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Nun wird sich auf dem Lindenberg niemand mehr verlaufen
Weil vieleWanderer den höchsten Punkt auf demLindenberg nicht finden konnten, hat ein Verein eine neue Beschilderung angebracht.

GipfelkreuzundGipfelbuch– sie
gehörenauf jedenhöchstgelege-
nenPunkt der Landschaft.Dies
gilt auch für den Lindenberg.
Unddas, auchwennderdortige
höchstgelegenePunktmitten im
Wald liegt und nur 878 Meter
überMeermisst.Trotzdemmar-
kieren auf einem kleinen ge-
pflegten Platz mitten im Wald
ein Holztisch mit Stühlen, eine
Sitzbank und ein grosser Stein
den Ort, an dem der Freiämter
Hausberg seinen höchsten
Punkt erreicht. Darauf sind die
Freiämter stolz. Und das, selbst
wenn dieser höchste Punkt des
Freiamts geografisch gar nicht
mehr im Freiamt liegt, sondern
imNachbarkanton Luzern.

«Es ist ein wirklich magi-
scher Ort hier», sagt Adrian
Heimgartner,Vorstandsmitglied
von Erlebnis Freiamt und Ver-
antwortlicher des Freiämter-
wegs. Schade istnur,dassbisher
nicht sehr viele Wanderer die
Gelegenheit hatten, diesen be-
sonderen Flecken auf dem Lin-
denbergzubesuchen.Dennvon

denörtlichenWanderwegenaus
hat dieser Ort bisher meist nur
entdeckt,wergezieltdanachge-
sucht hat – und auch daran sind
einige gescheitert. Doch ab so-
fortwirdsichhierniemandmehr
verlaufen. Denn der Weg zum
Gipfelkreuz ist jetzt beschildert.

DerhöchstePunkt
verbindet jetzt zweiRouten
«Der Freiämterweg wurde sei-
nerzeit so ausgelegt, dass er je-
weils auf der West- und auf der
OstseitedesLindenbergsvorbei-
ging,nichtaberüberdenhöchs-
ten Punkt führte», erklärt Adri-
an Heimgartner. Dabei gäbe es
eigentlich einen Weg, der die
beiden Routen verbindet, beim
Gipfelkreuz vorbeiführt und
auch nur einen kleinen Umweg
bedeutet. Diese Verbindung
über den «Top of Lindenberg»
wird nun von 30 braunen Schil-
dern und etwa gleichvielen auf-
gemaltenMarkierungenanBäu-
men ausgewiesen.

EineAktion, insLebengeru-
fen und finanziert von Erlebnis

Freiamt. Denn auch der Präsi-
dent des Vereins, Herbert Stre-
bel, irrte aufder Suchenachdie-
semspeziellenOrtbereits selbst
imWaldumher.«Und ichwurde
immer wieder von solchen an-
gesprochen,diedenPunktnicht
oder nur durch Zufall gefunden
haben», sagt Strebel.Er ergänzt:

«Und weil unser Credo der Er-
halt derWertschöpfungunserer
Region ist, habenwirdiesesPro-
jekt umgesetzt.»

Dies geschah unter ande-
rem inZusammenarbeitmit der
SektionLindenbergdesSchwei-
zer Alpen-Clubs (SAC). Siewar
es auch, die denPlatz beimGip-

felkreuz geschaffenund vorOrt
einen Stein samt eisernem
Schild zu ihrem damaligen
100-Jahr-Jubiläum im Jahr
1994 platziert hat.

Federführender der Aktion
war Adrian Heimgartner, der
zusammenmit Peter Burri, Be-
treuer derAargauerWanderwe-
ge im Freiamt, und Josef Burk-
art, ehemaliger Präsident und
Ehrenmitglied des SACLinden-
berg, die Beschilderung in An-
griff genommen hat. Gemein-
sam sind sie die Strecke abge-
laufen, haben geplant und die
Markierungenmontiert.

Bestnoten für die
Zusammenarbeit
AuchbeimGipfelkreuzwurden
eine neueMarkierung und eine
Tafel mit einer Wegaufzeich-
nung angebracht. «Unterwegs
sind uns Wanderer begegnet,
die den Punkt gesucht haben.
Wir haben von ihnen viel Lob
erhalten, dass er jetzt gut zu fin-
den sei», erzählt Peter Burri.
Positive Rückmeldungen und

eine speditiveZusammenarbeit
habe man auch mit der Ge-
meinde Schongau erlebt. Denn
der höchste Punkt des Linden-
bergs liegt auf deren Gemein-
degebiet. Ganz besonders freut
sich der Schongauer Toni Mül-
ler über die neuen Schilder.
«Ich jogge und bike immer hier
vorbei. Sicher über 300-mal im
Jahr», erzählt er.

Seit vielen Jahren pflegt
Toni Müller als Privatperson
diesen Platz und sorgt dafür,
dass der Stein des SchweizerAl-
pen-Club und auch die Umge-
bung nicht überwuchert wer-
den und einladend aussehen.
«Solange ich gesundbin,werde
ich das auch weiterhin ma-
chen», sagt er. Stolz erzählt
Müller, dass er ausserdem das
Rätsel darüber lösen konnte,
woher denn eigentlich dasGip-
felkreuz stammt: «Das hat ein
Privatmann aus Schongau ge-
stellt, dem das ein grosses An-
liegen war.»

Melanie Burgener

Freiamt

Nun gibt es Beschilderungen. Bild: Melanie Burgener

Ortsplanung ist
einen Schritt weiter
Hünenberg Circa 80 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ha-
ben am vergangenen Samstag
am zweiten Gemeinde-Work-
shop teilgenommen, um ver-
schiedene Massnahmen und
Entwicklungsszenarien zu dis-
kutieren. Laut Mitteilung der
Gemeinde stelltedasPlanungs-
team zu Beginn seine fachliche
AnalysevorundwiesaufdieHe-
rausforderungen hin. Im Kern
ging es darum, zu entscheiden
wie einbreiteresWohnrauman-
gebot geschaffen werden kann,
ohnedassdieGrünflächenunter
Druck kommen oder wo neue
Begegnungsorte geschaffen
werden sollen. Hierfür stellte
das Planungsteam – auch auf
Grundlage der Ergebnisse des
ersten Gemeinde-Workshops –
zweiEntwicklungsszenarienvor
und wollte von den Hünenber-
gerinnen und Hünenbergern
wissen, welches Szenario favo-
risiert wird.

Über den Tag gesehen wur-
denklareTendenzenerkennbar,
wobei auch vermehrt darauf
hingewiesen wurde, dass das
Positive aus beiden Szenarien
kombiniert werden sollte. Am
EndederVeranstaltungkonnten
die Teilnehmenden alle vorge-
stellten und selbst eingebrach-
ten Massnahmen im Hinblick
aufdieUmsetzungschancenbe-
werten. Gemeindepräsidentin
Renate Huwyler fasste den Tag
wie folgt zusammen:«DieRück-
meldungen waren durchwegs
positiv. Meiner Meinung nach
konnten alle wichtigen Punkte
diskutiert und aufgenommen
werden». Das Planungsteam
wirddieErkenntnissenun indas
Raumentwicklungskonzept
(REK) integrieren. An der On-
line-Informationsveranstaltung
vom 28. September werden die
Ergebnisse des Workshops und
der Umgang mit den Erkennt-
nissen präsentiert. (zgc)

Der Maler, den man riechen kann
DerKünstler konnte nicht dabei sein – trotzdemwurde seine Vernissage auf demSee und an Land gefeiert.

Haymo Empl

Er trägt dick auf, der Maler
Christopher Lehmpfuhl. Wir
sprechenhier aber vonÖlfarbe:
Der gebürtige Berliner stellt
seineWerke seit über 20 Jahren
erfolgreich und international
aus, seit Freitag auch in derGa-
lerie Urs Reichlin in Zug. Dort
zelebrierte man den Neuzu-
gang angemessen mit einer
Bootsfahrt und anschliessen-
demApéro in der Galerie.

Der Künstler arbeitet prak-
tisch ausschliesslich unter frei-
emHimmel, er verwendet keine
Pinsel, ermaltmit denFingern,
manchmalmit derHandund er
tut dies stets spektakulär. Die
Motivwahl mag konservativ er-
scheinen – oft einfach Land-
schaften –, aber wenn Lehm-
pfuhl malt, dann ist es nicht
mehr «einfach eine Land-
schaft», sondern ein Spektakel
für die Sinne.DurchdieArt und
Weise, wie der 49-Jährige mit
(Finger)strich und Farbe um-
geht, das Spielmit denPerspek-
tiven, die Kompositionen ...

mankann in seineBilder eintau-
chen, man kann denWind spü-
ren, das Gras riechen. Egal, wie
kalt, nass oder garstig das Wet-
ter seinmag:ChristopherLehm-
pfuhl sitzt draussenundmalt. Je
extremer die Wettersituation,
desto enthusiastischer der Ma-
ler. Und genau diese Leiden-
schaft in Kombination mit sei-
nem Talent machen die Bilder
von Lehmpfuhl spektakulär.
Und weil es Ölfarbe ist und
ChristopherLehmpfuhldiese in
allerRegel vieleZentimeterdick
aufträgt, riecht ein Bild von
Lehmpfuhl.

Die Vernissage fand in zwei
Teilen statt, zu Wasser und auf
demLand.Passenderweise fuhr
manmit der MS Schwan beina-
hedieselbeRoute,wiediesauch
Lehmpfuhlgetanhatte, vomHa-
fenzurHalbinselBuonasamZu-

gersee, dann Oberwil und wie-
der zurück.DennderMaler ver-
ewigte einige typische und
weniger typischeSujets vonund
um Zug auf Leinwand auf just
genau diesem Schiff. Urs Reich-
lin erinnert sich: «Er sagte uns,
dass er ein fotografisches Ge-
dächtnishabe,unddaherwürde
er nicht viel Zeit brauchen, um
ein Sujet zumemorieren.»

Entsprechend war Thema
Nummer 1unterdengeladenen
Gästen eben genau diese Art
und Weise, wie Lehmpfuhl
arbeitet. Unter den gut 30 An-
wesendennatürlichauchgrosse
VerehrerinnenundVerehrerdes
Künstlers;manche reistenextra
ausHamburgundBerlin an.Zug
Tourismus hätte seine helle
FreudeandemWasserspektakel
gehabt. Allein durch die Tatsa-
che,dassKapitäninZannyZaum

absolut sattelfest inZuger(see)-
Geografie war und ergo jeden
Busch am Ufer, jeden Stein an
der Bucht und natürlich alle
Inseln kannte und dazu immer
etwas zu sagenwusste.

DieMSSchwan ist
keinalterKahn
DieMSSchwan ist nicht einfach
irgendein alter Kahn, welcher
viel Zuwendung braucht, son-
dern ein Schiff mit unglaublich
viel Charme, Stil undGeschich-
te.DasSchiffwurde imJahr 1918
in Hamburg gebaut und zählt
heute zu den ältesten Motor-
schiffen auf Schweizer Gewäs-
sern. Damit das auch so bleibt,
braucht es Geld. Daher machte
die Galerie Urs Reichlin die
Fahrt nicht nur zu einer «Stu-
dienrundfahrt» fürs geladene
Publikum,sondernauchzueiner

Charity-Aktion. 20Monotypien
vonChristopherLehmpfuhlmit
dem Sujet MS Schwan konnten
und können käuflich für 800
Franken erworben werden. Da-
von gehen 500 Franken in die
Revisionskasse des Vereins MS
Schwan. Bereits an der Vernis-
sagewurdedieHälfte dieser ex-
klusivenAquarelle verkauft.

DerKünstlerwarda –auch
wennernichtdawar
Danach Dislokation in die Ga-
lerie. SpektakuläreBilder in den
hohen und luftigen Räumlich-
keiten. Der unverkennbare Öl-
farbengeruch: hier in voller
Konzentration und mit ganzer
Wucht. Durchaus im Sinne des
Galeristen und des Künstlers,
denn wenn Lehmpfuhl, dann
richtig – und irgendwie war da-
durch eine Präsenz des Künst-
lers in absentia spürbar. VorOrt
konnten die geladenen Gäste
komplett in dieWelt desMalers
eintauchen.

Wie an Vernissagen üblich
wurden bei Champagner und
Sushi einzelne Episoden rund
umChristopherLehmpfuhlaus-
getauscht. Der Grundtenor:
KaumeinKünstler ist trotzErfol-
ge so auf demBoden geblieben.
Schnell wurden die ersten oran-
genKleberbeidenBildernange-
bracht, das unumstösslicheZei-
chen für «verkauft». Erneut be-
eindruckend:Betrachtetmandie
Bilder von der Seite – was in der
Galerie gut möglich war –, sieht
man die zentimeterdicke Farbe
aufderLeinwand.«Anmanchen
Stellen braucht dieÖlfarbeweit
über zehn Jahre, bis sie effektiv
durchgetrocknet ist», erklärt
Reichlin.EinenLehmpfuhlkann
man also lange riechen und das
ist fantastisch.

Urs Reichlin und Kapitänin Zanny Zaum schauen die Bilder an. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 26. August 2021)

UrsReichlin
Galerist

«Er sagteuns,dasser
ein fotografisches
Gedächtnishabe,
unddaherwürdeer
nicht vielZeit
brauchen,umein
Sujet zu
memorieren.»
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