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WerübernimmtdasPräsidium?
Steinhausen Ein Sitz im Gemeinderat wird frei: Barbara Hofstetter wird 2018 nicht mehr zur Wahl antreten. Zwei

ihrer Gemeinderatskollegen können sich vorstellen, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Dass es die letzte Legislatur für
die Steinhauser Gemeindepräsi-
dentin Barbara Hofstetter ist, da-
raus macht sie kein Geheimnis:
«Fünf Amtsperioden – 20 Jahre:
Das genügt», sagt die CVP-Poli-
tikerin. Für sie sei bereits 2014
festgestanden, dass sie nach der
aktuellen Legislatur nicht mehr
zur Wahl antreten werde. «Ich
möchte aufhören, wenn das Amt
noch Freude bereitet und das
Aufhören noch ein wenig weh-
tut», sagt Hofstetter. So sei das
Begleiten des Zentrums Drei-
klang bis zum Schluss, so wie sie
es versprochen habe, ein wichti-
ges Projekt in ihrem politischen
Leben – kommenden Samstag
wird das neue Gemeindezentrum
eröffnet. «Nun ist es Zeit, dass
neue Kräfte kommen», sagt sie.

Es stellt sich die Frage, wer
das Gemeinderatsgremium ab
2019 anführen möchte. Eine Um-
frage bei den bisherigen Gemein-
deräten zeigt, dass die Mehrheit
noch keine definitiven Entschei-
dungen gefällt hat. Hans Staub
(CVP), Vorsteher Sicherheit und
Bevölkerungsschutz, wird jedoch
konkreter. Bei den Wahlen 2014
ist er mit dem besten Resultat in

die Exekutive gewählt worden. Er
sagt: «Nach kurzem Überlegen
habe ich mich ganz klar und ohne
zu zögern für eine erneute Kandi-
datur als Gemeinderat entschie-
den.» Er fühle sich von der Bevöl-

kerung gut getragen und sei nach
wie vor «topmotiviert». Auch am
Posten des Vorsitzenden zeigt er
sich interessiert: «Meine vierte
Legislatur will ich gerne als Ge-
meindepräsident in Angriff neh-
men, um weiter unsere Gemein-
de mit zu gestalten und zu entwi-
ckeln.» Die Ortspartei gibt die
Kandidaturnochnichtoffiziellbe-
kannt. In der Stellungnahme von
Stefan Suter, Wahlkampfleiter
CVPSteinhausen, fallennochkei-
ne Namen, lediglich: Jeweils für
den frei werdenden Gemeinde-
ratssitz und für denjenigen des
Präsidiums werde die CVP einen
Kandidaten zur Wahl aufstellen.
Die offizielle Nomination erfolge

im April 2017 an der Parteiver-
sammlung.

Beider letztenGesamterneue-
rungswahl istAndreasHürlimann
als erster grüner Politiker in den
SteinhauserGemeinderatgewählt
worden. Für den Bauchef steht
fest: «Ich werde mich 2018 zur
Wahlstellen.FürwelchesAmt, ist
jedoch noch nicht abschliessend
beschlossen.» Hürlimann fügt
hinzu: «Für das Gemeindepräsi-
dium anzutreten, interessiert
mich jedoch, und ich könnte mir
das Amt durchaus vorstellen.»
Einen definitiven Entscheid wer-
de er zu gegebener Zeit kommu-
nizieren. Seine Partei spricht sich
bereits jetzt für ihnaus.«DieGrü-
ne Steinhausen kann sich für die
Wahlen 2018 sehr gut vorstellen,
dass Andreas Hürlimann sich um
das Amt des Gemeindepräsiden-
ten bewirbt», nimmt Edith Seger
Niederhauser von der Partei Stel-
lung. «Wir glauben, dass er gute
Wahlchancenhätte.Er ist topqua-
lifiziert fürdieseAufgabe,undwir
spüren in der Bevölkerung Zu-
stimmung und Anerkennung für
seine bisherige Arbeit.» Eine all-
fällige Nomination werde an der
Mitgliederversammlung imFrüh-
jahr stattfinden.

Die beiden FDP-Politikerin-
nen in der Steinhauser Exekutive

zeigen vordergründig kein Inter-
esse am Vorsitz des Gremiums.
Beide werden aber nochmals für
den Gemeinderat kandidieren.
Carina Brüngger, Finanzchefin,
sagt: «Das Amt in der Exekutive
finde ich spannend und heraus-
fordernd. Gerne möchte ich Be-
gonnenes weiterführen oder je
nach dem zu Ende führen kön-
nen.» Auch Parteikollegin Esther
Rüttimann hat «sehr viel Freu-
de» an der Arbeit als Sozialvor-
steherin: «Die Entwicklung im

Gesundheitswesen ist spannend
und fordert gerade in den nächs-
ten Jahren viel politisches Enga-
gement.» Carina Brüngger sagt
als Präsidentin der Steinhauser
FDP über die Parteistrategie: «An
den beiden Sitzen im Gemeinde-
rat wollen wir festhalten. Über
das Gemeinderatspräsidium wird
noch entschieden.»

DieSVPwill
indenGemeinderat

Die SVP Steinhausen erachtet
zwarden Präsidentensitz nichtals
«prioritäres Ziel». Doch auch sie
will künftig wieder mitmischen.
«Der Anspruch unserer Partei ist
es, im Gemeinderat vertreten zu
sein. Wir streben nicht einen be-
stimmten Sitz an, sondern gene-
rell einen Sitz im Gemeinderat»,
sagt Präsident Stefan Sandoz.
Mögliche Kandidaten werden im
Frühjahr bekannt gegeben.

Einer dessen Namen öfters in
den Gesprächen fiel, ist Stefan
Thöni von der Piratenpartei. Eine
Nachfrage beim Steinhauser
zeigt aber: «Momentan gibt es
noch keine konkreten Überlegun-
gen für die Gemeinderatskandi-
datur 2018, da zuerst noch die
Richterwahlen anstehen.» Thöni
fügt hinzu: «Ausschliessen will
ich dies aber nicht.»

Gesamterneuerungs-
Wahlen 2018

«Fünf
Amtsperioden
– 20 Jahre:
Dasgenügt.»

BarbaraHofstetter
Gemeindepräsidentin

Bossard, Zug, 1798/1830
NobleZugerHändler undBrenner

Kirschserie (1/10) Die Kirschwasser-Destillerien in der Stadt Zug, 1798–2017:
Ein hochprozentiges Stück Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kulinarikgeschichte.

Die älteste Firma im Kanton Zug,
die gewerblich Kirsch brannte,
war vermutlich diejenige der Ge-
brüder Bossard in Zug. Das
Unternehmen war 1798 von Ma-
thias Damian Bossard-Hediger
(1778–1803) und seinem Bruder
Josef Blasius Bossard-Hediger
(1782–1822) unter der Bezeich-
nung «Gebr. Bossard» gegründet
worden. Das erste Handelsge-
schäft in der Zuger Altstadt hiess
«Zum Schwanen» (heute Unter-

altstadt 13). 1817 lagerten dort 4
Viertel Schnitze, 1000 Mass
Wein, 1000 Mass Most und 190
Mass Bränz.

1822 trat Joseph Matthias Da-
mian Bossard-von Deschwanden
jun. (1802–1877) ins Geschäft ein,
1842 stiess sein Stiefbruder Josef
Anton Bossard-Wickart (1816–
1878) dazu. Als alleiniger Ge-
schäftsführer richtete dieser
1866 einen neuen Firmensitz im
Haus «Zum unteren Schwert» an

der nahen Grabenstrasse ein
(heute Kirchenstr. 2/Grabenstr.
1a/b).

Dererste
ZugerKirsch

Einem Briefpapier vom 18. Sep-
tember 1883 ist zu entnehmen,
dass 1830 auch eine Nachfolge-
firma «Bossard Vater & Söhne»
als Handelsmarke gegründet
wurde, die sich in der «Solitude»
befand (heute Zugerbergstr. 6).
Auf dem dortigen Gelände
brannten die Bossards spätestens
ab 1834 ihren eigenen Kirsch. Bei
diesem Kirschwasser von 1834,
das 1867 in Luzern erstmals prä-
sentiert wurde, handelt es sich
um den ältesten schriftlich doku-
mentierten Kirsch aus Zug.

An der Landwirtschafts-Ausstel-
lung 1857 in Bern stellten «Boss-
ard Vater und Söhne» 4 Kisten
mit je 12 Flaschen Kirsch der Jahr-
gänge 1838, 1844, 1846 und 1856
zur Schau. Dafür gewannen sie
eine silberne Medaille. Auch für
ihre ausgestellten 4 Kisten Dörr-
obst wurden sie ausgezeichnet.
Der Jurybericht hielt fest: «Die
zugerischen Landesprodukte Kir-
schenwasser und getrocknetes
Obst bewähren also den alten
Ruf.»

Wie erfolgreich die Gebrüder
Bossard waren, zeigte sich auch
darin, dass Joseph Matthias Da-
mian Bossard jun. 1843 den «Zur-
laubenhof» erwerben konnte,
diesen frühbarocken Landsitz der
Familie Zurlauben. Das Geschäft

«Zum Schwert» an der Graben-
strasse führten die Nachkommen
weiter, bis das Haus 1917/1919 an
die «Schwert-Immobilien» (Do-
senbach) verkauft wurde.

Der letzte Eintrag zur Kirsch-
brennerei der «Gebrüder Bos-
sard» auf dem «Zurlaubenhof»
stammt von 1930, als die Eidge-
nössische Alkoholverwaltung
dort ein «Kessi» mit 150 Litern
und zwei «Hafen» mit je 30 Li-
tern Brennvolumen ermittelte.

Ueli Kleeb
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Gekürzter Vorabzug über das Zu-
ger Kirschgewerbe aus demneu-
enBuch «CHRIESI, Kirschenkultur
rund um Zugersee und Rigi», he-
rausgegeben von DNS-Transport
Zug (Ueli Kleeb & Caroline Löt-
scher), welches im Dezember er-
scheint und bei der Edition Victor
Hotz (edition@victor-hotz.ch,
041 748 44 44) zum Preis von 88
Franken vorbestellt werden kann.

Gedenkmünzeder «dritten schweizerischen Industrie-, Kunst- und land-
wirtschaftlichenAusstellung» von 1857 in Bern: Für ihr Kirschwasser der
Jahrgänge 1838 bis 1856 und ihr Dörrobst gewannen «Bossard Vater
und Söhne» je eine Silbermedaille.

Bild: Privatarchiv Lukas Fassbind, Oberarth

Kreuzung Kirchenstrasse/Grabenstrasse Zug, vor 1896: Rechts ist das
Haus «Zum unteren Schwert» an der Grabenstrasse 1 und das Haus
«Zum oberen Schwert» an der Kirchenstrasse 2 zu erkennen, in denen
sich ab 1866 der zweite Geschäftssitz der «Bossard Vater & Söhne»
befand. Bild: Bibliothek Zug

Rechnung «Gebrüder Bossard,
zum Schwanen» in Zug, 1873: Die
Firma bezeichnete sich als «Spe-
zerei- und Tabakhandlung» und
botKirschwasser undDörrobst an.

Bild: Privatarchiv Heinrich Zwyssig,

Hünenberg

Terre des hommes
verkauft Äpfel

Kinderhilfswerk Die Freiwilli-
gengruppe Zug vom Kinderhilfs-
werk Terre des hommes wird am
kommenden Samstag, 30. Sep-
tember, von 9 bis 14 Uhr auf dem
Bundesplatz in Zug Äpfel verkau-
fen. Dank der Unterstützung des
Schweizer Obstverbandes könn-
ten 400 gesunde Äpfel verkauft
und so Spenden gesammelt wer-
den, heisst es in einer Mitteilung.
Nebst Äpfeln kann auch selbst ge-
backener Kuchen gekauft wer-
den. Mit dem Kauf eines Apfels
helfe man mit, die Gesundheits-
systeme zu stärken, «denn für
viele Kinder ist das Grundrecht
auf Gesundheit und Ernährung
noch nicht gewährleistet».
88 Prozent der finanziellen Mit-
tel fliessen laut Terre des hom-
mes in die Projektarbeit und kä-
men so direkt den notleidenden
Kindern zugute. (red)

Jazzkonzert
in Zug

Quartett Am nächsten Samstag,
30. September, findet in der Bar
Niente in Zug ab 20 Uhr ein wei-
teres Niente-Jazzkonzert statt. Zu
sehen und vor allem zu hören
sein wird das Martial In-Albon
Quartett mit Martial In-Albon an
der Trompete, Sämi Leipold an
der Gitarre, Mischa Frey am Bass
und Timo Wild am Schlagzeug.
Laut den Veranstaltern wird es le-
diglich eine Topfkollekte geben.
Das Quartett spielt rund zwei
Stunden Standard Jazz. (red)

Englische
Choralmusik

Baar Der Chor Zuger Singlüüt
unter der Leitung von Thomas
Huwyler widmet sich der Choral-
musik aus England. Die Konzerte
«English Chorals» finden am
29.September ab 20 Uhr in der
Kirche St. Thomas in Inwil, Baar,
und am 1. Oktober ab 17 Uhr in
der Klosterkirche Kappel in Kap-
pel am Albis statt. Die ungefähr
50 Sängerinnen und Sänger wer-
den vom Organisten Daniel
Rüegg zusammen mit dem Block-
flötenspieler Werner Huwyler be-
gleitet. Bei beiden Konzerten gibt
es eine Türkollekte. (red)

Oktoberfest in
der Zollweid

Hünenberg Auch dieses Jahr
heisst es in der Zollweid wieder
«O zapft is» – dies bereits zum
achten Mal in Folge. Am 6. und
7.Oktober, am 13. und 14. Oktober
sowie am 20. und 21. Oktober
holen Freddy Niklaus und sein
Team München nach Hünenberg.
Die Organisatoren verfolgen wei-
terhin das Motto «klein, fein und
gemütlich», wie sie in einer Mit-
teilung schreiben. Auch dieses
Jahr findet das Oktoberfest an
drei Wochenenden statt. Neu ist
allerdings die Grösse des Zeltes;
den Tanzfreudigen steht mehr
Platz zur Verfügung. An allen drei
Wochenenden spielen verschie-
dene Partybands wie Servus aus
Tirol, Wirbelwind und Inside. Für
das leibliche Wohl sorgt die Kü-
chencrew der Gasthütte Zoll-
Huus. Tischreservationen sind
online überwww.huenenbergerok-
toberfest.chmöglich. (red)


