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Eine Messe mit Spasspotenzial

BAAR Die KMU- und Gewer-
beausstellung öffnete gestern
ihre Tore. Sie überzeugt auch
mit neuen Angeboten.

JULIA TRUTTMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

In und rund um die Waldmannhalle
in Baar ist diesesWochenende so einiges
los. Bereits zum siebten Mal findet die
Baarer KMU- und Gewerbeausstellung
statt, an der sich 80 Firmen vorstellen.
Das Organisationskomitee will dabei an
den Erfolg der letzten Messe im Jahr
2013 anknüpfen, an der Tausende von
Besuchern erschienen. Die Gäste werden
eingeladen zu einem abwechslungsrei-

chen und spannenden Rundgang durch
die Waldmannhalle, die beiden Wiesen-
talturnhallen, ein grosses Zelt und sogar
durch einen Aussenbereich. Den Auftakt
gab es bereits gestern Abend um 17 Uhr,
zu dem schon einige gespannte Besucher
erschienen.

Spannende Neuerungen
Für die neuste Messe scheute das

Organisationskomitee keineMühen und
liess sich viele Neuerungen einfallen. So
steht nun auf dem Parkplatz des Schul-
hauses Wiesental ein grosses Zelt, in
dem die Besucher 40 verschiedene Autos
von mehreren Baarer Garagisten be-
staunen können. Weiter entstand im
Aussenbereich ein Streichelzoo von der
Viehzuchtgenossenschaft Baar und den
Baarer Bauern, über den sich vor allem
die jüngeren Besucher freuen dürften.

Die diesjährige Sonderausstellung heisst
«Eusi Baarer Buure» und lädt mit einer
gemütlichen Beiz zum Verweilen ein.
Lucia Pfister, eine der ersten Besuche-
rinnen, meinte nach ihrem Rundgang
begeistert: «Ich finde, die Ausstellung
hat sich noch einmal richtig verbessert.
Sie ist unglaublich vielseitig und inter-
essant geworden.»

Am Sonntag singt der Jodelclub
Besonders an der Baarer KMU- und

Gewerbeausstellung ist auch, dass dies
ein Ort ist, an dem man sich gerne
etwas länger aufhält als nur zum Be-
trachten der Stände. «Die Organisatoren
haben sich wirklich viel Mühe damit
gegeben, auch ein spannendes Pro-
gramm rund um die Ausstellung zu
schaffen», staunte Besucher Roland
Hengeler. So gibt es imMesserestaurant,

welches im Stil eines gemütlichen som-
merlichen Gartens gestaltet ist, abends
Konzerte. Für die Kinder steht eine
Hüpfburg bereit, und am Sonntagmor-
gen wird eine Messe in der Messe statt-
finden, zu welcher der Jodelclub Echo
Baarburg seinen Teil beitragen wird.
«Bei einem solchen spannenden Pro-
gramm bleibt man gerne noch etwas
länger hier, auch wenn man die Stände
bereits gesehen hat», sagte Roland Hen-
geler lachend. Der Auftaktabend der
Baarer KMU- und Gewerbeausstellung
war bereits ein voller Erfolg und lässt
auf ein viel versprechendes Wochen-
ende voller zufriedener Besucher hoffen.

HINWEIS

Am Samstag, 12. März, hat die Ausstellung von
13 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag, 13. März,
von 10 bis 18 Uhr.

Gemeinderätin
Berty Zeiter gehört

zu den ersten
Besucherinnen

und interessiert
sich für die

Energiestadt Baar.
Bild Werner Schelbert

«Wegen des Geldes brauche ich es nicht zumachen»
NEUHEIM Michael Panzer (46)
ist zum zweiten Mal Komman-
dant der Gemeindefeuerwehr.
Im Interview spricht er über sich
sowie die Zukunft der Brand-
löscher im ganzen Kanton.

Als Michael Panzer in die Feuerwehr
eintrat, stand die Berliner Mauer noch,
und das Depot in Neuheim lag noch
nicht bei der Lindenhalle, die damals
natürlich auch noch kein Thema war.
Wir schreiben das Jahr 1988. 13 Jahre
später war er Kommandant, 2011 trat
er – wie im Voraus geplant – von dieser
Funktion zurück und aus der Feuerwehr
aus, blieb aber Instruktor auf kantonaler
und nationaler Ebene. Nach dem un-
erwarteten Rücktritt von Beat Obrist im
vergangenen November infolge persön-
licher Gründe ist der 46-jährige Panzer
zurück an der Spitze der Dorffeuerwehr.

Michael Panzer, funktioniert die Neu-
heimer Feuerwehr nicht ohne Sie?

Michael Panzer: (lacht) Natürlich würde
es auch ohne mich gehen. Aber es ist der
Sache dienlicher, wenn jemand nicht
einfach ins kalte Wasser geworfen wird.
Meinen in drei bis vier Jahren geplanten
Nachfolger Christof Isele (heute einer
der beiden Vizekommandanten, Anm. d.
Red.) führe ich Schritt für Schritt ein.

Braucht Neuheim überhaupt eine
eigene Feuerwehr?

Panzer: Diese Frage stellt sich so nicht.
Im kantonalen Feuerschutzgesetz ist fest-
geschrieben, dass jede Gemeinde eine
Feuerwehr stellen und unterhalten muss.

Zwei oder mehr Gemeinden könnten
gemeinsame Feuerwehren stellen und
unterhalten.

Panzer:Daswäremöglich. Aber im gegen-
wärtig ausgearbeiteten kantonalen Feuer-
wehrkonzept wird voraussichtlich stehen,
dass die elf Gemeinden weiterhin ihre
eigenständige Feuerwehr brauchen. Da-
rüber hinaus hat schon heute jedes Korps
eine Nachbarfeuerwehr, mit der es eng
zusammenarbeitet.

Warum braucht es dennoch eigene
Feuerwehren?

Panzer: Das Wichtigste ist, dass die Ein-
satzkräfte schnellstmöglich am Schaden-
ort sind. Das ist nur sichergestellt, wenn
es Feuerwehren gibt, die die nötigen
Ortskenntnisse haben. Für Spezialaufga-
ben können wir die eigens ausgebildeten
Kollegen von der Stützpunktfeuerwehr in
Zug hinzuziehen.

Was nützt denn das erwähnte Feuer-
wehrkonzept, wenn sich sowieso
nichts ändern wird, wie Sie sagen?

Panzer: Einerseits werden Grössenord-
nungen für jede Gemeindefeuerwehr fest-
gelegt. Andererseits wird definiert, welche
Kernaufgaben die Gemeindefeuerwehren
erfüllen müssen. Als Beispiel nehmen wir
den Fall der Katze, die nicht mehr vom
Baum kommt, aber nicht in Not ist: Ist
das ein Auftrag, wegen dem Leute von
der Arbeit weggeholt werden sollen? Was
über die Kernaufgaben hinaus abgedeckt
werden soll, können die Gemeinden fest-
legen. Dafür müssen sie aber auch selbst
aufkommen. Das gilt auch für zusätzliche
Ausrüstung oder Fahrzeuge.

In einem Interview im Jahr 2003 sagten
Sie, um die 70 Mitglieder seien optimal
für die Feuerwehr Neuheim. Heute liegt
der Bestand bei 42. Wie rechtfertigen Sie
Ihre Feuerwehr vor diesem Hintergrund?

Panzer: Die Kernaufgaben haben sich
seither stark geändert. Kommt dazu, dass
man früher einfach möglichst viele Per-
sonen aufgenommen hat, nach dem

Motto: Wenn wenigstens die Hälfte zum
Einsatz erscheint, kommt es gut. Heut-
zutage schaut man explizit, wie verfügbar
jemand ist, und kontrolliert das anhand
einer Einsatzstatistik. Das tut man,
weil die Feuerwehr professioneller ge-
worden ist. Und damit spart man natür-
lich auch Geld.

Das dürfte der Gemeinderat gerne
hören. Der Finanzchef hat angekün-
digt, dass jede Abteilung sparen
muss. Wie lautet der konkrete Spar-
auftrag an die Feuerwehr?

Panzer: Die Frage ist, wie und wo das
überhaupt möglich ist. Wir müssen ge-
wisse Einsätze budgetieren. Ein Beispiel:

Dauert ein Unwetter fünf Tage lang,
kostet das sehr viel. Tritt das Ereignis
nicht ein, kostete es uns keinen Rappen.

Das heisst, Sie können einfach weni-
ge Vorkommnisse budgetieren. Und
wenn doch etwas eintrifft, werden
die Einsätze ohnehin bezahlt. Das
klingt nicht wirklich nach Sparen.

Panzer: Das stimmt. Aber es gibt noch
weitere Möglichkeiten, beispielsweise bei
der Ausrüstung. Die ist im Kanton Zug
top, wie meine Erfahrungen aus anderen
Kantonen und aus dem Ausland zeigen.
Deshalb könnte man auch mal auf einen
Satz neue Arbeitshosen verzichten.

Wie viel verdienen Sie eigentlich als
Feuerwehrkommandant?

Panzer: Eine Pauschale von 12 000 Fran-
ken pro Jahr sowie eine festgelegte Ent-
schädigung pro Einsatz. Mein Aufwand
entspricht etwa einem 20-Prozent-Pen-
sum. Sie sehen, wegen des Geldes brau-
che ich es nicht zu machen (grinst).

Sie sind offenkundig ein enthusiasti-
scher Feuerwehrmann. Warum haben
Sie diese Aufgabe nicht zu Ihrem
Beruf gemacht?

Panzer: Abgesehen davon, dass ich vor
20 Jahren mein Geschäft aufgebaut habe
(er führt eine Fabrik in Neuheim, die
Kunststoffteile herstellt, beispielsweise für
die V-Zug): Ich leistete mehrere Dienste
in unterschiedlichen Berufsfeuerwehren.
Die Vorstellung eines Schichtbetriebs
während 20 oder 30 Jahren widerstrebte
mir als Familienmensch (er hat eine
Tochter). Ausserdem wollte ich nicht mit
Kameradenwegen Beförderungen respek-
tive Lohnerhöhungen in Missgunst ge-
raten. Zu guter Letzt betreffen 90 Prozent
der Alarme Bagatelleinsätze. Das sind
keine Herausforderungen für mich.

RAPHAEL BIERMAYR
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Michael Panzer (auf dem Löschfahrzeug im
Neuheimer Depot) ist seit 1988 bei der Feuerwehr.

Bild Maria Schmid

Veranstaltung
zur Berufswahl
HÜNENBERG red. Wie geht es wei-
ter nach der obligatorischen Schul-
zeit? Dieser Frage widmet sich eine
Info-Veranstaltung am kommenden
Dienstag, 15. März, in Hünenberg.
Angesprochen sind in erster Linie
Jugendliche der Oberstufe, welche
sich mit ihrer beruflichen Zukunft
beschäftigen, und deren Eltern.
Fachleute, Lehrpersonen und Ver-
treter des lokalen Gewerbes stellen
sich den Fragen rund um das wich-
tige Thema. Der Anlass startet um
19.30 Uhr im Saal «Heinrich von
Hünenberg». Es laden ein: Gewerbe,
Schule Hünenberg und Amt für
Berufsbildung.

ANLÄSSE

«Blues Night»
im Dorfmattsaal
RISCH red. Am kommendenWochen-
ende vom 19. und 20. März spielt
die Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz
zum traditionellen Jahreskonzert auf.
Der diesjährige Anlass steht unter
dem Motto «Blues Night». Auf der
Bühne stehen die Juniorband unter
der Direktion von Matthias Kieffer
sowie die Brassband unter der Lei-
tung von Rino Chiappori.
Im zweiten Konzertteil werden die

Musiker von «Estella Benedetti &
Michael G» unterstützt, wie die Mu-
sikgesellschaft mitteilt. Blues und
Americanamit unverkennbarer Stim-
me und stilechter Gitarre seien die
Zutaten für den erdigen Sound dieser
Band, heisst es weiter.
Gespielt wird am Samstag, 19.

März, um 20 Uhr, sowie am Sonntag,
20. März, um 17 Uhr im Dorfmattsaal
in Rotkreuz. Der Eintritt beträgt 20
Franken (ermässigt: 12 Franken). Die
Gelegenheit zum Nachtessen besteht
am Samstag ab 18.30 Uhr. Weitere
Informationen zum Konzert gibt es
unter www.mgrr.ch und unter www.
estellabenedetti.ch


