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Der Run der Vereine auf die grossen Räume der Gemeinde
Wegen der Coronapandemie sind die Aulen in einigenGemeinden des Kantons Zug ausgebucht.

Vereine und Gruppen auf der
Suche nach Probe- und Veran-
staltungslokalitäten rennen
derzeit bei vielen Gemeinden
an. Insbesondere wenn der
Raum sehr günstig bis gratis
sein sollte –wasAulen in vielen
Gemeinden des Kantons Zug
fürVereineauchsind.Aufgrund
derPandemie sind solchegros-
sen Räume gefragt und oft so
gut wie ausgebucht.

Hintergrund für den Eng-
pass sinddieAbstandsvorschrif-
ten imZusammenhangmit der
Coronapandemie. Denn Verei-
ne und Gruppen, die gemein-
sam musizieren, singen oder
tanzen, nutzten bisher dazu oft
Räume, indenendernotwendi-
geMindestabstand von einein-
halb Metern nicht eingehalten
werden kann.

Besonders ausgeprägt ist der
Engpass indenGemeindenZug
und Baar. «Weil der Abstand
eingehaltenwerdenmuss,müs-
senvieleGruppen,welche sonst
inGruppenräumen ihrenAktivi-
täten nachgehen, auf grössere
Räume ausweichen», erklärt
DieterMüller.Er ist fürdieKom-

munikation der Stadt Zug ver-
antwortlich. Wie Müller sagt,
konzentriert sich dieNachfrage
nachRäumendeshalb insbeson-
dere auf Aulen. Hinzu komme,
dass es vor der Pandemie auch
Gruppen gegeben habe, die in
Räumen vonAlterszentren ihre
Aktivitäten ausüben konnten.
«Dies ist derzeit jedoch eben-
falls nichtmöglich.»

Elternabendeund
Kulturbühne
In derGemeindeBaar sinddie
Schulaulen «praktisch dauer-
belegt», wie von der zuständi-
gen Gemeinderätin Sonja Ze-
berg zu erfahren ist. «Aus
Platzgründen finden derzeit
auchElternabendenicht inden
Klassenzimmern statt, son-
dern inAulen.»Hinzukommt,
dass gemäss Zeberg auch das
Kulturprogramm der Rat-
haus-Schür aus Platzgründen
derzeit in der Aula Sennweid
stattfindet. «Und die noch
freien Zeiten sind inzwischen
durchwegdurchGuggenmusi-
gen, Musikformationen und
Chöre gebucht, deren Stamm-

lokale zu klein für Proben mit
Mindestabstandsind.»Auch in
Hünenberg werden die Aulen
stärker genutzt als in den Vor-
jahren. Es bestehe hier wenig
freie Kapazität, ist bei der Ge-
meinde zu erfahren.

Dass die Coronapandemie
dasPlatzbedürfnis vonGruppen

und Vereinen verändert, wird
ebenfalls in Menzingen, Stein-
hausen, Unterägeri und Ober-
ägeri registriert.Manhabeaber
bisher für alle Anfragen ausrei-
chend Kapazität, so der Tenor
der schriftlichen Rückmeldun-
gen, auchwenn teilweise Flexi-
bilität gefordert sei.Auch inder

Gemeinde Risch zeigten sich
die Verantwortlichen flexibel.
Soboten sieden lokalenMusik-
vereinen etwa den Saal Dorf-
matt zumProbenan,umdieAb-
ständeeinhaltenzukönnen,wie
der stellvertretendeGemeinde-
schreiberPeter Stöckli schreibt.
Ansonsten gebe es keine gros-

senVeränderungenbeiderAus-
lastung im Vergleich mit dem
Jahr zuvor.

AuchSchulenweichenauf
diegrösserenSäleaus
InChamhingegenwarendieAu-
len der Gemeinden schon vor
der Pandemie sehr stark ge-
bucht,wiedie fürdieKommuni-
kationverantwortlicheMichelle
Abegg sagt. Dies sei auf den so-
wieso schonknappenSchulraum
zurückzuführen. So gebe es für
das ganze Schuljahr fast keine
freien Zeitfenstermehr.

InWalchwilmeldet dieGe-
meinde zwar keine Zunahme
des Platzbedürfnisses ausser-
halbder Schulzeit – diese seien
auch sonst gut ausgelastet.
Hingegenwürdenwährendder
Schulzeit die grösserenRäume
deutlich stärker als sonstdurch
die Schule genutzt. Deshalb
hätten auch schon vereinzelte
Anfragen abgelehnt werden
müssen.

VonderGemeindeNeuheim
gab es keine Rückmeldung.

ZoeGwerder

Eventlokale darben
Einbussen WährenddieAulen
und ähnliche Proberäume in
vielen Zuger Gemeinden sehr
starkausgelastet sind, kämpfen
Kultur- und Eventlokale mit
wegbrechenden Einnahmen.
So beispielsweise auch im Ca-
sino Theater Zug.

Wie dessen Betriebsleiterin
Manda Litscher sagt, liegt die
Auslastungweit hinter den letz-
ten Jahren,bei etwa30Prozent –
mit entsprechendenfinanziellen
Auswirkungen. «Auch wenn
wieder vieles möglich ist, sind

die Gäste noch sehr zurückhal-
tend», führt sie aus.

Privateanstatt öffentliche
Anlässe
Löcher im Buchungsplan kennt
auchdieKulturzentrumGalvanik
in Zug. Es hätten imHerbst auf-
grund der Grenze von maximal
100PersoneneinigeAnlässeab-
gesagt werden müssen, so die
GeschäftsleiterinEilaBredehöft.
«Insbesondere unter derWoche
habenwirdurchaus freieKapazi-
tät.» In Hünenberg kämpft Mi-

chaelWerdervomBöschhofKul-
tursilo mit der aktuellen Situa-
tion. «Bis jetzt haben bei uns
vereinzelteprivateAnlässe statt-
gefunden – vor allem Hochzei-
ten.»Werdergeht fürdas laufen-
de JahrvoneinemAusfall von80
Prozent aus. «Denn im Herbst
und Winter hätten wir viele Fir-
menanlässe, wie Jahres- oder
Weihnachtsessen.» Diese seien
so gut wie alle abgesagt. «Wenn
Anlässe stattfinden, sind dies
meistmehroderweniger sponta-
ne, private Feiern.» (zg)

Inwiler Scheibenhäuser werden ersetzt
Vier zehnstöckigeHäuser dominieren in Inwil ihreUmgebung. Die Eigentümer – zwei Pensionskassen –
wollen dieHäusermöglichst gleichwertig ersetzen.

MarcoMorosoli

Schon seit längerem macht im
Baarer Dorfteil Inwil ein Ge-
rüchtdieRunde:Esbesagt, dass
die sogenannten Scheibenhäu-
ser in naher Zukunft zurück-
gebaut werden sollen. Jetzt
herrschtGewissheit:DieEigen-
tümerder Immobilien, diePen-
sionskassen der V-Zug und der
Zürcher BVK wollen die vier
zehnstöckigenBauten ineinem
ähnlichen Umfang wieder er-
stellen. Am vergangenen Wo-
chenendehatdieBauherrschaft
die Bewohner über ihre Pläne
mit den vier Häusern infor-
miert. Die Mieter konnten im
Nachgang Wünsche deponie-
ren. Dies konnte auch telefo-
nisch erfolgen.

In einem zweiten Aufwisch
versorgte die Bauherrschaft
auchdieNachbarnmit Informa-
tionen zumProjekt. Als Verfah-
rensleiter fungierten Mitarbei-
ter von Creafactory aus Zug,
welche dieWünsche und Anre-
gungenzuPapierbrachten.Die-
serDialog scheint sehr fruchtbar
gewesenzu sein, dennes fanden
sich jeweils viele Post-it-Zettel-
chen bei den entsprechenden
Plänen. Diese gesammelten In-
formationen kanalisiert Crea-
factory nun, um sie den sechs
Studienteams zu übermitteln,
die seit Juni bestimmt sind. Sie
haben die Aufgabe, die Fläche
rund um die Häuser weiter zu
entwickeln. Daraus soll dann
der Bebauungsplan entstehen.

DieBetroffenen früh
mit einbeziehen
Die Bauherrschaft scheint ihre
Strategie gut überlegt zu haben.
Sie will offenbar nicht in die

«Unterfeld-Falle» tappen. In
diesem Entwicklungsgebiet in
unmittelbarer Nähe der Stadt-
bahn-Haltestelle Baar Linden-
park beabsichtigten Zug und
Baar, gemeinsameine grössere
FlächemitWohnungenundGe-
werbe zu überbauen.Die Zuger
Stimmbürger segnetendasVor-
habenAnfang 2017 anderUrne
ab, der Baarer Souverän lehnte
es hingegen ab. Das damalige
Nein könnte die Ursache darin
gehabt haben, dass verschiede-
neExponenten nicht frühzeitig
ins Boot geholt wurden und auf
Oppositionskurs gingen.

Eine solche Ehrenrunde
versuchen dieMacher in Inwil
nach Möglichkeit zu verhin-
dern. Daraus machen sie kein
Geheimnis. Es sind denn auch
gleich zwei Vertreterinnen der
Gemeinde Baar zugegen. Son-
ja Zeberg, sie ist Vorsteherin
Liegenschaft, lässt die Katze
gleich zuBeginn aus demSack:
«Die Scheibenhäuser stehen
zu lassen, das macht keinen
Sinn.»Da sie nicht unterDenk-
malschutz stünden, sei dies
auchmachbar.

Hinterher platziert Zeberg
gegenüber den Nachbarn der
grossenWohnüberbauungnoch
taktischklugeineBotschaft: «Es
gibt preisgünstigenWohnungs-
bau.» Auch die Vertreter der
Pensionskassen der V-Zug wie
auch der BVK aus dem Kanton
Zürich haben in der Präsenta-
tionsstrategie ihre Rolle. Der
FachmannderZugerTraditions-
firmazeigtdieLinienauf, die sie
gehenwill:«WirwollendieQua-
litäten erhalten und sie aufwer-
ten.»Er skizziert dieVorgehens-
weisederBauherrschaft. Es soll
etappenweise vorwärtsgehen.

Es sei in ihrem Interesse, das
Projekt «sozial-verträglich um-
zusetzen».

In den vier Scheibenhäu-
sern, die vonweit weg sichtbar
sind, gibt es insgesamt 220
Wohnungen. Die Überbauung
ist innerhalb des Fleckens Inwil
wie der Kern. Rund um diesen
gruppieren sich weitere Häu-
ser. Es gibt aber auch sehr viel
Grün ringsum. Der Sprecher
von der BKV äussert sich auch
zur Zukunft der zwischen 1966
und 1968 erbauten Häuser. Er
sagt, was zu bewahren ist: «Die
Struktur.» Er verspricht auch,
dass «wir so viele Wohnungen
behalten wollen, wie es heute
hat».

«DieWohnungendürften
teurerwerden»
Werner Schäppi von der Crea-
factory kann dann noch bei der
Präsentation für die Nachbarn
der Scheibenhäuser einstreuen,
dass bei der gleichenVeranstal-
tung für die Mieter «eine gute
Stimmung» geherrscht habe.
Aus früheren Aufgaben dieser
Artweiss Schäppi, dassderPreis
ein gewichtiges Argument sei.
Er formuliert esdannvorsichtig
und sagt: «Die Wohnungen
dürften teurer sein.»

Was die Veranstaltung zu-
dem an den Tag gebracht hat:
Die Parkplatzsituation ist einer
Lösung zuzuführen. Die Zahl
der Autos ist sicher innerhalb
der vergangenen 50 Jahre ge-
stiegen.DiesesFortbewegungs-
mittel dürfte wohl noch an At-
traktivität gewinnen, denn in
unmittelbarer Umgebung führt
die Tangente Zug/Baar vorbei.
EinArgumentmehr für alle, die
dort sind, auch dort zu bleiben.Die Scheibenhäuser in Inwil müssen abgerissen werden. Bild: Maria Schmid (6. Oktober 2020)


