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DasZiel ist nochnicht erreicht
Doku-Zug hat im ersten Jahr 300000Franken
gesammelt.Weitere Gönner sind gefragt. 16

Wird zuwenig geschwommen?
Zug Der Lehrplan 21wird per 1.August 2019 in Kraft treten. Der Bildungsrat hat die für denKanton gültige Version verabschiedet

und damit eineHintertür aufgemacht. Dies findet zumindest ein SP-Kantonsrat und stellt demRegierungsrat nun Fragen.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Die Zuger Version des Lehr-
plans 21 ist unterDachundFach.
Per 1. August 2019 soll die Re-
form inKraft treten. InBezugauf
den Schwimmunterricht hat der
Zuger Bildungsrat entschieden,
dass «Gemeinden im Bereich
Schwimmen eine Lehrplan-
reduktion beantragen dürfen,
wenn die dafür notwendigeHal-
lenbadzeit erwiesenermassen
nicht eingekauft werden kann».
Dies ist der Medienmitteilung
zumErlass zu entnehmen.

Der Schwimmunterricht
könnteallerdings zumZankapfel
werden:WährendBildungsdirek-

torStephanSchleiss (SVP)gegen-
über unserer Zeitung von einer
«pragmatischenLösung»spricht
(Ausgabevom4.April), siehtKan-
tonsrat Zari Dzaferi (SP/Baar)
eine«Hintertür». Er gelangt nun
mit einer Interpellation an den
Regierungsratundwillmehrüber
dieMöglichkeit dieser Lehrplan-
reduktion wissen. Er will erfah-
ren, welche Gemeinden zurzeit
auf welchen Schulstufen in
welchem Umfang Schwimm-
unterricht anbieten. Die zentrale
Frage für denKantonsrat, der als
Sekundarlehrer in Menzingen
arbeitet, ist: «Wäre aus Sicht des
RegierungsratseineKoordination
unter den Gemeinden bei der
Vergabe von Schwimmzeiten

der Möglichkeit einer Lehrplan-
reduktion vorzuziehen?»

Dzaferi führt auf Anfrage
unserer Zeitung aus: «In einigen
Gemeindenwirdgeschwommen,
weil zu wenig Sporthallen zur
Verfügung stehen. In anderen
Gemeinden wird praktisch nicht
geschwommen,weil keinHallen-
bad vorhanden ist.»

Lehrplanreduktion
seikeineLösung

Einige Gemeinden hätten des-
halbNachholbedarf. «Dieser soll
in der Interpellation nochmals
thematisiert werden», sagt Dza-
feri. Eine Lehrplanreduktion sei
jedenfalls nichtdieLösung:«Ge-
meinden müssen zum Handeln

gezwungen werden. Die Erfah-
rung zeigt, dass, wenn man bei
Lehrplanreduktionen Hintertü-
renaufmacht, einigeGemeinden
nicht handeln.»

Es istnichtdasersteMal,dass
der Schwimmunterricht Thema
eines politischen Vorstosses ist.
Bereits der einstige SP-Kantons-
rat Martin B. Lehmann reichte
2009eineMotionbetreffendEin-
führung eines obligatorischen
Schwimmunterrichts sowie2010
ein Postulat mit dem Titel «Alle
Zuger Kinder können schwim-
men» ein. ZariDzaferi stellt fest:
«Seit den Vorstössen von Leh-
mann ist in diesem Thema prak-
tisch nichts gemacht worden. Es
ist an der Zeit, dass wir weiter-

kommen.» Es solle keinen Frei-
pass für die Gemeinden geben,
um nur das Minimum an
Schwimmunterricht anzubieten.
«DasZiel soll sein,dassderLehr-
plan ohne Ausreden umgesetzt
wird», findet der SP-Kantonsrat
undfügthinzu:«Eswäre tragisch,
wenn zuerst ein Kind ertrinken
müsste, bis unsere politischen
Mühlen zu mahlen beginnen.»
DerWassersicherheitscheck, der
in allen Gemeinden erfüllt wer-
denmüsse, «ist ausmeiner Sicht
eine Alibiübung». Für ihn sei es
sehr bedauerlich, dass von der
Regierung nicht mehr verlangt
werde. «Ausmeiner Sicht scheut
derBildungsdirektordieKonfron-
tationmit denGemeinden.»

Zu seinemPriesterweggehört dieMusik
Zug/Immensee 2018 jährt sich die Priesterweihe von PaterWalterWiesli zum60.Mal. Daswird heutemit einemGottesdienst

in St.Johannes gefeiert. Neben demSchuldienst hat er sich noch anderembesonders gewidmet.

Somancher JungemöchteFeuer-
wehrmann, Pilot oder Lokomo-
tivführer werden, wenn er gross
ist. DochWalter Wiesli wollte in
jungen Jahren nur eins: Priester
werden – und realisierte diesen
Wunsch. «Unser Haus stand in
Weinfelden30Meter vonderKir-
che entfernt. Dort wuchs ich in
einer katholischen Familie mit
neunKindernauf. Ichhatte sogar
einen kleinen Hausaltar daheim
unddurfte zurFrühkommunion.
Es folgte die Jungwacht, und
ich wurde Ministrantenchef»,
erinnert sich der 87-Jährige im
Gespräch imMissionshausBeth-
lehem,wo der Pater lebt.

Das Gymnasium Immensee
kannte Walter Wiesli durch sei-
nen Bruder. Er selber kam 1945
hierher undblieb bis zurMatura.
«Von Beginn an wurde ich sehr
gefördert», sagt er. Obwohl ihn
auchTechnik,Chemie undElek-
tronik sehr interessierten, galt
seine grosse Passion dem Kla-
vier- undOrgelspiel.

Engagement fürs
Kirchengesangbuch

Noch vor der Rekrutenschule
absolvierte Walter Wiesli das
Noviziat. Im Priesterseminar in
Schöneck/Beckenried wurde er
1958 zumPriester geweiht. Kurz
vorher hatte er sich für den Ein-
tritt in die Missionsgesellschaft
Bethlehementschieden.Hierwar
seine musikalische Begabung
positiv aufgefallen, under erhielt
dieErlaubnis, inRomMusik-und
Liturgiewissenschaft zu studie-
ren.Obwohl ihmeinigevoneiner
solchenberuflichenKombination
abrieten, hielt er am eingeschla-
genen Weg fest. Heute ist er
dankbar, dass ihn die Gemein-
schaft stets unterstützt hat: «Ich
vertraute meiner Führung, so
erlebte ichmeineTheologiebald
als tragendenGrundundals viel-
fältigen und spannungsreichen
Überbau dieMusik.»

Während 38 Jahren wirkte
Walter Wiesli als Musiklehrer

und Seelsorger am Gymnasium.
Parallel lehrte er 25 Jahre an
denTheologischenHochschulen
Luzern undChur Kirchenmusik,
in Chur zudem Liturgiewissen-
schaft. Zu Beginn seiner Lehrtä-
tigkeit in Immensee 1963 wurde
Wiesli indieKirchengesangbuch-
Kommissionberufen,woer 1966
dieEinführungdesKatholischen
Gesangbuches (KGB)derSchweiz
miterlebte. Noch heute ist er mit
der Geschäftsführung betraut
und sucht einen Nachfolger, was
nicht einfach sei. Er würde das
KGB gerne noch bis zur Neufas-
sung 2023 begleiten, denn nach
rund 25 Jahren sollten die Texte
und Lieder der Gesangbücher
jeweils überprüft werden. Die
Arbeit liegt ihmamHerzen.Acht

KGB-Ausgaben hat er mitprodu-
ziert, soauch«Riseup» für junge
Katholiken. Dank seinem Enga-
gementgibt eseineökumenische
Ausgabe, die auf CD produziert
ist.«Das ist einzigartig inEuropa,
dass zwei Konfessionen ein ge-
meinsames Gesangbuch heraus-
geben», stellt er stolz fest. Dafür
pflegter schon längerdieZusam-
menarbeitmitdeutschenBischö-
fen. Für seine musikwissen-
schaftliche Arbeit wurde Walter
Wiesli geehrt, so 2004 mit dem
Dr.theol.h.c. der theologischen
Fakultät der Universität Luzern,
2010 erhielt er die Orlando-di-
Lasso-Medaille an der Kirchen-
musiktagungCedame,St.Gallen,
für seine herausragenden Ver-
dienste umdieMusica sacra.

Immer wieder kommt der Pater
auf die prägende Zeit in Rom
zurück, als erdas II. Vatikanische
Konzil unter JohannesXXIII.mit-
erlebte. «Unter uns herrschte
eineunglaublicheAufbruchstim-
mung. Es wurden wirklich Kir-
chenfenster aufgerissen und der
ganzeMensch indenMittelpunkt
gestellt», erzählt er. Doch schon
zum Konzilsende habe sich ge-
zeigt,dassBenediktXVI.derneue
Weg zuweltoffen gewesen sei.

Einweltoffener
Geistlicher

Die Prägung durch das Konzil
wirkt noch nach. Walter Wiesli
steht für eine ganzheitlich seel-
sorgerlicheMenschlichkeit, dies
hat er auchandenLiturgie-Semi-

naren in Einsiedeln oder an den
Exerzitien in SimbabweundTai-
wan vermittelt. Hat er als Pater
des Missionshauses Bethlehem
nie an einen Einsatz in der Drit-
tenWelt gedacht?«Eshättemich
schon interessiert», gibt er zu.
Doch seineMusik passe nicht zu
den dortigen Ländern. «Und die
Gemeinschaft wollte mich hier
einsetzen.EinStückweitmüssen
wir ja gehorsam sein», sagt er
lachend.«Ichbineinangefresse-
ner Kirchenmusiker. Jeden Tag
spiele ich noch die Orgel, und
meine Brüder sind dankbar.»

Besondere Freude bereiten
ihmdie Tanz-Gottesdienste und
die meditativen Tanzabende in
Rotkreuz, die er leitet: «Ich habe
schon immergernegetanzt.»Mit
Laufen hält er sich fit. Wer ihn
flinkdurchdieGängeeilen sieht,
glaubt ihmseinAlter kaum.Trotz
87 Jahren ist Walter Wiesli noch
als Seelsorger aktiv und erfüllt
mitLiebeundHingabe seineAuf-
gaben. Seit 15 Jahren liest er in
der St.-Johannes-Pfarrei in Zug
und im Altersheim Herti die
Messe.«Ichmachedasgerne, in-
zwischen sind viele persönliche
Beziehungenmit den Gläubigen
entstanden», sagt er.

Heute wird ihm zu Ehren in
der St.-Johannes-Kirche Zug
gefeiert:AllePfarreiangehörigen
und Interessierten sind um
9.45 UhrzummusikalischenGot-
tesdienstmitdemJubilareingela-
den. IneinigenTagen,am28. Ap-
ril, wird Walter Wiesli 88 Jahre
alt. Schon heute gratuliert ihm
Bernhard Lenfers Grünenfelder,
Gemeindeleiter der Pfarreige-
meinschaft Johannes der Täufer,
und wünscht ihm noch viele
fruchtbare Jahre.WalterWiesli ist
dankbar, dass er gesund ist und
vieles realisierenkonnte.«Hier in
Immensee bin ich daheim. Ich
bin zuversichtlich, dass sich die
Kircheweiterentwickelt.»

MonikaWegmann
redaktion@zugerzeitung.ch

Pfarrer Walter Wiesli bei seiner Lieblingsbeschäftigung in der Kapelle im Missionshaus Bethlehem. Bild: Werner Schelbert (Immensee, 18. April 2018)

«Ichhabe
schon
immer
gerne
getanzt.»

WalterWiesli
Pater undMusiker

ZariDzaferi
Kantonsrat (SP/Baar)

«Gemeinden
müssenzum
Handeln
gezwungen
werden.»


