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NEWS

Sollen Neubauten weichen: Die «Scheibenhäuser» in Baar/Inwil. (Bild: woz)

Abriss in Inwil/Baar geplant

Besitzer kündigen Ende der Scheibenhäuser an
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Die vier «Scheibenhäuser» im Baarer Ortsteil Inwil sollen ersetzt werden. Die Mieter der
220 Wohnungen sind informiert worden. Ohne Widerstand dürfte der Abriss kaum über
die Bühne gehen.
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Sie fallen auf und dominieren das Bild: Die vier Scheibenhäuser im Baarer Ortsteil Inwil.
Doch bald müssen die zehnstöckigen Häuser weichen. Die Besitzer wollen die
Liegenschaften abreissen und durch Neubauten ersetzen. Die Bewohner der 220
Wohnungen seien am vergangenen Wochenende über die Absicht informiert worden,
berichtet die «Zuger Zeitung».
Die Scheibenhäuser sind in den Jahren 1966 bis 1968 gebaut worden und gehören heute
den Pensionskassen der V-Zug und der BVK aus Zürich. Diese wollen ihr Vorhaben, das
auch eine Weiterentwicklung der Umgebung umfasst, in einem Bebauungsplan darlegen.
Die neuen Wohnungen werden laut Aussagen der Verantwortlichen aller
Wahrscheinlichkeit mehr kosten als die heutigen.
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Die Gemeinde steht dem Abriss offenbar positiv gegenüber. «Die Scheibenhäuser stehen
zu lassen, das macht keinen Sinn», wird Gemeinderätin Sonja Zeberg im Artikel zitiert.
Ohne Gegenwehr dürfte das Ganze allerdings nicht über die Bühne gehen. In einem
Leserbrief kritisiert der Zuger Adrian Hürlimann die Pläne. Er fühle sich an den Abriss der
Gartenstadt-Häuser in Zug erinnert und sagt, Widerstand tue Not. «Zufriedene Bewohner
brauchen weiterhin keine Tiefgaragen, damit sich ihr Auto nicht erkältet, keine Zweit-WCs,
sondern zahlbaren Wohnraum und etwas Grün.»

In diesem Scheibenhaus fühlt man sich fast wie in
einem Penthouse
Wer an diesen riesigen Häusern im kleinen Inwil
vorbeifährt, der fragt sich: Will man hier tatsächlich
wohnen? Doch die zehnstöckigen Scheibenhäuser wirken
innen nicht nur sehr wohnlich. Sie sind auch ein Beispiel
für firmeneigenen Wohnungsbau – als Zuger
Unternehmen noch danach schauten, dass ihre Mitarbeiter
ein gutes Dach über dem Kopf haben.
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