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BelebungfürdasKlosterMariaOpferung
Ab dem 12. September beginnt in den Räumen ein christliches Orientierungsjahr eines unabhängigen Vereins.

Noch lebt im Kloster Maria Op-
ferung über der Stadt Zug eine
Ordensschwester. Der Kloster-
betrieb ist nach dem Tod von
Frau Mutter Schwester Anna
Nerlich im Dezember 2019 nach
und nach aufgelöst worden.
Gleichzeitig wurde, wie Paul
Thalmann, Präsident des 2013
gegründeten Vereins Kloster
Maria Opferung, erklärt, das
alte Klostergebäude für die
Übernahme neuer Aufgaben re-
noviert und saniert. Eine solche
neue Aufgabe wird es nun ab
Mitte September geben. Paul
Thalmann sagt: «Die Schwes-
terngemeinschaft pflegte immer
schon enge Beziehungen zu jun-
gen Erwachsenen aus Zug und
der Umgebung.»

So sei 2017 auf Wunsch der
Schwestern eine befreundete
Familie in eine Wohnung ins
Klostergebäude gezogen. 2018
mietete die Vereinigung Anima
Una, die personell zur 2017 ein-
gezogenen Familie Verbindun-
gen hat, Büroräume im Kloster.
Anima Una ist eine Plattform für
katholische Initiativen in der
Deutschschweiz. Laut Website
ist Anima Una ein «Zusammen-
schluss verschiedener Vereine,
die sich in der katholischen Kir-
che engagieren, um die Freude
des Evangeliums unter die Men-
schen zu bringen». Diese Platt-
form ist es denn auch, die für ein
neues Angebot die Räume des
Klosters nutzen wird. Anima
Una ist innerkirchlich, aber auch
besonders in verschiedenen Ge-
sellschaftsschichten in der Re-
gion Zug, gut vernetzt und ge-
niesst eine breite Basis an Unter-
stützung. So sind das Bistum
Basel und die Schweizer Bi-
schofskonferenz sowie auch die
Stadtpfarrei St.Michael mit Ani-
ma Una in gutem Austausch.

«Mittels eines Bewerbungs-
verfahrens konnten die Vertre-
terinnen und Vertreter von Ani-

ma Una den Verein Kloster
Maria Opferung überzeugen,
dass sie geeignete Vorausset-
zungen mit sich bringen, um das
historische Klostergebäude im
Sinne der Schwestern in die un-
mittelbare Zukunft zu führen»,
schreibt Präsident Paul Thal-
mann auf Anfrage.

Seit dem 1. Juli ist Anima
Una dabei, die Idee eines geist-
lichen Zentrums für vorwie-
gend junge Menschen und jun-
ge Familien umzusetzen. Gros-
ser Teil dieser neuen Nutzung
des Klosters ist das Angebot
«Oasis — Christliches Orientie-
rungsjahr». Das Angebot rich-

tet sich laut der Website www.
oasis.swiss an junge Erwachsene
zwischen 18 und 30 Jahren. Die
Entwicklung wird unter ande-
rem von Urban Federer, Abt des
Klosters Einsiedeln, unterstüt-
zend begleitet.

GeistlichesLeben
zugänglichmachen
«Das Angebot eines Zwischen-
jahres für interessierte junge Er-
wachsene startet am 12. Sep-
tember und wird aus einer Kern-
gruppe von fünf bis sieben
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bestehen», führt Paul
Thalmann aus. «Diese jungen

Menschen, die als Wohn- und
Lerngemeinschaft im Kloster
zusammenleben und auch eini-
ge Aspekte des klösterlichen
Rhythmus übernehmen, bilden
zukünftig sozusagen das Herz
des Lebens in Maria Opferung.»

Die Gartenbewirtschaftung
und Klosterwerkstatt würden
weitergeführt und auch das
geistliche Leben werde ab Okto-
ber wieder mit regelmässigen
Gottesdiensten für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht.
«Zudem wird Anima Una auch
das bereits langjährig bestehen-
de Angebot der Schwestern, das
vorwiegend Frauen im Kloster

auf Zeit mitleben können, wei-
terführen», so Thalmann.

Für den Präsidenten des Ver-
eins Kloster Maria Opferung ist
es eine schöne Fügung, dass die
über mehrere Jahrhunderte dau-
ernde Tradition an geistlichem
Leben in Zug mit jungen und dy-
namischen Kräften weiterge-
führt werden kann. «Es ist sozu-
sagen wie damals ganz am An-
fang. Es waren ja vor über 600
Jahren auch junge Laien, soge-
nannte Beginen und Begarden,
die an diesem Ort das geistliche
Leben begründeten.»

Harry Ziegler

Das nahe der Kirche St.Michael liegende Kloster Maria Opferung in Zug. Bild: PD

KampfansagegegendenFilz
Mit einer Motion sollen die Unvereinbarkeiten zur Übernahme politischer Ämter in den Gemeinden, die in der
Kantonsverfassung geregelt sind, schärfer gefasst werden. Auslöser ist eine Konstellation in der Gemeinde Baar.

Harry Ziegler

Ende Mai meldete die Gemein-
de Baar, dass Reto Herger neuer
Vize-Gemeindeschreiber und
Abteilungsleiter Präsidiales/
Kultur wird. Er tritt das Amt am
1. September an. Anfang August
hat der Baarer Gemeinderat Ivo
Herger als Vertreter der CVP
Baar in die Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission ge-
wählt. Der Steuerexperte und
Wirtschaftsprüfer ist der Bruder
des Vize-Gemeindeschreibers
und wird das Amt auf den 1. Ja-
nuar 2022 antreten.

Diese Ausgangslage hat nun
die Baarer Kantonsräte Michael
Riboni (SVP), Michael Arnold
(FDP) und Alois Gössi (SP, Mit-
glied der gemeindlichen Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission) auf den Plan geru-
fen. Sie wollen mittels Motion
den Regierungsrat beauftragen,
«dem Kantonsrat eine Teilrevi-

sion des kantonalen Gemeinde-
gesetzes zu unterbreiten und die
Unvereinbarkeiten in Paragraf 7
ff» zu ergänzen.

Dieser Paragraf lautet aktu-
ell: «(...) Die Mitglieder des Ge-
meinderates, der Rechnungs-
prüfungskommission dürfen in
keinem der in Paragraf 20 der
Kantonsverfassung aufgezähl-
ten Verwandtschaftsverhältnis-
sen stehen.» Der entsprechende
Paragraf der Kantonsverfassung
lautet: «In einer richterlichen
oder vollziehenden Behörde
dürfen nicht gleichzeitig Mit-
glieder sein: (...) Verwandte und
Verschwägerte in gerader Linie
oder bis zum dritten Grade in
Seitenlinie (...).»

AuchLeitergemeindlicher
Dienststellenaufführen
Die Motionäre möchten, dass
die entsprechenden Paragrafen
zur Unvereinbarkeit im kanto-
nalen Gemeindegesetz ergänzt

werden. Zusätzlich zu den Mit-
gliedern des Gemeinderates
und der Rechnungsprüfungs-
kommission sollen auch die Lei-
terinnen beziehungsweise Lei-
ter gemeindlicher Dienststellen
in keinem Verwandtschaftsver-
hältnis gemäss Kantonsverfas-
sung stehen dürfen.

Der Rechnungsprüfungs-
kommission kommt laut Ge-
meindegesetz eine besondere
Bedeutung zu. Sie erfüllt ihre
Aufgabe unter Beachtung der
allgemein anerkannten Grund-
sätze der Revision. Zu diesen
GrundsätzengehörennachMei-
nung der Motionäre «etwa die
Richtlinien zur Unabhängigkeit
der Expertsuisse, dem Exper-
tenverband für Wirtschaftsprü-
fung, Steuern und Treuhand».

Nach diesen Richtlinien sei
es mit der Unabhängigkeit un-
vereinbar, wenn unmittelbare
Familienangehörige oder nahe
VerwandteManagementaufga-

ben beim zu prüfenden Kun-
den wahrnehmen. «Entspre-
chend», so die Ansicht der Mo-
tionäre, «sollten Mitglieder der
gemeindlichen Rechnungsprü-
fungskommission und Leite-
rinnen bzw. Leiter von ge-
meindlichen Dienststellen
nicht in einem engen Ver-
wandtschaftsverhältnis nach
Paragraf20 der Kantonsverfas-
sung stehen dürfen.»

Situation inderGemeinde
BaaralsArgument
Für die Motionäre dient die Si-
tuation inderGemeindeBaarals
Beispieldervon ihnenangespro-
chenen Unvereinbarkeit. Dort
nimmt, wie eingangs erwähnt,
per1. Januar2022derBruderdes
Vize-Gemeindeschreibers und
Leiters der Abteilung Präsidia-
les/Kultur Einsitz in der ge-
meindlichen Rechnungs- und
Geschäftsprüfungskommission.
«DieRechnungs-undGeschäfts-

prüfungskommission trägt we-
sentlich zu einem gesunden und
demokratischenKräfteverhältnis
in den Gemeinden gegenüber
den anderen Organen bei»,
schreibendieMotionäre.Umder
Kommission das notwendige
politischeGewichtzurErfüllung
ihrerAufgabenverleihenzukön-
nen, sei es «elementar, dass sie
ihreTätigkeitohneInstruktionen
von irgendeinem Gemeinde-
organ ausführen kann.»

Die Unabhängigkeit sei die
wichtigste Voraussetzung dafür,
dass die Kommission ihre Prü-
fungen objektiv und unbeein-
flusst durchführen und ein ent-
sprechendes Urteil abgeben
könne. «Auch Tatsachen und
Umstände, die bei Dritten den
Anschein erwecken können, die
Objektivitätunddieamtsübliche
kritische Grundhaltung der
Rechnungsprüfungskommission
oder eines Mitglieds sei gefähr-
det, sind zu vermeiden.»

Regierungsrat
beantragt
Millionenkredit

Im Kanton Zug soll, wie schon
länger bekannt ist, das Nationa-
le Testinstitut für Cybersicher-
heit (NTC) aufgebaut werden.
Der Zuger Regierungsrat will
den Aufbau dieses Instituts mit
7,55 Millionen Franken unter-
stützen und beantragt dem
Kantonsrat im Rahmen des
Programms «Zug+» einen ent-
sprechenden Kredit. Das steht
in einer Medienmitteilung der
Finanzdirektion, die gestern
verschickt wurde – ein Tag vor
der ersten Kantonsratssitzung
nach den Sommerferien also.
Einen weiteren Kredit in der
Höhe von rund 1,4 Millionen
Franken beantragt der Regie-
rungsrat auch für den Aufbau
einer zentralen Informations-
und Anlaufstelle für kleine und
mittlere Unternehmen im Kon-
text der Cybersicherheit.

Das NTC prüfe als Kernauf-
gabe im Auftrag von Unterneh-
men der Privatwirtschaft, der
Verwaltung und anderen Orga-
nisationen vernetzte Kompo-
nenten auf ihre Cybersicherheit.
«Im Rahmen mehrerer bereits
abgewickelter (Pilot-)Prüfauf-
träge wurde der Machbarkeits-
nachweis erfolgreich erbracht»,
heisst es in der Mitteilung. So
habe das NTC etwa die Funktio-
nalitäten und Sicherheit des
Schweizer Covid-Zertifikatssys-
tems geprüft. Das Angebot der
zentralen Informations-undAn-
laufstelle für Firmen fördere
«die Widerstandsfähigkeit von
Schweizer KMU gegenüber An-
griffen aus dem Cyberspace lan-
desweit und stärkt somit das
Rückgrat der Schweizer Wirt-
schaft». Die beiden Projekte sei-
en mit dem Bund abgesprochen
und würden von diesem eben-
falls unterstützt. (bier)

Ensemble sucht
Verstärkung
Stadt Zug Seit dem vergange-
nen Schuljahr führt die Musik-
schuleeinVolksmusikensemble.
In diesem hat es laut einer Mit-
teilung noch freie Plätze für
Volksmusikbegeisterte. Alle Ins-
trumente seien willkommen.
Geleitet wird das Volksmusiken-
semble von Janina Fink. Weitere
Informationen sowie Anmelde-
möglichkeit gibt es unter www.
musikschulezug.ch. (bier)

Einmal Ja, einmal
Nein zuVorlagen
Abstimmungen Die FDP des
Kantons Zug befürwortet hin-
sichtlich des Urnengangs vom
26. September die Ehe für alle.
Nicht unterstützenswert ist
aus ihrer Sicht hingegen die
99%-Initiative. Dies hat der Vi-
zepräsident Marc Reinhardt an-
schliessend an die Delegierten-
versammlung in Walchwil ge-
schrieben. Ihr wohnte auch die
scheidende Präsidentin der na-
tionalen Partei Petra Gössi bei.

Auch die kantonale Jungpar-
tei der FDP ist für die Ehe für
alle und gegen die Vorlage der
Jungsozialisten. (bier)


