
Theatergruppe Oberägeri 
 
Die alljährliche Theaterreise führte die Mitglieder der Theatergruppe Oberägeri in die 
Tiefe und an entlegene Orte; das alles an einem Tag und ohne den Kanton Zug 
verlassen zu müssen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 
 
Dieses Sprichwort haben sich die Organisatoren, Margrit und Marcel Guilbert, bei der 
Planung zu Herzen genommen. Am Samstag, 27. August 2016, um 7.30 Uhr, treffen sich 
deshalb rund fünfundzwanzig Mitglieder im Restaurant Bären in Oberägeri; statt 
Kaffeepause gibt‘s Kaffee und Gipfeli zum Start und die Teilnehmer rätseln schon, wohin 
uns die Reise heute führen würde. Es werden Tageskarten des Tarifverbunds Zug verteilt 
und es wird klar, dass wir heute nicht allzu fern der Heimat verbringen werden. Wir füllen 
schon bald einen Bus Richtung Zug, steigen aber bereits in Unterägeri, bei der Station 
Zimmel, wieder aus. Dort werden wir von Paul Portmann empfangen, Oberstufenlehrer 
aus Unterägeri. In seiner Freizeit leitet er Führungen auf dem Industriepfad Lorze und er 
erklärt uns gleich vor Ort, wie die Lorze gebändigt und kanalisiert wurde. Ein umtriebiger 
Ägerer, Wolfgang Henggeler, begann mit Unterstützung aus der Familie und dem Tal die 
Wasserkraft der Lorze zu nutzen und gründete die Spinnereien Ägeri, welche stätig 
wuchsen und zum Bau weiterer Spinnereien und Webereien weiter bachab, in Baar, 
führten. Interessiert hören wir zu, als uns Paul Portmann von den Folgen dieser 
Industrialisierung erzählt, welche die Geschichte von Unterägeri wesentlich beeinflusste. 
So erfahren wir zum Beispiel, dass die Tieferlegung der Lorze im Jahre 1857 zu einer 
Entsumpfung des Talgrunds und einer Verbesserung des Klimas führte; dies wiederum 
ermöglichte die Gründung von Kuranstalten und Kinderheilstätten. Wie die Wasserkraft 
heute noch genutzt wird, schauen wir uns von ganz nahem an und Paul Portmann führt 
uns in den Schacht, an deren Grund die Turbine zur Energiegewinnung liegt. Zwar läuft 
sie an diesem heissen Augusttag nicht, aber dennoch steigen wir 20 Meter in die Tiefe 
hinab. Eindrücklich, was sich unter Spinnerei und Strasse befindet! Viel Neues haben wir 
erfahren über einen Ort, an dem jeder schon tausendmal vorbeigefahren ist. Ausgerüstet 
mit neuem Wissen machen wir uns auf zum Mittagessen. Da wir ein bisschen zu früh dran 
sind, müssen wir uns in Allenwinden im Restaurant Doerfli-Douar die Zeit vertreiben, was 
uns bei kühlem Bier und Wein aber nicht sehr schwer fällt. Sogar musikalisch werden wir 
noch verwöhnt, nebenan im Volg wird ein Jubiläum gefeiert. Nach einem ganz kurzen 
Fussmarsch gibt’s dann im Restaurant Löwen einen feinen Wurstsalat, eine willkommene 
Stärkung und absolut passend als Zmittag an einem der heissesten Tage des Jahres. Die 
Nachmittagsaktivität nutzt dann die Tatsache aus, dass wir alle im Besitz von öV-
Tageskarten sind: Der von der ZVB und SBB initiierte öV Rätsel Trail ist eine Art 
Schnitzeljagd durch den Kanton Zug. Aufgeteilt in drei Gruppen bestreiten wir eine der drei 
Routen, die alle in der Bahnhofshalle in Zug beginnen. Die Antwort auf das Rätsel an der 
Infotafel ist die Haltestelle, an welcher der nächste Hinweis wartet. Und so verbringen wir 
den Nachmittag in klimatisierten Bussen und Zügen, auf dem Weg in entlegene Winkel 
des Kantons. Es braucht nicht extra erwähnt zu werden, dass auch der eine oder andere 
Zwischenstopp in einem Restaurant oder einer Gartenbeiz eingelegt wurde. 
Mit Hilfe unseres neuen besten Freundes, dem öffentlichen Verkehr, treffen wir gegen 
19.00 Uhr wieder in Oberägeri ein und stossen zu bereits anwesenden Theatergrüpplern 
im Restaurant Lido dazu, wo wir den Abend noch möglichst lange und über die 
Öffnungszeiten hinaus ausklingen lassen. Abschliessend herzlichen Dank bei Margrit und 
Marcel Guilbert für die Organisation dieses gelungenen Ausflugs! 
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