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Kernpunkt des Projekts
Das seit sechs Jahren etablierte und von den Menschen geschätzte „Böschhof Kultursilo“ in 

Hünenberg möchte auf nachhaltige Weise für die Zukunft gerüstet sein. Das Hauptaugen-

merk liegt dabei auf dem Ausbau der kulturellen und gemeinnützigen Tätigkeiten. Dazu sind 

Investitionen und Veränderungen in der Organisation notwendig. Zu diesem Zweck wurde der 

gemeinnützige Verein „kultur im silo“ gegründet. 

Ausgangslage 
Das „Böschhof Kultursilo“ ist ein Kultur- und Veranstaltungslokal in Hünenberg. Es befin-

det sich im privaten Besitz von Michael und Regula Werder, welche gleichzeitig Inhaber der 

„Böschhof GmbH“ sind. Der Familienbetrieb wird ergänzt durch Michaels Eltern, Franziska 

und Bruno Werder und wurde in der heutigen Form im September 2014 eröffnet. Das „Bösch-

hof Kultursilo“ ist seit Beginn finanziell selbsttragend und in der Organisation unabhängig. 

Entstehungsgeschichte
Der Böschhof ist ein ehemaliger Bauernhof in Hünenberg. Im Laufe der Zeit hat sich seine 

Umgebung sehr stark gewandelt. Heute befindet sich der Böschhof zwischen weiten, natürli-

chen Landschaften auf der einen Seite und einem geschäftigen und aufstrebenden Gewerbe-

gebiet auf der anderen Seite. Auch der Böschhof hat über all die Jahre eine starke Wandlung 

durchlebt. In den Jahren 2013 / 2014 wurde der Hof komplett umgebaut. So entstand ein 

einzigartiges Kultur- und Eventlokal. Das ganze Verfahren vom Bauernhof zum „Böschhof 

Kultursilo“ hat 11 Jahre gedauert; Verhandlungen mit Behörden, Zonenplanänderungen, 

Konzeptentwicklung, Finanzierung. Die Kraft und Motivation, dieses Jahrzehnt durchzuste-

hen liegt darin begründet, dass es sich um ein Herzensprojekt handelt; um ein Lebenswerk. 

Alleine die Bausumme betrug 5.5 Millionen Franken. Als das Projekt 2003 vorgestellt wurde, 

hat ausser uns niemand daran geglaubt. Manch einer dachte (und sprach es aus) „ihr seid 

doch verrückt“. Doch wir haben bewiesen, dass man fast alles erreichen kann, wenn man sich 

mit vollem Herzblut für etwas einsetzt und auch bereit ist, Risiken einzugehen und alles auf 

eine Karte zu setzen. Wir bereuen es bis heute nicht. 
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Wer wir sind
Initianten, Besitzer und Betreiber des „Böschhof Kultursilo“ sind Michael und Regula Wer-

der. Michael (1980) ist auf dem Böschhof aufgewachsen. Der Betrieb wurde von seinen Eltern 

Franziska und Bruno Werder als Landwirtschaftsbetrieb geführt. Im Jahr 2012 hat Michael 

den Betrieb übernommen. Im selben Jahr haben Regula und Michael geheiratet. Ab 2013 

begannen dann auch die Umbauarbeiten, welche ein Jahr gedauert haben. Nach der Se-

kundarschule absolvierte Michael die Lehre als Landwirt. Anschliessend studierte er an der 

Zürcher Hochschule der Künste im Fachbereich Film. Er schloss 2011 mit dem Master in den 

Bereichen Drehbuch, Regie und Creative Producing ab. Im Jahr 2013 gründete Michael die 

„Werder Filmemacher GmbH“ mit welcher er seither im Filmbereich arbeitet. 

Regula (1983) ist Lehrerin an der Oberstufe in Menzingen. Zusammen mit Michael führt sie 

die „Böschhof GmbH“, welche die beiden 2014 gegründet haben. Im „Böschhof Kultursilo“ 

ist Regula für die Administration und die Finanzen zuständig. Ihr Beruf als Lehrerin und die 

kulturelle Tätigkeit im Betrieb bilden immer wieder Synergien. Diese werden in Zukunft noch 

eine gewichtigere Rolle spielen, weil wir uns auch in der Kulturvermittlung engagieren und 

etablieren möchten. 

Michaels Eltern, Bruno und Franziska, helfen tatkräftig in allen Bereichen des Betriebes mit. 

Philosophie
Robin Hood gilt als Vorkämpfer der sozialen Gerechtigkeit. Er bedient sich bei den Reichen 

und gibt davon den Armen. Diese englische Ballade versinnbildlicht unsere Philosophie im 

„Böschhof Kultursilo“. Wir generieren Einnahmen mit der kommerziellen Nutzung unserer 

Räume und der Infrastruktur. Die Gewinne fliessen in den Unterhalt der ganzen Anlage und 

in kulturelle und gemeinnützige Tätigkeiten. Unsere Biografie hat uns aufgezeigt wie viel 

Schnauf es braucht um seine Ziele zu erreichen. Gerade im Kulturbereich braucht es sehr 

viel Elan, Motivation, Disziplin und Idealismus um seine Ziele zu erreichen. Im Rahmen un-

serer Möglichkeiten unterstützen wir Menschen auf ihrem Weg zu ihren kulturellen Zielen. 

›
Michael und 
Regula Werder 
im Kultursilo 
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Bestehende Angebote
Das „Böschhof Kultursilo“ bietet charaktervolle, flexible Räume und Platz für das Umsetzen 

von Ideen. An Wochenenden werden diese Räume zur Zeit vorwiegend für private Veranstal-

tungen genutzt. Damit wird die kulturelle und gemeinnützige Raum- und Infrastrukturnut-

zung finanziert. Meist sind das Nutzungen die sich hinter den Kulissen abspielen: Proberaum 

für Musik und Theater, Foto Shootings, Filmaufnahmen, Tanzproben, Vereinsaktivitäten usw.

Die Aufzählung lässt sich beliebig erweitern. Immer handelt es sich um Tätigkeiten, die es 

schwer haben Räume zu finden und zu bezahlen. Unsere flexible und unabhängige Organisa-

tion erlaubt es auch kurzfristig und spontan zu handeln. Für diese Zwecke stellen wir unsere 

Räume und die Infrastruktur sehr günstig oder auch kostenlos zur Verfügung. 

Im „Böschhof Kultursilo“ ist auch das „Percussion Atelier“ des bekannten Percussionisten 

Beat Föllmi untergebracht. Der markante 12-eckige Bau innerhalb des Kugelzeltes wurde 

speziell für ihn errichtet, als er nach 30 Jahren sein bisheriges Atelier verlassen musste. So 

hat das „Kultursilo“ dem „Percussion Atelier“ ein neues Zuhause geschaffen; kostenneutral 

und ohne Mietgewinne. Hier finden auch Proben diverser Musikformationen statt. 

Das „Percussion Atelier“ ist der einzige fix vermietete Atelierraum. Unser Konzept sieht nicht 

vor, weitere Räume fix zu vermieten. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Nachfrage für projekt-

weise Nutzungen sehr gross ist.

Erweiterung der Angebote – vom Kultur-
betrieb zum Kulturförderer
Auf der Basis der bereits bestehenden Angebote möchten wir aufbauen und die Möglichkei-

ten erweitern. In den vergangenen sechs Jahren Betrieb konnten wir sehr viele Erfahrungen 

sammeln. Es ist uns ein grosses Anliegen die kulturelle Gemeinnützigkeit noch weiter zu 

steigern und bekannt zu machen. Inzwischen haben wir auch ein beachtliches Netzwerk aus 

Partnern in der Film-, Kultur-, und Eventbranche geschaffen. Der Kernpunkt heisst: Syner-

gien nutzen. 
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Wie bereits erwähnt, möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Wegbegleiter zum 

Erreichen kultureller Ziele sein. Konkret heisst das folgendes: 

Jemand hat eine Projektidee. Unsere Räume, die Infrastruktur, unser Know How und das 

breite Netzwerk könnte dieser Person oder dieser Institution helfen auf dem Weg zur Pro-

jektverwirklichung voran zu kommen. Hier können wir Hand bieten. Mit jedem Projekt ver-

grössert sich das Netzwerk. Wir können vermitteln, es entstehen Kollaborationen. 

Mit dem selben Hintergrund möchten wir uns auch in der Kulturvermittlung engagieren. Die 

Kombination von Michaels Filmausbildung und Regula als Pädagogin ist dazu perfekt. Auch 

das Netzwerk, die Räume und die Infrastruktur sind darauf ausgelegt und spezialisiert Ge-

schichten zu erzählen. Das Geschichten erzählen ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur; 

gerade im Film- und Theaterbereich. Hier liegen unsere Stärken. 

Auch die Zusammenarbeit mit Schulen ist möglich. Ebenfalls sind wir an einer Partnerschaft 

mit der Kulturvermittlung der IG Kultur Zug sehr interessiert. 

Ab März 2021 sind wir ein LIFT Partnerbetrieb. LIFT ist ein Integrations- und Präventionspro-

gramm an der Nahtstelle zwischen der Volksschule und der Berufsbildung für Jugendliche 

ab der 7. Klasse mit erschwerender Ausgangslage bezüglich der späteren direkten Integra-

tion in die Arbeitswelt. Damit können wir Jugendlichen einerseits einen Einblick in die Kul-

turarbeit vermitteln. 

Das Kultursilo soll sich zu einem Labor der Kultur und des Geschichten erzählens entwi-

ckeln. Ein Labor in welchem sich kulturelle Projekte und Konzepte entfalten können. Das 

Credo heisst: „Kultur ermöglichen“. 

„Kultur ermöglichen“ beziehen wir aber nicht „nur“ auf die Perspektive der Kulturschaffen-

den, sondern auch auf das Publikum. Mit unseren künftigen digitalen Möglichkeiten im „Kul-

tursilo“ können wir kulturelle Inhalte und Geschichten über geografische Grenzen und über 

Barrieren hinweg aufbereiten. Wie wäre es, wenn zum Beispiel mit digitalen Mitteln ein ak-

tuelles Kabarettprogramm für Hörbehinderte oder Blinde zugänglich gemacht werden kann? 

Wir haben diesbezüglich bereits Kontakt mit der Blindenschule Sonnenberg aufgenommen 

um Möglichkeiten zu prüfen. 

›
Akrobatik im 
Kultursilo
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Mit all den Tätigkeiten, die im „Kultursilo“ stattfinden, soll eine digitale Werkschau geschaf-

fen werden. Eine Art „Netflix“ für hier entstandene kulturelle Inhalte. Auf dieser Platform 

sind auch Liveübertragungen möglich. Ebenfalls sollen daraus eigene Formate entstehen die 

sowohl physisch wie auch im digitalen Raum stattfinden. 

Organisatorische Massnahmen
Am „Robin Hood - Konzept“ soll weiterhin festgehalten werden. Die kommerzielle Nutzung 

des Kultursilos finanziert das kulturelle Herzstück. Um diese beiden Bereiche klar und sau-

ber zu trennen wurde der Verein „kultur im silo“ gegründet. Der Zweck und die Funktionswei-

se dieses Vereins ist in den Statuten ersichtlich. 

Wenn künftig zum Beispiel eine Firma das „Kultursilo“ mietet, wird dieser kommerzielle An-

lass wie bis anhin über die „Böschhof GmbH“ abgewickelt. Der Kunde wird in der Kommuni-

kation bereits darauf hingewiesen, dass er mit seinem Anlass den Verein „kultur im silo“ un-

terstützt. Dieser Verein nutzt das „Kultursilo“ und die Infrastruktur kostenlos. Die „Böschhof 

GmbH“ wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Verein finanziell unterstützen. Der Kunde 

hat zudem die Möglichkeit seine Rechnung freiwillig zu Gunsten des Vereins aufzurunden. 

Eine Firma führt einen Anlass durch (physisch, digital oder hybrid) und unterstützt damit 

kulturelle Gemeinnützigkeit.

Dieser Ansatz ist vielleicht einwenig mit dem „Migros Kulturprozent“ vergleichbar. 

Infrastrukturelle Massnahmen
Um all das oben Erwähnte umzusetzen sind infrastrukturelle und bauliche Massnahmen 

notwendig. All diese Massnahmen tragen dazu bei, dass die bereits jetzt flexible Raumnut-

zung noch vielfältiger wird. 

Die hybride Nutzung ist bei den anstehenden Investitionen im Vordergrund. Hybrid hat hier 

mehrere Bedeutungen: digitale und physische Anlässe inklusive Mischformen, aber auch die 

Nutzung als Veranstaltungsraum und Filmstudio. 

›
Halle im 
Kultursilo - viel 
Platz für Ideen
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Halle im 
Kultursilo - viel 
Platz für Ideen
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Es müssen umfangreiche raum- und bauakustische Massnahmen umgesetzt werden. Ziel 

davon ist es, die Autobahngeräusche und den Raumhall massiv zu reduzieren. Es muss ein 

Regieraum gebaut werden, in welchem die ganze Studiotechnik zusammenläuft. Ausserdem 

muss der rückwärtige Bereich angepasst werden um die logistischen Abläufe zu optimieren. 

Neben diesen baulichen Massnahmen muss Studiotechnik angeschafft und eingerichtet 

werden. Die künftige Grundausstattung soll es ermöglichen kosteneffizient zu arbeiten, in 

dem bereits alles notwendige vor Ort installiert und jederzeit einsatzbereit ist. Dadurch und 

durch die Querfinanzierung über die kommerzielle Nutzung, können Kulturschaffende davon 

profitieren. 

Standortfaktor
Der Kultursektor wird bei Standortfragen oft unterschätzt. Analysiert man aber attraktive 

Gebiete, wird man feststellen, dass es dort meistens auch Kulturangebote gibt. Dieser Um-

stand sollte bei den Entscheidungsträgern mehr ins Bewusstsein rücken. 

Das „Böschhof Kultursilo“ ist der beste Beweis, dass sich Kultur und Wirtschaft perfekt er-

gänzen. Beide Bereiche scheuen sich manchmal voreinander. Wir kennen hier keine Berüh-

rungsängste, wir vermitteln und schaffen Synergien. 

Das „Kultursilo“ belebt das lokale Gewerbe auch direkt. In dem wir zum Beispiel kein eigenes 

Catering betreiben, arbeiten wir mit Lieferanten, Cateringbetrieben und Restaurants zusam-

men. 

Ausserdem sind wir ein aktives Mitglied im Verein „Zukunft Bösch“ welcher sich intensiv für 

das Standortmarketing und die innovative Zukunft unserer Region einsetzt. Auch hier ver-

stehen wir uns als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Kultur. Bei uns spazieren in der Mit-

tagspause viele Leute aus dem Gewerbegebiet vorbei. Wir haben für sie einen kleinen Park 

geschaffen. Auf diesem Spazierweg möchten wir Holzstelen mit QR-Codes installieren. Über 

diese Codes können kurze Geschichten und Kulturhäppchen in der Mittagspause aus dem 

„Kultursilo“ genossen werden. Allenfalls sind auch physische Events wie „Mittags Kultur“ 

oder „Kultur am Feierabend“ möglich. 

›
Künftiger 
Studioraum 
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Mit der Wirtschaftsvereinigung ZUGWEST, welche sich ebenfalls für das Standortmarketing 

einsetzt, pflegen wir auch eine gute Zusammenarbeit. 

Wir können selbstbewusst sagen, dass sich das „Böschhof Kultursilo“ in seinem Bereich zu 

einem Leuchtturmprojekt in der Region entwickeln kann. 

Was macht uns einzigartig?
Die bisher erwähnten Möglichkeiten machen das „Böschhof Kultursilo“ sicherlich zu einem 

innovativen Haus voller Möglichkeiten. Speziell ist der hohe Eigenfinanzierungsgrad im Kul-

turbereich und die Tatsache, dass sich ein Kulturlokal immer mehr zu einem Kulturförderer 

entwickelt. 

Nachhaltig in die Zukunft
Das „Kultursilo“ ist unser Herzensprojekt und Lebenswerk. Wir haben damals alles auf eine 

Karte gesetzt und sind volles Risiko eingegangen. Deshalb richten wir auch unsere ganze 

Zukunft darauf aus – wir wollen kein Zurück. 

Die geplanten Investitionen und die Neuorganisation mit dem Verein sind für uns ein logi-

scher Zwischenschritt auf dem fortwährenden Weg. 

Der Böschhof bietet auch für die fernere Zukunft Potential für die Weiterentwicklung. Viel-

leicht wird aus dem Verein ja irgendwann eine Stiftung? Vielleicht sind wir irgendwann in der 

Lage sogar ein Wohnatelier anzubieten, in Form eines Stipendiums? Der Böschhof bietet mit 

seinen vielen Räumen und der Umgebung, Möglichkeiten sich zu einem kleinen aber feinen 

kulturellen Campus zu entwickeln. 

Ideen gibt es viele und wir werden nicht müde diese umzusetzen, wie wir bereits bewiesen 

haben und immer wieder beweisen. Schreiten wir Schritt für Schritt voran immer mit dem 

Ziel vor Augen die Zuger Kulturlandschaft zu bereichern und zu prägen – nachhaltig. 

›
Café Traktor im 
Kultursilo 

››
Kleiner Bösch-
hof Park
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›
Herausstechend in der (Kultur)landschaft: das „Böschhof Kultursilo“ 
links oben im Bild /Foto: Andreas Busslinger

www.kultursilo.ch    /   www.kultur-im-silo.ch



Wir 
und 
die 

Zukunft

     verein
kultur im
     silo

›
Herausstechend in der (Kultur)landschaft: das „Böschhof Kultursilo“ 
links oben im Bild /Foto: Andreas Busslinger

www.kultursilo.ch    /   www.kultur-im-silo.ch



sc
hl
ic
ht
m
ei
er
.c
h

     verein
kultur im
     silo


