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VereidigungderZugerRichter
Zug GesternMorgenwurden imObergericht unter anderen die Friedensrichterinnen und Friedensrichter

vereidigt. Dies sei nicht nur ein zeremonieller Akt, wie der ZugerObergerichtspräsident betont.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Anders als in einigen anderen
Kantonen sind die Friedensrich-
terämter im Kanton Zug nicht
zentralisiert worden und noch
immer in allen Gemeinden vor-
handen.«Bewusst undgewollt»,
wie Obergerichtspräsident Felix

UlrichnachdergestrigenVereidi-
gung der Friedensrichterinnen
undFriedensrichter sowie deren
Stellvertreter erklärte. «Wir ha-
ben uns in Zug gegen eine Zent-
ralisierung und Professionalisie-
rung ausgesprochen, weil die
Ämter indenGemeindenbeiden
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern beliebt und geachtet sind.»

Der Grund für die gestrige Ver-
eidigung um 8.45 Uhr steht im
Gerichtsorganisationsgesetz des
Kantons Zug, wonach die vom
Volk gewählten Mitglieder und
Ersatzmitgliederder Justizbehör-
den bei Amtsantritt denAmtseid
oder das Amtsgelöbnis zu leisten
haben. Und zwar nach der glei-
chen Formel, wie die Mitglieder

desKantonsrates.Ulrichbetonte:
«Wir sindTeil der Justiz, derdrit-
tenStaatsgewalt.»Frieden,Wohl-
stand, Sicherheit.Diesalles seidi-
rekt voneinemfunktionierenden
und glaubwürdigen Rechtsstaat
abhängig: «Das ist tatsächlich
nicht zu hoch gegriffen.»

DiePflicht,denAmtseidoder
dasAmtsgelöbnisabzulegen, ste-

he im Zusammenhang mit den
Kompetenzen,die ihnenals vom
VolkgewähltenAmtsträgerinnen
und Amtsträgern übertragen
worden seien, führteUlrichwei-
ter aus: «Die Vereidigung auf
eine gewissenhafte Pflichterfül-
lung ist also nicht nur eine ge-
setzliche Vorgabe oder ein zere-
monieller Akt. Sie ist auch eine
moralische Verpflichtung.» Da-
bei handle es sichumeine sobe-
deutende Verpflichtung, dass
eine Verweigerung des Amtsei-
des oder des Amtsgelöbnisses
den Verzicht auf das Amt bezie-
hungsweise das sofortige Erlö-
schen desMandates bedeute.

HoheQuote
anErledigungen

Wie indenRechenschaftsberich-
ten des Obergerichts der letzten
Jahre zudem nachzulesen sei,
hätten die Friedensrichterämter
desKantonsZugzwischen43und
49 Prozent aller zivilrechtlichen
Streitigkeiten niederschwellig
undabschliessenderledigt, lobte
Ulrich «seine» Kollegen: «Also,
dieser hohe Prozentsatz aller zi-
vilrechtlichenKlagen ist vonden
Friedensrichterämtern durch
Vergleich, Rückzug oder An-
erkennungdefinitiv erledigtwor-
den», präzisierte er.

Im Anschluss an die Vereidi-
gung genossen die Teilnehmer
denofferierten«Café-Riche»des
Obergerichts.Undum10.45Uhr
hielt der Verband zugerischer
Friedensrichter und Stellvertre-
ter imHotel Restaurant Schiff in
Unterägeri unterdemVorsitz des
Verbandspräsidenten Markus
Ambühl seine diesjährige Gene-
ralversammlung ab.

Friedensrichter, deren Stellvertreter, Mitglieder und Ersatzmitglieder des Obergerichts sowie Gerichtsschreiber schwören und geloben bei der
gestrigen Vereidigung für die Amtsperiode 2019 bis 2024 im Obergericht in Zug. Bild: Charly Keiser (7. Januar 2019)

Freiamt

ErweiterungdesRoth-Hauses kostet 8,7Millionen
Muri Das Baugesuch für den Erweiterungsbau undUmbau desWohnheims für

Schwerstbehinderte liegt auf. Die Richtlinien der IV undweitereMängelmachen denAnbau notwendig.

DieBauprofile zeigen,woderAn-
bau an das Roth-Haus, dem
Wohnheim mit Beschäftigungs-
stätte für Schwerstbehinderte
hinkommtundwiegross erwird.
DasBaugesuchderStiftungRoth-
Haus liegt bis am 15. Januar öf-
fentlichauf. Sie rechnetmit einer
Bauzeit von etwa 16 Monaten,
die Baukosten werden mit
8,7 Millionen Franken angege-
ben. Heimleiter Uwe Tischer
freut sich: «Die jungenArchitek-
ten legen grossen Wert auf öko-
logische Aspekte. Das wird ein
gesunder Bau.»

DerAnnexbau ist notwendig,
umden räumlichenAnforderun-
gen zu genügen und letztlich
auch, umfinanziell überdieRun-
den zu kommen.Die Richtlinien
der IV definieren, wie viel Raum
zur Verfügung gestellt werden
muss, andererseits zwingt der
Wunsch nach Einzelzimmern
zumHandeln.

Neubaubehebt
bisherigeMängel

Der bestehendeRaum ist zudem
nicht mehr zeitgemäss: Für die
neuen Elektrorollstühle sind die
Durchgänge und die ganzen
Platzverhältnisse sehr eng. Es
sind weitere Mängel vorhanden,

etwader fehlendeBettenlift.Der
neue Annexbau, der mit diesen
Problemen aufräumen wird,
kommt anstelle des früheren
Bühlerhauses am Südklosterrain
zu stehen.

Ende 2014 hatte der Kanton
grünesLicht fürdasVorhabenge-
geben, sodass2015dasRaumpro-
grammerarbeitetwurde. Im Juni
2015 informierte Regierungsrat
Alex Hürzeler die Stiftung Roth-
Haus allerdings, dass der bereits
bewilligte An- und Umbau des

Wohnheims aufgrundder kanto-
nalenSparmassnahmenvorläufig
nicht weiter verfolgt werden
kann. Im August 2016 gab der
Kanton danndoch grünes Licht.

DieursprünglichvomKanton
alsKostenrahmengeschriebenen
6 Millionen Franken reichen al-
lerdingsnicht. «Daswarnur eine
Annahme», weiss Tischer,
«schon im Projektwettbewerb
hat sichabgezeichnet, dassdieser
Betrag nicht genügen wird.»
NachdemsichdieFachplanermit

dem Neubau beschäftigt haben,
werdendieKostenauf 8,7Millio-
nen Franken veranschlagt. Der
Kanton leistet keineBaubeiträge,
finanziert aber über Beiträge an
die Heimführung mit. «Die Fi-
nanzierung wird, Stand heute,
keineSchwierigkeitenbereiten»,
sagtTischer.NachderBaubewil-
ligung wird der Stiftungsrat den
bestehenden Finanzplan verfei-
nern und konkretisieren.

Die Architekten standen im
Projektwettbewerb vor einer an-

spruchsvollen Aufgabe. Einer-
seits muss die Erweiterung in
einer ortsbaulich sehr sensiblen
Lage realisiertwerden. Anderer-
seits sind die speziellen Bedürf-
nisse der 28 Bewohner sowie
auchderBetreuungspersonen im
Wohnheim für Schwerstbehin-
derte abzudecken. Den Projekt-
wettbewerb gewannen Campo-
novo Baumgartner Architekten
GmbH, Zürich, ein junges Team
gegeben. Ortsbaulich hätten die
Architekten eine adäquate Ant-
wort aufdiebestehendenBauten
gefunden und würden einen at-
mosphärisch guten Aussenraum
gewährleisten. In der folgenden
Projektbearbeitung ging es um
die Präzisierung und Verfeine-
rung verschiedener Themenwie
etwadieFassadengestaltungund
dieäussereErscheinungdesNeu-
bauvolumens, die Optimierung
der Raumorganisation im Neu-
bau und die Weiterentwicklung
der Freiraumgestaltung mit den
Wegverbindungen, Zugängen
und Treppensituationen. Jetzt
steht das Projekt, nach der Ge-
nehmigung des Baugesuchs, vor
der Ausführung.

Eddy Schambron
redaktion@zugerzeitung.ch

Die Bauprofile neben dem Roth-Haus zeigen, wo der Anbau stehen soll. Bild: Eddy Schambron

Ausserordentliche
Versammlung

Bildung Die Volkshochschule
Oberes Freiamt (VHS OF) blickt
auf ein spezielles Semester zu-
rück.Nebendem40-Jahr-Jubilä-
um im Sommer gab es vieles zu
planen, organisierenundweiter-
entwickeln.Daher lädtdieVolks-
hochschule am 16. Januar 2019
in Muri Info, Marktstrasse 4 in
Muri zueiner ausserordentlichen
Mitgliederversammlung ein.

Von18bis 18.30 Uhr sindalle
Mitgliederherzlichwillkommen,
wie es in einer Mitteilung der
VHSOFheisst.NachderBegrüs-
sung wird über neue Statuten,
Leitbild und allgemeinen Ge-
schäftsbestimmungen abge-
stimmt. Auch ein neuer Vor-
stand/PK soll gewählt werden.

Höhepunktedeszweiten
Semesterspräsentiert

Von 18 bis 19 Uhr werden dann
sowohl fürMitglieder als auch für
InteressierteundKursteilnehmer
dieHöhepunktedeskommenden
zweitenSemesters zusammenge-
fasst. ImAnschlussdaran, ab zir-
ka 19 Uhr, wird es detaillierte
ReisevorstellungenüberdieKul-
tur-undSprachreisengeben,wel-
che die VHS OF zusammen mit
EuroShuttle organisiert. (ml/pd)

Hinweis
Anmelden kann man sich beim
Sekretariat, Elsbeth Birri, via E-
Mail: info@vhsof.ch

Motorrad-Reise
nachNewYork

Cham Von Deutschland nach
New York – zweieinhalb Jahre
lang fuhr das fünfköpfige Künst-
lerkollektiv «Leavinghomefunk-
tion» immer in Richtung Osten.
Nun führensieeineVortragstour-
nee zu ihrer Reise durch. Unter
anderem macht die Gruppe am
15. Januar um 19.30 Uhr im Lor-
zensaal in Chamhalt.

Die fünfMitgliedervon«Lea-
vinghomefunktion» reisten zu-
nächstdurchEuropaunddieLän-
derder ehemaligenSowjetunion,
später durch die USA und Kana-
da. Ihre sowjetischenMotorräder
sorgten für gemächliches Voran-
kommen, zahllose Pannen und
Abenteuer – besteVoraussetzun-
gen, ummit Land und Leuten in
Kontakt zu kommen, wie es in
einerMitteilung heisst.

AnneKnödler,ElisabethOer-
tel, EfyZeniou,KaupoHolmberg
und JohannesFötschwollten ihre
Komfortzone verlassen und auf
demLandwegnachNewYork rei-
sen.40000 Kilometer tuckerten
die fünf über feinsten Teer, end-
loseHolperstrassen,wüsteWald-
wege, durch tiefe Sümpfe und
reissende Flüsse. Bei jedem
Stopp gab es Einladungen zum
Gespräch, zumTee, zumBleiben.
Die Menschen öffneten ihre Ga-
ragen, suchtennachErsatzteilen
und halfen bei Reparaturen. Die
Gruppe überwand die «Road of
Bones», standen in Kasachstan
vor Gericht und irrten durch die
mongolische Steppe. Den Fluss
Kolymabefuhrensiebis zurMün-
dung per Floss – angetrieben von
den Motoren ihrer Maschinen.
NachderBeringstrassegingesan
derWestküstebisnachLosAnge-
les und schliesslich nach New
YorkCity. (ml/pd)

Hinweis
Weitere Informationen und Vor-
verkauf unter www.explora.ch


