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Zurlaubenhof-Plänewerdenbejaht
Für die Sitzung desGrossenGemeinderats in Zug sind 17Geschäfte traktandiert. Eines ist besonders umstritten.

Vanessa Varisco

Die Sitzung des Grossen Ge-
meinderatsderStadtZug (GGR)
vom 22. März ist themendicht.
Sowirdman imParlament über
den Erwerb des historischen
Zurlaubenhofs diskutieren. Die
Familie Bossard, die seit 160
Jahren Eigentümerin ist, unter-
breitete dem Stadtrat im Jahr
2020 ein Angebot, die gesamte
Liegenschaft mit einer Grund-
buchfläche von über 32000
Quadratmetern einschliesslich
der historischen Gebäude zu
einem Preis von 65 Millionen
Franken zu erwerben.
Der Stadtrat sieht laut Bericht
eingrossesEntwicklungspoten-
zial auf diesem Gelände, so sei
indreiBereicheneineBebauung
denkbar. Er schreibt: «Durch
einemassvolleBebauungkönn-
teWohnraumfürunterschiedli-

che Anspruchsgruppen erstellt
werden und der Zurlaubenhof
mit seinem barocken Garten
unddenKulturgüternvonnatio-
nalerBedeutungals öffentlicher
Raumerhalten bleiben.»

Die GGR-Fraktionen haben
sich bereits ausgiebig mit dem
Erwerb befasst, die Mitte steht
gänzlich hinter dem Kauf. Der
SVP-FraktionschefRomanKüng
schreibt auf Anfrage, dass man
dem Kauf mehrheitlich zuge-
stimmthabe.Dadervorliegende
Bebauungsplan noch nicht
rechtskräftig sei, gehe man da-
von aus, dass durch einen Kauf
allerhandBegehrlichkeiten,wie
sozialer Wohnungsbau oder
RäumefürKulturschaffende,ge-
wecktwerden.«UnsereZustim-
mung erfolgt im Sinne eines Er-
werbseiner strategischenLand-
reserve für die Stadt Zug. Zu
diesenwurde in der Vergangen-

heit zu wenig Sorge getragen»,
sagt Küng und ergänzt: «Wir
werden deshalb einen Antrag
stellen, das Grundstück nach
dem Kauf für 15 Jahre nicht zu
bebauen.» Überzeugt zeigt sich
die FDP vom Kauf. Fraktions-
chef Etienne Schumpf schreibt:
«DenErwerbdesZurlaubenhofs
sehenwirals grosseChanceund
sinnvolle Investition fürdieStadt
Zug.» Ähnlich begeistert zeigt
sichStefanHodel,Fraktionschef
ALG/CSP:«Es ist eineinmaliges
Angebot. Die Stadt muss diese
Perle unbedingt kaufen, unab-
hängig von der späteren Nut-
zung der nicht überbauten Flä-
che.» Was mit der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche
geschehensolle, könnemanspä-
terenGenerationen überlassen.

Mehr Vorbehalte hegen die
Fraktionen gegenüber der Er-
weiterung der Bossard-Arena.

An der Sitzung wird über den
zweitenZwischenberichtdisku-
tiert, in dem der Stadtrat be-
kanntgab, dass er die Variante
«Keep Building» weiterverfol-
gen wolle. Die nun vorliegende
Machbarkeitsstudie zum Kon-
zept umfasst dieErweiterungen
der Hallenkapazität von 7200
auf 8750 Zuschauerplätze. Die
Gastronomie-Kapazitäten sol-
lenvonheute438auf rund1600
Plätze erhöht werden.

Bossard-Arena:Baurecht
gibtAnlass zuFragen
Die FDP wird den Bericht posi-
tiv zur Kenntnis nehmen und
unterstützt dieAbgabedesBau-
rechts andenEVZ.Anders sieht
dasdie SVP.Mansteht zwar laut
RomanKünggeschlossenhinter
einemAusbau, aber die Varian-
te mit einem Baurechtsvertrag
überzeugt nicht. Die SVP will

grundsätzlich die Frage geklärt
haben, welche Fraktionen für
undwelchegegeneinenAusbau
sind. Deshalb wird sie den An-
tragauf eineKonsultativabstim-
mungstellen –mit jenerwirdge-
klärt, ob ein Vorhaben weiter-
verfolgt wird oder nicht.

Ebenfalls nicht überzeugt ist
dieMitte-Fraktion. Deren stell-
vertretender Chef Benny Else-
ner sagt: «Wir stehen hinter
dem Projekt, nicht aber hinter
der Vorgehensweise.»Der Zwi-
schenbericht stehe am Anfang,
er müsse noch klarer werden.
Der Baurechtsvertrag könnte
mitExpertenverfeinertwerden.
Ausserdem sagt Elsener stell-
vertretend für die Partei: «Die
Stadt darf das Zepter nicht aus
derHand geben.»

DienichtgenanntenFraktio-
nen waren nicht erreichbar für
eine Stellungnahme.

Blick aus dem Fenster des Zurlaubenhofs auf den Zugersee. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 9. Dezember 2021)

Energie-GenossenschaftplantgrossenAusbau
Die Solarstromgewinnung in Risch ist auf demVormarsch. Das zusätzliche Potenzial ist nun bekannt.

An der Rischer Gemeindever-
sammlung im Juni 2012 geneh-
migten die Stimmberechtigten
eine «Anschubfinanzierung»
von einer halben Million Fran-
ken.Dank dieser soliden finan-
ziellenBasis konnte dieRischer
EnergieGenossenschaft (REG)
die Planung einer ersten gros-
sen Anlage auf dem Ökihof
unverzüglich aufnehmen, wie
die Genossenschaft in einer
Mitteilung schreibt. Bereits im
Januar 2013 war der Bau ab-
geschlossen, und die REG
konnte erstmals Solarstrom
ins Netz einspeisen. Seither
produziert diese Anlage jähr-
lich rund 200000 Kilowatt-
stunden Solarstrom.

Dank Unterstützung der mehr
alshundertGenossenschafterin-
nen entstand 2015 die zweite
Anlage auf demDach eines pri-
vaten Gebäudes an der Birken-
strasse.Undschliesslichwurden
in enger Zusammenarbeit mit
der Gemeinde auf denDächern
der SchulgebäudeWaldegg ins-
gesamt fünfweitereFotovoltaik-
anlagen in Betrieb genommen.
Damit stieg die jährliche Pro-
duktion in den vergangenen
zwei Jahren auf zirka 505000
kWh an. Dies deckt den Jahres-
bedarf von zirka 125 Vierein-
halb-Zimmer-Wohnungen.

EinwichtigerMeilenstein in
der REG-Entwicklung war der
Zusammenschluss zum Eigen-

verbrauch (ZEV)aufdemSchul-
areal Waldegg, schreibt die
Genossenschaft weiter.

Stromfürdendirekten
Eigenbedarf
IneinemumfassendenVertrags-
werk zwischen der Gemeinde
Risch,demAlterszentrumDrei-
lindenundderREGkonnte die-
ser Schritt in den letzten zwei
Jahren erfolgreich umgesetzt
werden. Mit diesem Konzept
kannder lokalproduzierteStrom
direkt für den eigenen Bedarf
verwendet werden. «Die Erfah-
rungen aus dem Zusammen-
schluss sinddurchwegspositiv»,
sagt Roger Wiederkehr, Präsi-
dent der REG. Der lokal produ-

zierte Stromkönne soohneVer-
lust für den eigenen Bedarf ver-
wendet werden. Der Umbau
einesbestehendenAreals indie-
serGrössenordnungdürfedenn
sicher auch als Leuchtturmpro-
jekt bezeichnetwerden.

Aktuell wird ein weiterer
Ausbau auf demWaldegg-Areal
geprüft. Die noch freien Dach-
flächen der Schulhäuser haben
gemäss REG ein geschätztes
Potenzial von zusätzlichen
200000 kWh. Die Realisation
dieser Anlagen werde nun aus-
führlich geprüft. Dabei stünden
die statischen Verhältnisse der
Dächer sowiederPlatzbedarf für
die technischen Einrichtungen
imVordergrund.

Einwichtiger Erfolgsfaktor der
Genossenschaft war der Ver-
kauf des Solarstroms an die
Genossenschafterinnen und
Genossenschafter, schreibt die
REG weiter. Seit Beginn der
Stromproduktion durfte die
Genossenschaft den ökolo-
gischen Mehrwert von mehr
als 1 GWh an die Mitglieder
verkaufen. Am kommenden
13. April laden die Genossen-
schafterinnen und Genossen-
schafter zur Jubiläums-GV ein.
«Wir freuen uns natürlich sehr,
wennwir auch neueMitglieder
begrüssen dürfen. Interessen-
ten können sich unter info@
energie-risch.ch melden», sagt
RogerWiederkehr. (sez)

Spenden für
Kriegsopfer
Ukraine An der Oberneuhof-
strasse 10a in Baar findet sich
heutevon18bis21Uhrundmor-
genvon10bis 18UhreineKasse,
in die Interessierte Geld für die
Kriegsopfer in Osteuropa spen-
den können. Verantwortlich
zeichnet laut Mitteilung die Or-
ganisation«Zentralschweizhilft
derUkraine»,dieauchaufFace-
book präsent ist. (bier)

DerStänderat
erzählt
Stadt Zug Der FDP-Ständerat
MatthiasMichel lädtmorgenab
11 Uhr laut Mitteilung zum
«Samstagsgespräch» ein, dies
im «Freiruum» (Zählerweg 1).
In dieser Gesprächsrunde be-
richtet Michel von Ereignissen
der Frühlingssession. (bier)

SVPnominiert
imgrossenStil
Stadt Zug Die lokale SVP teilt
mit, dass sie folgende Personen
nominiert hat für die Wahlen
vom 2. Oktober. Grosser Ge-
meinderat: Roman Küng, Alex
Odermatt, Thomas Dubach,
ManfredPircher,PhilipC.Brun-
ner, Bruno Zimmermann, Gre-
gor R. Bruhin (alle bisher), Do-
minique Messmer, Daniel
Gramm, Alexandra Gretener,
Niko Trlin, Oliver Birchmeier,
RenéGretener,MelanieBalaso-
pulos, Marcus Bühler, Meinrad
Odermatt (alle neu). Kantons-
rat: Brunner, Adrian Risi (beide
bisher), Bruhin, Küng, Dubach,
Gramm, Dominique Messmer,
Gretener,Birchmeier,Odermatt
(alle neu).Rechnungsprüfungs-
kommission: Raphael Tschan
(neu). (bier)

VierNeue im
reformiertenRat
Kanton Zug Der Grosse Kirch-
gemeinderat der Reformierten
Kirche erklärte an seiner kürz-
lich abgehaltenen Sitzung die
Wahl der neuen Mitglieder für
gültig:BarbaraBaumann (Offen
evangelischeFraktionZugMen-
zingenWalchwil), VerenaGysin
(Freie Liste Zug Menzingen
Walchwil), Lars Langhans (Of-
fen evangelische Fraktion Zug
Menzingen Walchwil), Yvonne
Reed-Leu (Offen evangelische
Gruppierung Steinhausen).

Überdies wurde lautMittei-
lungBettinaMittelbachalsneue
Pfarrerin für Ägeri gewählt. Sie
wird in ihrer 80-Prozent-Pfarr-
stelle«denSchwerpunktbeiden
ErwachsenenundSenioren set-
zen». Zusätzlich übernimmt sie
ein Pensum von 10 Prozent als
Spitalseelsorgerin in der Klinik
Adelheid inUnterägeri.

Einstimmiggenehmigtwur-
de ausserdemeinUkraine-Not-
hilfefonds von 100000 Fran-
ken, dessen Inhalt gemäss Mit-
teilung in erster Linie
Flüchtlingen imKantonZugund
allenfalls Personen, die Flücht-
linge beherbergen, zu Gute
kommen soll. (bier)


