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Neu entstehen vier Höchhäuser
Die Bauherren orientieren über dieGewinner der Konzept-Studie. DasGrün der Anlage bleibt bestehen.

MarcoMorosoli

Inden1960er-JahrenmitFertig-
elementenhochgezogen,hatten
die sogenannten Scheibenhäu-
ser inBaar-Inwil damals bei vie-
len Zugern einen schlechten
Ruf.MächtigeGebäudewiedie-
sewaren zudem imKantonZug
nochselten.DieseSichtweise ist
heuteMakulatur.Zusammenrü-
cken ist angesagt.DieBewohner
in den vier Scheibenhäusern in
Inwil praktizieren die Wohn-
form der Zukunft schon. Bald
sollen siedies inBauten tunkön-
nen,die technischdemheutigen
Standard genügen. Seit Diens-
tag, 1. Juni, ist klar, für welches
Konzept für den Ersatzneubau
der rund 60 Jahre alten Häuser
im Herzen von Inwil sich die
Bauherrschaft entschieden hat.

Die zehn Jurymitglieder
unter dem Vorsitz des Basler
Architektur-Professors Mein-
radMoser entschieden sich für
einKonzept des StudiosMärkli
und Christophe Girot Land-
schaftsarchitektur. Wie später
noch zu hören war, habe die
Jury denEntscheid einstimmig
gefällt.DasSiegerkonzept sieht
anstelleder vier Scheibenhoch-
häuser vierHochhäuser vor. In-
dem alle Parkplätze im neuen
Projekt ineinerTiefgarageplat-
ziertwerdenwürden, gewinne,
so Moser, auch die Umgebung
dazu. Wer auf www.areal-rigi-
strasse.chdenBlickvonobenauf
das Siegerprojekt wirft, stellt
fest: Die vier Hochhäuser sind
auf dem Gelände so drapiert,
dass esdenEindruckmacht, als
stünden sie auf einer Insel.

Moser erwähnte den Grün-
gürtel wiederholt während sei-
ner Äusserungen zur Entschei-
dungsfindung.Dieser Freiraum

seiheute sehr, sehrwichtig.Dies
auch unter demGesichtspunkt,
dass heute die Wohnung mehr
als nur Schlafstatt sei. Meinrad
Moser lobte die auserwählten
Projektautoren und sagte: «Sie
schaffen es mit einemminima-
lenGrundriss, dasMaximalehe-
rauszuholen.» Derweil betonte
derVertreterderBVK-Personal-
fürsorgestiftungStefanSchädle,
dass es heute beim Bauen auch
darum gehe, dieses möglichst
ressourcenschonend zu tun.

DieAusnützungsziffern
unterscheidensichminim
Obwohl sich die sechs einge-
reichten Projektstudien in vie-
len Dingen unterscheiden,
schätzt der Architekturprofes-

sor Meinrad Moser, dass sich
alleModelle in Sachen Ausnüt-
zungsziffer höchstens um zehn
Prozent plus oderminus unter-
scheiden.ChristofGraf,Vertre-
ter der V-Zug Pensionskasse,
räumteaufNachfrage einerder
Anwesenden ein, dass es nicht
angedacht sei, umdie Siedlung
einen Zaun zu bauen.

EineEigenheit der heutigen
Häuser – sie stehen faktisch auf
Stelzen – soll auchdieneuenGe-
bäude auszeichnen. Meinrad
Moser siehtdortdieMöglichkeit
einesTreffpunktes derHausbe-
wohner. Indenvier Stelzenhäu-
sern in Inwil wohnen aktuell in
216 Wohnungen rund 600 Be-
wohner. In der zukünftigen An-
lage sind316Wohnungeneinge-

plant.WieChristofGraf vonder
V-ZugPensionskasse sagte, sind
die Grundrisse variabel. Will
heissen: Es gibt kleinere und
grössere Wohnungen mit der
gleichen Anzahl Zimmer. Ein
Punkt, der im Kanton Zug bei
Wohnbauprojekten immerwie-
der zur Sprache kommt: Wie
sieht es mit den preisgünstigen
Wohnungen aus? Aktuell sind
dieseKriterien erfüllt. Viele der
heutigen Bewohner der vier
Scheibenhäuser äussern sich
auchdahingehend, dass sie ger-
ne bleiben möchten. Graf wie
auchSchädlebekannten sichan
der Informationsveranstaltung
wiederholt dazu, dass preis-
günstiger Wohnungsbau zum
Projekt gehöre.

Diesbezüglich ist beim Baarer
Gemeinderat auch schon eine
Interpellation eingereicht wor-
den.Was die beidenBauherren-
vertreter nicht sagen: Wie viele
Wohnungen diesem Label ent-
sprechen sollen. Zwei der vier in
Inwil geplantenHochhäuser sol-
len53Meterhoch sein.ZumVer-
gleich: Das Uptown neben der
Bossard-Arena ist63Meterhoch.
Die anderen beiden Gebäude
dürften ein oder zwei Stockwer-
keweniger indieHöhe ragen. So
oder soerfüllenalleGebäudedie
schweizerische Definition von
Hochhaus. Die Grenze ist dort
mit 30 Metern Höhe definiert.
Was über dieses Mass hinaus-
geht, ist einHochhaus.

Umsetzung innerhalb
vonzehnJahren
Läuft alles wie geplant, dann
könnte die Bauherrschaft bis
Ende 2023 den notwendigen
Bebauungsplan in denHänden
haben.DieUmsetzungdesPro-
jekts soll in Etappen erfolgen.
Das Haus, welches auf diesem
Baufeld als erstes erstellt wor-
den ist,wirdals erstes auchwie-
der rückgebaut. Der Fahrplan
derbeidenBauherren sieht vor,
2025 mit dem Bau des ersten
Hauses zu beginnen. Die Bau-
arbeiten für die ganze Liegen-
schaft dürften rund zehn Jahre
dauern. Die von den beiden
Personalfürsorge-Organisatio-
nen verantwortete Umsetzung
beginnt wohl Mitte 2024 mit
dem von ihr als «Einmietung»
bezeichneten Vorgang. Ohne
Kündigungen ist dies nicht zu
schaffen, wenn auch viele Par-
teien sich geäussert haben,
ihren Lebensmittelpunkt wei-
terhin inBaar-Inwil aufrecht er-
halten zuwollen.

Das Openair Uferlos eröffnet die Sommersaison
Die 7. Ausgabe lockte trotz Corona-Auflagen viele Besucher an den SeeplatzOberägeri. Zwei junge Bands spielten auf.

Musik, gute Verpflegung und
Geselligkeit bei schönem Son-
nenschein sind die Zutaten für
ein Openair, das zur Tradition
geworden ist.WasdieSonnean-
geht,machte sie sichdieses Jahr
ziemlich rar, dafür gabesabund
zu einige Regentropfen. Das tat
der gutenStimmung jedochkei-
nen Abbruch, zumal sich die
vorwiegend jungenMusiker von
den nicht eben sommerlichen
Temperaturen unbeeindruckt
zeigtenund so richtig loslegten.

Den Auftakt machte die
Formationnamens«Error404
Bandnot found».DerName ist
eine etwas ironische Anspie-
lung auf die berühmte Seite
«page not found» im Internet.
Denn die geballte Ladung aus
Funk undHip-Hop, durchsetzt
mit spitzzüngigem Rap, lässt
sichmusikalisch nicht so leicht
einordnen.

Einmultikulturelles
OpenAir
Auch die fünf jungen Zuger
Musiker von «A.K.A. un-
known» machen allein schon
mit ihrem Namen deutlich,

dass sie auf ihrem Weg durch
ungewohnte Klangwelten be-
reit sind für Unerwartetes.

«Wichtig ist es, lokal veran-
kerteBands zufinden,die einen
Bezug zur internationalen Kul-
tur haben, unddie dank der Zu-
wanderungauch imÄgerital an-
gekommensind», sagtHansPe-

ter Müller von der Fachgruppe
Kultur. Er ist gleichzeitig Mit-
glied «des harten Kerns von El
Toro», wie er es nennt. El Toro
ist ein Verein, der an Anlässen
wie diesem für die Verpflegung
sorgt und sich dabei auf ver-
schiedene freiwilligeHelferund
Helferinnen stützen kann.

Neben einheimischen Grill-
würstenausdemMuotathal gab
es auch mexikanisch ange-
hauchte Spezialitäten, die den
internationalen Bezug kulina-
risch andeuteten.

Cornelia Mayinger, die seit
14 Jahren in der Fachgruppe
Kultur tätig ist, lobte die gute
Zusammenarbeit mit El Toro.
Dieses Jahrwar es für dieOrga-
nisatoren wegen der Unsicher-
heit, ob der Anlass überhaupt
stattfindenkonnte, eine schwie-
rige Situation.Umsoerleichter-
ter war sie, dass es klappte und
sich die Tischreihen mehr und
mehr füllten. DerName«Ufer-
los» stehe für ein vielfältiges
musikalisches Angebot, das
auch zunehmend mehr Besu-
cher von auswärts anlocke, so
ihre Beobachtung. Ein Beispiel
war eine Besucherin aus Men-
zingen, die ihren Namen nicht
nennen wollte. Sie wurde von
einer ortsansässigen Freundin
eingeladen, die sie zur Teilnah-
memotivieren konnte.

Angesichts der unsicheren
Witterung,wie sie imFrühsom-
mer öfters vorkommt, wurde

dem Regenschutz im Verlaufe
der Zeit immer mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt.

Zweiwichtige
Sommeranlässe
Für denAufbauder Infrastruk-
tur ist jeweils die Gemeinde
verantwortlich. Zusätzlich zur
Festwirtschaft befindet sichmit
dem Seebeizli in der Studen-
hütte seit kurzem ein weiterer
Gastrobetrieb vor Ort. «Zwi-
schen dem Wirt und uns be-
steht ein gutes Einvernehmen,
undwir kommenunsgegensei-
tig nicht in die Quere», sagt
dazuCorneliaMayinger.

Als nächsterAnlass auf dem
Festplatz am See findet am
Sonntag, 13. Juni, von 11 bis
16 Uhr, die «Sommermusik am
See»statt. Seit zehn Jahren stellt
die national bekannte Forma-
tion «Neue Volksmusik» ihre
musikalische Vielfalt im Freien
unterBeweis, vorausgesetzt das
Wetter spielt mit. Wenn nicht,
wird imFoyerderDreifachhalle
Hofmattmusiziert.

Hansruedi Hürlimann

Die Openair-Stimmung war trotz des schlechten Wetters wunderbar.
Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 2. Juni 2021)

Gratulation
80.Geburtstag

Am Samstag, 5. Juni, kann Alt-
Gemeindepräsident Jürg Dü-
bendorfer, genannt «Dübi»,
ausBaarbei besterGesundheit
imKreise seinerLiebenden80.
Geburtstag feiern. JürgDüben-
dorfer wurde im Jahr 1986 in
den Gemeinderat gewählt, wo
erdasAmtdesFinanzchefsund
desVizepräsidenten innehatte.
Von 2003 bis 2006 war er als
Gemeindepräsident tätig und
gestaltetedieEntwicklungvon
Baar prägendmit.

Volk und Rat von alt fry
Baar gratulieren dem Jubilar
recht herzlich zu seinem Ge-
burtstag, verbunden mit den
bestenGlückwünschen für die
Zukunft. (haz)

Die Scheibenhäuser entstanden in den 1960-er Jahren. Bild: Maria Schmid (Inwil, 6. Oktober 2020)

Indigene klagen
Zuger Firma an
Zug Drei IndigeneausRussland
und Vertreter der Gesellschaft
für bedrohte Völker (GfbV) hin-
terliessen am Mittwoch eine
übergrossePostkartebeiderFir-
maMetal TradeOverseas SA in
Zug, der Schweizer Tochterfir-
mades russischenRohstoffkon-
zerns Nornickel. Dieser verur-
sachte laut Medienmitteilung
derGfbVvoreinemJahreineder
grössten Umweltkatastrophen
in der Arktis, die eine akute Le-
bensmittelknappheit unter der
lokalen indigenen Bevölkerung
ausgelöst hat. Mit der Aktion
fordert die Delegation von der
FirmaMetalTradeOverseasSA,
Einfluss auf ihren Mutterkon-
zern inRusslandzunehmen,da-
mit dieser Indigenenrechte res-
pektiere und die Umwelt schüt-
ze. Metal Trade Overseas habe
jedoch den Dialog verweigert,
heisst es in derMitteilung. (cb)

Kirchgemeinde-
versammlung
Steinhausen An der katholi-
schenKirchgemeindeversamm-
lungvomletztenMontaggeneh-
migten die 38 anwesenden
Stimmberechtigten die Rech-
nung 2020 einstimmig. Bei
einem Gesamtertrag von rund
5,3 Millionen Franken und
einemGesamtaufwand von zir-
ka 3,6 Millionen schliesst diese
mit einem Ertragsüberschuss
von 1,7Millionen Franken. (cb)

Schweizermeister-
schaft findet statt
Hölzle Das Organisationskomi-
tee für die Schweizermeister-
schaft imHölzlehatbeschlossen,
die Veranstaltung zum 10-Jahr-
Jubiläum am 11. September
durchzuführen. Aufgrund der
EinschätzungderMitgliederdes
Komitees kanndavonausgegan-
gen werden, dass die Meister-
schaft unter Einhaltung der be-
hördlichen Schutzmassnahmen
im Restaurant Adler in Kappel
am Albis durchgeführt werden
kann. Der Anlass im Adler hat
auch über die Grenzen hinaus
Bedeutungerlangt: Sofinden re-
gelmässig Kontakte zu einem
Club inManila statt. (cb)


