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Zwei barockeHolzblasinstrumente, 40Teilnehmer
Muri «TheMuri Competition» vereint talentierteOboisten und Fagottisten und

besitzt internationale Ausstrahlung. Vom22. bis 28. April steigt die diesjährige Ausgabe.

AmAnfang, 2016, waren es 120
Teilnehmende am internationa
len Wettbewerb für Oboe und
Fagott namens «TheMuri Com
petition». Für die Ausgabe die
ses Jahres, die vom 22. bis
28. April dauert, hatte die Vor
jury über 250Aufnahmen zu be
urteilen. TheMuri Competition
ist bereits zu einem festen Be
standteil des Kulturangebotes
von Muri geworden – mit inter
nationaler Ausstrahlung.

Peter Müller, Projektko
ordinator, freut sich über die
reibungslos laufendenVorberei
tungsarbeiten. Weil die Räum
lichkeiten durch das Zusam
menfallen von Frühlingsferien
und Ostertage beschränkt sind,
wurde beschlossen, denWettbe
werb zu straffen. Die Teilneh
merzahl wurde auf je 40Obois
ten und Fagottisten eingegrenzt
und der zeitliche Verlauf auf
acht Tage gekürzt.

Hohes technischesNiveau
aller Bewerber

Die beiden Fachjurypräsidenten
Martin Frutiger (Oboe) undMat
thias Rácz (Fagott) sowie der aus
Muri stammenden Gesamtpro
jektleiter Renato Bizzotto halten
fest, dass das technischeNiveau

der Bewerber und Bewerberin
nen sehr hoch sei. Die Aufnah
men,welche die jungenMusiker
und Musikerinnen einreichen,
seien professioneller geworden.

«Wennman für denWettbewerb
keine Topaufnahme liefert,
dann hat man bei der Selektion
keine Chance», bringt es Rena
to Bizzotto auf den Punkt.

Es gebe ein grosses Teilnehmer
feld, das gut und solid spiele. Bei
einigen sehr talentierten und
ambitionierten Musikern und
Musikerinnen war aber prak
tisch schon bei den erstenTönen
klar, dass sie einen Platz am
Wettbewerb inMuri haben.

Aus dem grossen und eng
beieinander liegenden Mittel
feld die Kandidaten und Kandi
datinnen für eineTeilnahmehe
rauszufiltern,war eine echteHe
rausforderung, denn schliesslich
hatte man nur Platz für 40
Oboisten und 40 Fagottisten,
die zum Wettbewerb im April
2019 in Muri eingeladen wer
den.

Der harte Kampf
an der Spitze

Es kam bei der kürzlich durch
geführten Selektion zur einen
oder anderen Überraschung.
«Da gibt es die 16jährige hoch
begabte koreanische Jungstu
dentin und den jungen Franzo
sen, der sein Studium abge
schlossen und bereits ein einem
Orchester eine SolistenStelle
besetzt hat», betontMartin Fru
tiger. Eher unerwartet war auch,
dass Wettbewerbsteilnehmer
aus dem Jahr 2016, die damals

teilweise bis ins Halbfinale ka
men, für 2019 die Vorjury nicht
überzeugen konnten und über
raschenderweise ohne eine Ein
ladung nachMuri blieben.

Dies zeige zum einen, wie
hart der Kampf ganz vorne an
der Spitze ist, aber auchwie sich
derWettbewerbTheMuri Com
petition international entwickelt
habe. Auf internationaler Ebene
wird der Wettbewerb in Muri
sehr hoch geschätzt, denn er
kann lautRenatoBizzotto durch
aus ausschlaggebenddafür sein,
obman eine der begehrten Stel
le in einem renommierten Or
chester bekommt oder nicht.
«Man muss sich durchaus be
wusst sein, dasswirmit der Ver
gabe von Preisen auch in der
Musikwelt eine Richtung vorge
ben können», lässt Matthias
Rácz in seine Arbeit blicken.

Deshalb sei es wichtig, dass
die Jury altersdurchmischt ist,
damit verschiedeneErfahrungs
welten einfliessen könnten.
AuchMartin Frutiger undRena
to Bizzotto sind der Meinung,
dass die Gewinnerinnen und
Gewinner des Wettbewerbs ei
nen gutenBonus für den Start in
ihre musikalische Karriere er
halten. (az)

Projektkoordinator Peter Müller (links) und Gesamtprojektleiter Renato
Bizzotto freuen sich auf einen spannendenWettbewerb. Bild: PD

17300 Franken
Steuerbussen

Auw Wie die Gemeindekanzlei
in einem Schreiben mitteilt,
sprach das kantonale Steueramt
im vergangenen Jahr gegenüber
in der Gemeinde wohnhaften
Steuerpflichtigen Ordnungsbus
sen in der Höhe von insgesamt
17 300Frankenaus.Aus früheren
Jahren waren zudem Anfang
2018 solche von 39 143 Franken
ausstehend gewesen. Das Ge
samtguthaben von 56443 Fran
ken verminderte sich im Verlauf
des Jahres durchErlass oderVer
lust um7200Frankenunddurch
Zahlungseingänge um 12432
Franken. Vom Regionalen Zivil
standsamt Sins wurden im ver
gangenen Jahr folgendeEreignis
se für die Gemeinde Auw be
urkundet: neun Trauungen, drei
AnerkennungenundzehnTodes
fälle. (rub/pd)

Stellvertreter
gewählt

Beinwil Nach über zehnjähriger
Tätigkeit als Brunnenmeister
Stellvertreter in der Gemeinde
verwaltung demissionierte Al
bert Betschart. Raphael Gürber,
Beinwil, wurde durch den Ge
meinderat per 1. Januar alsneuer
BrunnenmeisterStellvertreter
gewählt. (rub/pd)

EinweiteresLokal fürdieSuurstoffi
Rotkreuz ImErdgeschoss desGartenhochhauses Aglayawird voraussichtlich im

November ein italienisches Restaurant eröffnen. Die beidenWirte sind imKanton Zug keineUnbekannten.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

In Sachen Gastronomie geht im
Rotkreuzer SuurstoffiQuartier
die Post ab. Wie seit kurzem be
kannt ist, eröffnen Patrick Wis
mer, Daniel Mock und Ibrahim
Alic im Sommer das «Hello
World Suurstoffi» im Gebäude
Suurstoffi22 (Ausgabevom15. Ja
nuar). Nur einen Katzensprung
entfernt, im Erdgeschoss des
Gartenhochhauses «Aglaya»,
wird ein weiteres Restaurant er
öffnen – laut der Eigentümerin
ZugEstates soll es einÀlacarte
Restaurantmit einemgehobenen
Standard sein.DieWirte sind im
KantonZugkeineUnbekannten.
Es sind IgnacioFelipeMulatound
EdilsonGasparGreghi, dieander
Neuhofstrasse 1 in Baar das ita
lienische Restaurant La Strada
führen. Wie Felipe Mulato auf
Anfrage verrät, wird das neue
Restaurant in Rotkreuz «Sapo
ri’s»heissenundsollAnfangNo
vember eröffnen.

Das heisst aber nicht, dass er
undseinKollegedas«LaStrada»
verlassen. «Es geht dort weiter
wie bisher», versichert Mulato.
Er ist seit 2016 im «La Strada»,
Greghi seit 2015.«DieOrganisa
tion, dasKonzept, dieKüche, die
Bedienung und die Betreuung
der Gäste in beiden Restaurants
werden von uns ständig über
prüft und persönlich begleitet.»
FelipeMulatowohnt seit drei Jah
ren imSuurstoffiQuartier inRot
kreuz. Die beiden Gastronomen
nahmen schliesslich 2017 an
einemAuswahlverfahrenderZug
Estates teil. «ZuunsererÜberra
schung und Zufriedenheit wur

den wir unter vielen Mitbewer
bern ausgewählt», soMulato.

DasneueLokalwirdPlatz für
75Personenbieten, dazukommt
eine Terrasse mit rund 40 Plät
zen. Mulato und Greghi wollen
eine «einfache und gleichzeitig
moderneKüche»bieten,mit ita
lienischenundvorallemsaisona
lenProduktenarbeiten.ZumAn
gebotgehört einegrosseAuswahl
an italienischen Weinen. Ange
dacht ist, zueinemspäterenZeit
punkt auch einen Sonntags
brunchanzubieten.Zielpublikum

sind mittags vor allem die Mit
arbeiter der verschiedenen Fir
men in der Nachbarschaft, und
am Abend die Einwohner von
Rotkreuz und Umgebung. Die
Öffnungszeiten stehen noch
nicht genau fest.

DieBauarbeiten
verlaufennachPlan

Mit dem 70 Meter hohen «Ag
laya»setztZugEstates aufeinbe
sonderes Konzept: das der verti
kalen Gärten. Das Gartenhoch
haus ist das erste seinerArt inder

Schweiz.WiePhilippHodel, ver
antwortlich für die Kommunika
tion bei Zug Estates, Auskunft
gibt, verlaufen die Bauarbeiten
nachPlan.«DergestaffelteBezug
erfolgt ab November 2019»,
führt er aus. Bis EndeDezember
2018waren lautHodel 74 von 85
Wohnungenverkauft oder reser
viert, die Quote beträgt 87 Pro
zent. «Mit der Begrünung der
Fassade starten wir im Frühling
dieses Jahres», so Hodel weiter.
Die Umgebungsarbeiten sind
schliesslich 2020 geplant.

Die Bauarbeiten für «Aglaya» laufen auf Hochtouren. Ab November erfolgt der Bezug. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 21. Januar 2019)

«Im‹LaStrada›
gehtesweiter
wiebisher.»

FelipeMulato
Gastronom

Spitex unter
neuer Führung

Zug Spitex Kanton Zug hat ein
bewegtes Jubiläumsjahr hinter
sich. Mit der Wahl von Carina
Brüngger (53, Bild) als neueGe
schäftsführerin ist dasGeschäfts
leitungsgremium ab kommen

demMonatwie
der komplett.
Brüngger über
nimmt die Ge
schäftsführung
am 1. Februar.
Die 53-Jährige

ist einekompetenteunddynami
scheFührungspersönlichkeit. Sie
ist verheiratet und wohnhaft in
Steinhausen.BislangwarCarina
Brüngger als CFO der Firma In
foniqa in Baar tätig, wie die Spit
exKantonZugmitteilt.Mit ihrem
breiten kaufmännischenHinter
grundundauchdurchErfahrung
in karitativen Institutionen er
gänzt sie nach Auffassung des
VorstandesdieGeschäftsleitung
ideal. Weiter ist sie aufgrund
ihrer Tätigkeit als Gemeinderä
tin von Steinhausen im Kanton
Zug sehr gut vernetzt. Zusam
men mit Denise Kunz, Leiterin
Kernbereiche und Andrea We
ber, Leiterin Spezialbereiche,
wird Carina Brüngger die Ge
schäftsleitung bilden und sich
den Herausforderungen anneh
men, welche das SpitexUmfeld
tagtäglich stellt.

SpitexKantonZug schaut auf
einbewegtes Jubiläumsjahr 2018
zurück.Geprägtwardas Jahr von
personellenVeränderungen.Mit
demEintritt vonCarinaBrüngger
sind nun sämtliche Führungs
positionen wieder besetzt. Die
Vorstandsmitglieder Andreas
BlankundSergeWilhelm,welche
inden letztenMonatendieSpitex
Kanton Zug ad interim führten,
werden sichnachderEinführung
der neuen Geschäftsführerin
wieder aus dem operativen Ge
schäft zurückziehen. (haz/pd)


