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HünenbergsWeinrebenkapelle:EinePreziose
EinGotteshauswird betrachtet und dessen zugehörigemRebbau nähergekommen.

Auf stattlicheResonanz traf die
Ausschreibung der reformier-
tenKirchenpflegenHünenberg
und Rotkreuz, eine Plattform
zur gemeinschaftlichen Bege-
hung anzubieten, wofür sich
die Weinrebenkapelle mit de-
ren Umfeld trefflich eignete.
Obendrein angelten sie sichdie
zwei ausgewiesensten Kenner
zur Kommentierung, sodass
sich ein geistreiches und fröh-
liches Gelingen wie von selbst
einstellte.

Gemäss den lebhaften
Schilderungen des Lokalhisto-
rikers Klaus Meyer stand im
Rebberghang, welcher sich
unter dendurchvierHünenber-
ger freigekauften Landstücken
befand, stetsfort einHolzkreuz,
welches 1760einUnwetter ver-
nichtete. An dessen Stelle er-
richteten 35Rebleute 1762 eine
kleineKapelle, geweiht «Maria
vom guten Rat». Der enorme
Besucherandrang erforderte
schon bald den Bau einer neu-
en, der heutigen Kapelle mit
Einsegnung 1771.GrossenWert
legt Meyer darauf, dass sie den
«Chäppeli-Genossen» gehört,

denn die Stadtzuger Obrigkeit
erteilte die Baubewilligung
bloss unter der Bedingung der
Sicherstellung der Finanzie-
rung seitens 14 «kautionsfähi-
ger Männer» – der erwähnten
Genossen eben.

Rührige
«Chäppeli-Genossen»
Bis auf den heutigen Tag exis-
tiert mittels Servitut diese
grundbuchlich an die betref-
fenden Liegenschaften festge-
zurrte Eigentumsregelung. Er
beschreibt der Kapelle Inneres
als lieblichen Rokoko-Raum,
entzückend rosa stukkiert sei-
tens der Tiroler Anton Klotz
und Josef Scharpf. Der heimi-
sche Arzt Matthias Baumgart-
ner stiftete alsGnadenbild eine
Kopie der «Maria zum guten
Rat» aus Genazzano, 40 Kilo-
meter südlich Roms, zuge-
schrieben Antonio Vivari. Aus
unbekannterHand stammtdas
1976 freigelegte theatralische
Chorbogenbild der Verkündi-
gungMariä von 1772.

Wie Thomas Suter, Pfleger
der Weinrebenkapelle, zu be-

richtenwusste, kauften seiner-
zeit dieHerren vonHünenberg
dem Kloster Eschenbach das
Weinrebengelände ab und ver-
äusserten 1414 ihrerseits das
gesamte«Burg-Land»denGe-
brüdern Jenni, Ueli und Heini
Bütler sowie Vetter Welti Büt-
ler – dieGeburtsstundederGe-
meinde Hünenberg. Dank der
obengenannten 14Männer ent-
stand 1769 die 1. Kapellenge-
nossenschaft,welche 13 der in-
zwischen 35 Genossen 1962 in
eine Genossenschaft des kan-
tonalen Privatrechts überführ-
ten, der Thomas Suter als Prä-
sident vorsteht.

1980 pflanzten sie auf
ihrem soeben erstellten Reb-
berg auf 18 Aren 800 Rebstö-
cke RieslingxSylvaner (RxS).
Nach entsprechendemLander-
werb zog die Gemeinde 2000
mit 15Aren nach, gefolgt 2009
durch eine Erweiterung um
7 Aren, wobei sie neuerdings
auf gesamthaft 12 Aren eine
Rotwein-Cuvéemit 40Prozent
Zweigelt, 40ProzentCabernet
Dorsa und 20 Prozent Pinot
noir produziert. Suter lobt die

gute Zusammenarbeit, na-
mentlich in einer gemeinsa-
men Kommission, zwischen
Genossenschaft und Gemein-
de, welche zu Traubengut und
Finanzierung mittlerweile je
zweiDrittel beiträgt. Sie rekru-
tiert Freiwillige aus der Bevöl-
kerung für die Rebarbeiten,
derweil die Genossenschafter
weiterhin selber wacker Hand
anlegen.

DenGesamtertragvinifiziert
separat Peter Schuler auf dem
WeingutHeidegg,undzwarbei-
de«Farben» imStahltank,wozu
sich seit kurzem noch ein Bar-
rique mit halbjähriger Reifung
imHolzfass gesellt.

Aufdemseit 2010bestehenden
Begegnungsplatz bei derKapel-
le erfreuten sich dieGäste einer
Verkostung des spritzigen und
fruchtigenRxS sowieder kräfti-
gen und würzigen Cuvée. Tho-
mas Suter überraschte sie noch
mit seinem Hinweis, dass die
Rebleute gegenwärtig sogar
nochweitere, zukunftsgerichtet
pilzwiderstandsfähige Sorten
anbauen, und zwar die weisse,
frühblühend-duftigeSolaris und
die tiefrote und gut strukturier-
teDivico.

Für die Hünenberger
Weinrebenkapelle:
Jürg Johner
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Velo-SaisongehtzuEnde
ZumAbschluss desOutdoor-Velojahrs traf sich der Veloclub Baar zu einer Schlusstour.

Wenn die Tage kürzer werden
und sichdieBlätter andenBäu-
men verfärben, neigt sich das
Outdoor-Velojahr jeweils lang-
samaber sichdemEnde zu.Aus
diesemGrund trafen sich knapp
40 Mitglieder des Veloclubs
Baar-Zug bei herbstlichen Be-
dingungen am vergangenen
Samstag, 28. September, um
10 Uhr auf dem Baarer Rat-
hausplatz zur traditionellen
Schlusstour. Aufgeteilt in vier
aufgestellte,motivierte undge-
spannte Gruppen (MTB-Kids,

MTB-Jugendliche, MTB-Er-
wachseneundRennvelo)mach-
ten sich nach der Begrüssung
unseres Präsidenten Ivo Hunn
dieAnwesendenfleissig radelnd
auf die geführten Touren. Auf
schönen, ruhigen und abwechs-
lungsreichen Strecken im Kan-
tonZugginges indieHöheRich-
tung Allenwinden, Zugerberg,
Ägerisee, Raten, Gottschalken-
berg und auch auf denGubel.

Etwa drei Stunden später,
alle etwas erschöpft aber unfall-
frei fahrend, versammelten sich

sämtlicheTeilnehmerwieder im
Restaurant Brandenberg in Zug
zu einemgeselligenUmtrunk.

ÜberdenWintergibt’s
Indoor-Trainings
Eine aktive und erfreuliche
Zweiradsaison ging somit für
alle zu Ende. Und um auch für
die erstenAusfahrtendesneuen
Jahres gut und kräftig gerüstet
zu sein, halten sich die Mit-
glieder des Veloclubs Baar-Zug
über die kommenden Winter-
monate mit wöchentlich gelei-

tetenSpinning-,Hallentraining-
undKraftraumlektionen fit.

Weitere, detaillierte Infor-
mationen zum Veloclub Baar-
Zug sind zu finden unter www.
vcbaar-zug.ch. Neue Mitfahre-
rinnenundMitfahrer in denbe-
treuten Sportgruppen (Kids, Ju-
gend, Erwachsene / MTB oder
Rennvelo) oderneueMitglieder
sind natürlich jederzeit will-
kommen.

Für den Veloclub Baar-Zug:
RetoMaissen

40 Mitglieder des Veloclubs Baar-Zug sind am Samstag, 28. September, auf die traditionelle Schlusstour gegangen. Bild: PD
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Expertenbesuch
inHagendorn
Schreinermeisterverband Der
von Roland Speck präsidierte
Schreinermeisterverband des
Kantons Zug besuchte kürzlich
die Fensterfabrikation G. Baum-
gartner AG – und liess sich auch
über das Innovationsprojekt
GottfriedBaumgartner informie-
ren. Stefan Baumgartner, Unter-
nehmensleiterundVerwaltungs-
ratspräsidentderG.Baumgartner
AG, präsentierte die Unterneh-
mensgeschichteunddas Innova-
tionsprojektGottfriedBaumgart-
ner.«UmdenneuestenEntwick-
lungen imFensterbauRechnung
zu tragen, um unsere führende
Position zu sichern und umauch
weiterhin in Hagendorn Hoch-
leistungsfenster produzieren zu
können,müssenwirnundieWei-
chen stellen.»

Um den technologischen
Fortschritt sowohl im Fenster-
bauwie auchbezüglich der Pro-
dukte – das Firmenmotto lautet
«messbar besser» – zu halten,
werden beträchtliche Mittel in-
vestiert. Damit werden die 300
Arbeitsplätze – 75 inderProduk-
tion, 75 aufMontage und 150 in
Entwicklung,VerkaufundAdmi-
nistration – langfristiggesichert.

GrosserAufwandhinter
jederMaschine
Auf dem anschliessenden Rund-
gang liessen sich Verbandsmit-
glieder die heutige Produktion
erläutern. Die Maschinen, viele
davon Prototypen, die der heuti-
ge Ehrenpräsidenten Thomas
Baumgartner inZusammenarbeit
mitnamhaftenHerstellerneigens
entwickelte,wurden vondenBe-
suchern genauestens begutach-
tet. Es wurde deutlich, dass hier
Experten zu Besuch waren – ent-
sprechendspezifischwarendenn
auchdieFragenrundumProduk-
tion undWeiterentwicklung. Eh-
renpräsidentThomasBaumgart-
ner, der ebenfalls am Rundgang
teilnahm und die Gelegenheit
nutze, die halbfertigen Produkte
genau zu inspizieren, den Mit-
arbeiternhieunddaeineFragezu
stellenoder einenTipp zugeben,
freute sich amgrossen Interesse.
«DieSchreinermeisterwissenzu
schätzenundeinzuschätzen,wel-
cherAufwandhinterderEntwick-
lung und Installation jeder Ma-
schine steht», ist er überzeugt.

Sektionspräsident Roland
Speckbestätigt das: «DerZuger
Schreinermeisterverband kann
stolz darauf sein, dass sich eine
somoderneFensterfabrik in sei-
nemPerimeterbefindet.DieFir-
ma G. Baumgartner AG unter-
streichtmit ihremWirken, dass
mit der notwendigen Innova-
tionskraft der Werkstandort
Schweiz gedeihenkann –wovon
Gewerbe,LandundLeuteprofi-
tieren», lässt er sich zitieren.

Für den Schreinermeister-
verband Kanton Zug:
Annemarie Langenegger

Glühender
22-Meter-Lampion
Zug Rot leuchtend erschien
der Heissluftballon auf dem
Landsgemeindeplatz der Stadt
Zug, in seiner vollen Grösse
von insgesamt 22 Metern. Im-
mer mehr Stadtgänger sam-
melten sich umden glühenden
Ballon und knipsten mit ihren
Handys. Auf zwei Seiten leuch-
tete das Schweizer Kreuz, auf
den anderen zwei Seiten das
Logo der CVP.

«Ichkannmirgut vorstellen,
dass mein Heissluftballon, mit
welchem ich an den Meister-
schaften imIn-undAusland teil-
genommen habe und mit wel-
chem mein Team tolle Erfolge
feiernkonnte, einesdergrössten
SchweizerkreuzeaufNylon ist»,
sagt der Pilot und Kantonsrat
Benny Elsener.

«Heissluftballonwillnach
obenund ichnachBern»
«Mit dem heutigen, für die Zu-
schauer interessanten Ballon-
glühen, zeigen wir, dass die
CVP weiter nach oben will»,
sagt David Suter, Kommunika-
tor derCVPStadtZug.DerPilot
bringt mit demGlühenWärme
in den Ballon, der Ballon wird
dadurch leichter als dieAussen-
luft undwill nach oben.

«Der Heissluftballon will
nachobenund ichmöchtenach
Bern», sagt Manuela Leemann
und lächelt sympathisch, Kan-
didatin für denNationalrat und
verteilt von ihremRollstuhl aus
Süssmost für alle.

Nach etwa einer Stunde,
baute das CVP Team, bei wel-
chem auch der Regierungsrat
Martin Pfister mithalf, den Bal-
lon wieder ab, Ruhe herrschte
wieder auf dem Landsgemein-
deplatzunddieStadtgängergin-
genmit ihrenFotosundEindrü-
cken in der Tasche ihresWeges.

Für die CVP Stadt Zug:
David Suter
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«Anpackend. Kreativ.
Motivierend. Eine für uns.»
Joachim Eder,
Ständerat

Sussi Hodel
in den Nationalrat


