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Digitalisierung zumSelberbauen
Zug Die Jugendanimation Zug (JAZ) lässt Jugendliche Technik erleben und lädt zum DIY-Workshop. Löten, verkabeln

und kräftig Heissleim auftragen gehören dazu und werden Teil eines grösseren Ganzen.

WolfgangMeyer
redaktion@zugerzeitung.ch

In der i45 herrscht geschäftiges
Treiben. Mehrere Jugendliche
zwischen zwölf und neunzehn
Jahren tummeln sich um die bei-
den Fachspezialisten Kilian Bieri
und Ramon Studer. Die beiden
machen im dritten Lehrjahr eine
Elektronikerlehre und zeigen den
Besuchern des Workshops heute,
was wie wo zusammengelötet,
geklebt und gesteckt werden
muss. Statisches Rauschen und
verschiedene Tracks aus der Hit-
parade mischen sich mit den
Stimmen der jungen Bastler, und
zeitweise klingt das Ganze ziem-
lich anstrengend. Doch das
scheint hier niemanden zu stö-
ren. Wo es noch rauscht, liegt
noch was im Argen. Wo schon
Beats aus den Boxen tönen, wur-
de ordentlich gelötet.

«Die meisten löten besser, als
ich es erwartet hätte», gesteht
Bieri. Der 18-Jährige ist Mitglied
des Vereins der Zuger Jungfilmer
«Team Z», der beim JAZ sein Zu-
hause gefunden hat. Als er von
dem Do-it-yourself-Workshop
hört, bietet er an, mitzuhelfen. Er

bringt auch die Idee mit den Mu-
sikboxen in die Runde. Um ihn
optimal auf seine Aufgabe vorzu-
bereiten, vermittelt ihm das JAZ
ein Coaching von Felix Bänteli,
einem versierten Tüftler und Mu-
siker des Musikateliers Badabum
und dem «Labor Luzern», das
Film-, Technik- und Bastelwork-
shops anbietet. «Zusammen mit
Felix haben wir auch die Leiter-
platten selber geätzt, die wir heu-
te im Workshop verwenden», er-
zählt Bieri. Den Rest des DIY-Kits
haben sie im Internet bestellt.
Schalter, LED, Batterie, Kabel,
Lautsprecher etc. Mit dampfen-
dem Lötkolben und konzentrier-
ten Gesichtern sitzen sie nun da
und bauen zusammen, was später
klingen soll. Boxen aus Pringles-
packungen, Bierdosen und EVZ-
Trinkflaschen als Resonanzkör-
per. Jeder mit dem, was er mit-
bringt. Upcycling im Jugendtreff.

Breites
Angebot

Der Workshop war Teil der Ver-
anstaltungsreihe«Sicher undent-
spannt durch die digitale Welt»
der Drehscheibe, einer Vereini-
gung von verschiedenen Partnern

aus staatlichen und privaten Ins-
titutionen, die zusammen aktuel-
le soziale Themen bearbeiten.
Zurzeit steht die Digitalisierung
auf dem Plan. «Verschiedene
unserer Partner von der Dreh-
scheibe organisierten einen Bei-
trag in Bezug auf ihr eigenes Ziel-
publikum», erzählt die soziokul-
turelleAnimatorindesJAZ,Conny
Egger. Zusammen mit Susanne
Manz von der Zuger Bibliothek
leitet sie das Projekt der Dreh-
scheibe. So organisierte etwa der
Verein Schule & Elternhaus Kan-
ton Zug zusammen mit der Zuger
Polizei vergangenen November
einen Vortrag zum Thema «Tat-
ort Internet», in dem sie Präven-
tionsansätze im Umgang mit di-
gitalen Medien besprachen. Am
20. Januar laden die Bibliothek
Zug und Zistig.ch zum Minecraft-
Workshop für Eltern und Kinder,
und im März veranstaltet das Amt
für Gesundheit einen allgemei-
nen Gameworkshop für nicht-
spielende Eltern. «Uns war es mit
unseremBeitragvorallemeinAn-
liegen, auch die Chancen und
nicht ausschliesslich die Risiken
der Digitalisierung zu thematisie-
ren», meint Egger.Ramon Studer (links) und Matthias Mischler beim Löten. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Dezember 2017)

Eintrittspreisewerdenbald bekannt
Oberägeri In rund zehn Monaten eröffnet das Ägeribad. Die Arbeiten

laufen auf Hochtouren – doch Detailinformationen zum Betrieb gibt es erst wenige.

Eintauchen in die Bad- und Well-
nesswelt des Ägeribads kann
man zurzeit erst virtuell: nämlich
auf der kürzlich aufgeschalteten
Homepage. Noch fast ein Jahr
müssen sich Badefans gedulden,
bis die Bauarbeiten abgeschlos-
sen sein werden und das Bad am
29.September2018eröffnetwird.

Doch schon jetzt ist der
«Gwunder» gross. Welche Ein-
trittspreise werden verlangt? Wie
steht es um die Öffnungszeiten?
Und welche gastronomischen
Angebote wird es geben? Stefan
Schlatter, der designierte Ge-
schäftsführer, hat noch nicht auf
all diese Fragen Antworten. Die
Preispolitik sei nochnichtendgül-
tig abgeschlossen,erklärter.«Wir
prüfen verschiedene Varianten,
unter anderem mit Einbezug des

öffentlichen Verkehrs.» Schlatter
kündigt an, dass man Ende Janu-
ar soweit sei unddieEintrittsprei-
se kommunizieren werde.

Bekanntlich wird der SC
Frosch Ägeri dank des Ägeribads
wieder in der Heimat Spiele aus-
tragen können. Auf die Frage, wie
der Trainings- und Spielbetrieb
neben dem laufenden Badebe-
trieb organisiert wird, antwortet
Stefan Schlatter: «Mit den künf-
tigen Nutzern der Anlage sind wir
im Gespräch und planen die Be-
legung.» Sicher sei jedoch, dass
für die Öffentlichkeit den ganzen
Tag und auch am Abend Platz
zum Schwimmen zur Verfügung
stehe. Aktuell steht für die Ver-
antwortlichen unter anderem die
Rekrutierung von Personal auf
dem Programm. Auf der Home-

page sind zurzeit Inserate für die
Stelle des Bademeisters, des Lei-
ters Gastro und der Assistenz des
Geschäftsführers aufgeschaltet.
Wie das gastronomische Angebot
genau aussehen wird, ist noch
nicht bekannt. Man wolle auf
ein «vielfältiges, frisches und re-
gionales» Angebot setzen, sagt
Schlatter dazu.

Nach dem Tag der offenen
Baustelle Anfang Oktober wur-
den, unter anderem in den Leser-
briefspalten, wiederum Beden-
ken wegen der Rentabilität des
Bades geäussert. Gemäss frühe-
ren Berechnungen belaufen sich
die Betriebskosten für die Ge-
meinden Unter- und Oberägeri
auf jährlich rund 1,7 Millionen
Franken. Gerechnet wird mit
einem jährlichen Betriebsdefizit

von 39500 Franken. Der Busi-
nessplan geht von rund 130000
Besuchern (ohne Schulsport) aus.
Zudem rechnet man mit 10000
Besuchern im Wellnessbereich.
Stefan Schlatter verweist bei der
Frage nach der Rentabilität auf
den Businessplan und sagt: «Wir
arbeiten intensiv daran, diesen
auch so umzusetzen.»

Der Bau des Ägeribads kostet
rund 36 Millionen Franken. Am
22. Juni 2014 hatte die Be-
völkerung von Unter- und Ober-
ägeri Ja zum Bau der Bade- und
Wellnessanlage gesagt. Der Fort-
schritt der Bauarbeiten kann on-
line unter www.aegeribad.ch ver-
folgt werden.
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