priestern ja
bereits praktiziert.» Auch sie selbst
wünscht sich eine Familie. Wäre sie da
bei den reformierten Mitchristen nicht
besser aufgehoben? «Nein, die katholische Kirche ist meine Heimat. Ich liebe
ihre Traditionen, die Sakramente, und
ich respektiere ihre Hierarchie.» Könnte
sie als Priesterin amten, hätte sie viele
Ideen: «Die Kirche muss wieder glaubwürdiger, attraktiver, farbiger werden
und von der frohen Botschaft Jesu Christi Zeugnis abgeben. Wir müssen überzeugen können, indem wir die Sprache
der Menschen, vor allem der Jugend
sprechen und sie auf ihren Plattformen
erreichen.» Von Seiten der Würdenträger, auch der lokalen, erfährt Jacqueline
Straub keine Unterstützung. Mit einer
Ausnahme: «Inoffiziell werde ich von
Bischof Felix Gmür unterstützt.» Ein
kleiner Schritt auf ihrem langen und
beschwerlichen Weg.
CORNELIA BISCH
cornelia.bisch@zugerzeitung.ch

