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Perle in Zug liegt dem
Heimatschutz am Herzen
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Zum Projektwettbewerb Zurlaubenhof

Im Winterschlaf
Fassen sie
sich bitte kurz
Leserbriefe red. Wir freuen uns
über ihre leserbriefe. allerdings
haben wir eine Bitte: fassen sie
sich kurz, ihr text sollte nicht länger als 100 Zeitungszeilen umfassen. sie helfen uns dabei, möglichst vielen meinungen eine plattform zu geben.
" die redaktion behält sich vor,
Briefe zu kürzen oder nicht zu publizieren. Wir bitten um Verständnis.
" grundsätzlich werden abonnenten unserer Zeitung bei der auswahl der leserbriefe bevorzugt
behandelt.
" Wir sind schriftlich wie auch
elektronisch erreichbar. unsere adresse lautet:
Neue Zuger Zeitung, redaktion
leserbriefe,
postfach, 6304 Zug.
e-mail: redaktion@zugerzeitung.ch

Diese Boote am Bootssteg von Schenkon sind
zugedeckt, meist eingewintert, und warten auf
Leserbild Priska Ziswiler, Ettiswil
wärmere Tage.

Im Dezember 2013 wurde von der
RCEM Immobilien AG in Zusammenarbeit mit der Stadt Zug ein Projektwettbewerb zur Erlangung von Projekten auf
dem Areal Zurlaubenhof an der Hofstrasse in Zug ausgeschrieben.
Im sorgfältig und gründlich formulierten Programm ist dem Zuger Heimatschutz und den Initianten der Perleninitiative ein wesentlicher Punkt aufgefallen, der nach unserer Ansicht zwingend
vor den Projektierungsarbeiten der Planungsteams präzisiert und geklärt werden muss. In Briefen an die zuständigen
Regierungsräte haben wir um umfassende Abklärungen gebeten.Gemäss dem
Programmauszug vom 4. Dezember 2013
haben eine Testplanung und vorgängige
Abklärungen ergeben, dass eine Bebauung des Grundstückes mit Mehrfamilien-

häusern mit total 15 bis 70 Wohnungen
realistisch sei. Dieser Spielraum zeigt
uns, dass weitere Abklärungen und eventuell Gutachten vor der Planung Sicherheit geben müssen. Es darf nicht sein,
dass erst nach Vorliegen der Projektvorschläge eventuell ein Gericht das Resultat wieder aufheben muss.
Es muss hieb- und stichfest geklärt
werden, welchen Einfluss das Isos auf
die bestehende Parzelle in der Zone
W2A mit einer AZ von 0,4 hat und
welche Flächen effektiv zur Anrechnung
kommen (Stichworte: Umgebungsschutz, geschützter Barockgarten).
Dem Zuger Heimatschutz liegt die
Zukunft dieser Perle in Zug sehr am
Herzen, so erwarten wir für die Planerinnen und Planer klare und gesicherte
Planungsgrundlagen.
Ruedi Zai, ViZepräsideNt
Zuger HeimatscHutZ, Zug

Eine lebendige Zuger Altstadt muss gefördert werden
Zum Kauf des L & G-Gebäudes

Im letzten Herbst betonte der Stadtrat,
dass der Gesamterlös aus den Verkäufen
der frei werdenden Liegenschaften noch
nicht definitiv eruierbar sei, «er dürfte
jedoch in der Grössenordnung von rund
24 Millionen Franken liegen, was knapp
die Hälfte des Kaufpreises der Liegenschaft an der Gubelstrasse ausmacht».
Dieser Vorschlag stösst nun aber bei
den Fraktionen auf grossen Widerstand.
Die SP meint, «die momentane Schieflage der Finanzen rechtfertigte es nicht,
ohne Not zu devestieren», und bringt
aber keine Vorschläge, wie denn die
Schieflage zu korrigieren sei. Die SVP
ist « tendenziell gegen Verkäufe», macht
auch keine Angaben, wie das Fremdkapital mit der entsprechenden Zinslast

reduziert werden soll. Im Grundsatz ist
es ja auch komisch, dass man nun wirklich historische Gebäude verkaufen
muss, damit man sich ein renovationsbedürftiges Gebäude leisten kann.
Auch das neue Zuger Altstadtreglement stösst bei den Direktbetroffenen
bereits vor der entsprechenden Debatte
im GGR auf grossen Widerstand. Mit
dem Reglement sollen die Voraussetzungen für eine Belebung der Altstadt
geschaffen werden. Dass die Stadt mit
dem geplanten Wegzug aber genau das
Gegenteil praktiziert, will man bei den
Verantwortlichen nicht wahrhaben. Entfällt der Publikumsverkehr mit den städtischen Ämtern, entfallen auch Kunden
der umliegenden Geschäfte.
Alles in allem eine sehr verfahrene
Situation – nur wegen des konzeptlosen

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

Kaufs des L & G-Gebäudes. Warum ist
nicht grundsätzliches Umdenken angesagt? Kürzlich eröffnete der kantonale Baudirektor in der «Neuen Zuger
Zeitung» vom 10. Januar eine ganz neue
Diskussion. Auf die Frage der Redaktion,
ob es auch denkbar wäre, «dass der
Kanton der Stadt das L & G-Gebäude
abkaufte», antwortete er mit. «Die Stadt
hat uns dazu bisher nicht gefragt. Deshalb kann ich auch nichts dazu sagen.»
Aber: Die Türen für Gespräche seien
immer offen. Eine wirklich spannende
Option liegt nun auf dem Tisch, der
Kanton Zug könnte das L & G-Gebäude
übernehmen und anstelle des Verwaltungszentrums III die kantonale Zentralisierung ohne zusätzlichen Fremdmieter
im L & G-Gebäude realisieren. Die Stadt
könnte das kantonale Verwaltungsgebäu-

des am Postplatz übernehmen und dort
im historischen Zentrum die gewünschte Zentralisierung rund um die städtischen Gebäude weiter vorantreiben.
Es lohnt sich, dass das Komitee zur
Doppelinitiative «Ja zur historischen
Altstadt» und «Ja zu gesunden Stadtfinanzen» die früher verpasste Diskussion
aufrechterhält. Der Stadtrat hat offensichtlich noch nicht alle möglichen
Optionen geprüft. Unterstützen auch Sie
die Anliegen für eine lebendige Zuger
Altstadt und gesunde Stadtfinanzen mit
Ihrer Unterschrift. Mehr Infos und
Unterschriftenformular unter www.doppelinitiative.ch
andReas Kleeb,
Komitee doppeliNitiatiVe
«Ja Zur HistoriscHeN altstadt» uNd
«Ja Zu gesuNdeN stadtfiNaNZeN», Zug

