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GemeinderatkannBesorgnisverstehen
Alle Parteien einesHochhauses in Baarmüssen bis in siebenMonaten ihreWohnungen verlassen.
Zwei Kantonsrätewendeten sichmit Fragen zur Zukunft derWohnsituation an denBaarer Gemeinderat.

Kristina Gysi

Nur wenige Tage nach dem Er-
scheinen des Artikels über die
Leerkündigung an der Zuger-
strasse 51 in unserer Zeitung
wurde beim Baarer Gemeinde-
rat eine Interpellation einge-
reicht. So beschäftigen die bei-
den ALG-Kantonsräte Andreas
Lustenberger und Ivo Egger
grundlegende Fragen zur Zu-
kunft derWohnsituation, insbe-
sondere der Unter- und Mittel-
schicht, in Baar.

Lustenberger und Egger
wollen vom Gemeinderat etwa
wissen, welche Unterstützung
dieGemeindeBaarBetroffenen
solcher Kündigungen anbietet.
Oder auch, wie der Gemeinde-
rat die gesamtgesellschaftli-
chen Auswirkungen auf Baar
beurteilt, wenn Menschen mit
kleinen undmittleren Einkom-
men aus der Gemeinde ver-
drängt werden. Man zeige sich
«besorgt über die aktuelle Ent-
wicklungunddieneuestenKün-
digungen», heisst es im Inter-
pellationstext.

Nachfrage istdeutlich
grösseralsAngebot
«Der Gemeinderat kann diese
Besorgnis verstehen», schreibt
Zari Dzaferi (SP), Vorstehender
des zuständigen Baarer Bau-
amts, auf unsere Anfrage. «Es
ist unbestritten so, dass der
Druck auf Miet- und Liegen-
schaftspreise inden letzten Jah-

renkontinuierlich zugenommen
hat und weiterhin zunehmen
wird.»Mit dem geplanten Zim-
merberg-Basistunnel werde
Baarnochattraktiver.Auchkön-
ne festgestelltwerden,dass«die
Nachfragenachpreisgünstigem
WohnraumdasAngebotbeiwei-
tem übersteigt». Auf diese Ent-
wicklunghabederGemeinderat

reagiert und sich selbst sowie
derVerwaltung indenMehrjah-
reszielen «den Auftrag erteilt,
dieRealisierungvonzahlbarem,
barrierefreiem Wohnraum in
bedarfsgerechten Grössen für
alle Altersgruppen zu fördern».

Und es gebe einen kleinen
Hoffnungsschimmer,soDzaferi:
«In den nächsten fünf Jahren

werdeninderGemeindeBaarvo-
raussichtlichrund1200Wohnun-
gen realisiert, sofern es nicht zu
Verzögerungenkommt.»Daszu-
sätzliche Angebot könnte sich
laut ihmpositiv aufdieMietprei-
se auswirken. Eine weitere Fra-
ge, die im Rahmen der Interpel-
lation gestellt wird, lautet: «Wel-
che Massnahmen sieht der

Gemeinderatvor,diesenProzess
derVerdrängungzustoppenund
umzukehren?»Daswolltenauch
wir vonDzaferiwissen.

GemässdemBaarerBauchef
sei diese befürchtete Verdrän-
gung nicht erst seit den Kündi-
gungen an der Zugerstrasse 51
ein Thema. «Im Gemeinderat
wurdeundwirddieFrage regel-

mässig thematisiert», schreibt
der Bauvorsteher. Die Gemein-
de Baar fördere den Bau von
preisgünstigemWohnraum, in-
dem sie Land und Liegenschaf-
ten erwirbt und diese im Bau-
recht an gemeinnützige Wohn-
bauträger abgibt. Als Beispiele
nenntDzaferi hierdieÜberbau-
ungen Schürmatt und Sagen-
brugg.DetailliertereAusführun-
gen zurThematikwerdeman in
Rahmender Interpellationsant-
wortmachen.

TatsächlicheAnzahl
preisgünstigerWohnungen
Weiter sei man dabei, für das
Neubauprojekt in Inwileinenor-
dentlichen Bebauungsplan aus-
zuarbeiten, der es ermöglicht,
preisgünstigen Wohnraum ge-
mäss Zuger Wohnraumförde-
rungsgesetz (WFG) als Gegen-
leistung für eine höhere Be-
bauungsdichte einzufordern.
«GemässRichtprojekt sindrund
350 Wohnungen geplant», so
Dzaferi. «Rund ein Drittel der
Wohnungen soll als preisgünsti-
gerWohnraumgemässWFGrea-
lisiert werden.» Auch in dieser
Sache haben die Interpellanten
Fragen. Etwa, wie viele preis-
günstigeWohnungenindenletz-
ten15 Jahrengebautundwievie-
le solche im gleichen Zeitraum
durchRückbauoderUmnutzun-
gen vom Markt entzogen wur-
den. Auch hierauf dürfen Reak-
tionen imRahmen der Interpel-
lationsantworterwartetwerden.

Das Hochhaus an der Zugerstrasse 51 (rechts) wird geräumt. Das rote Nachbarhaus ist bereits leer. Bild: Maria Schmid (Baar, 8. Januar 2023)

OhneMaske indieSchule
kostet200FrankenproKind
Harry Ziegler

Weil ihre Kinder nach Inkraft-
treten der Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung
derCovid-19-Epidemieversties-
sen, werden die Eltern zweier
Familienmit einer Busse von je
400 Franken belegt – bei den
vier vondenelterlichenWeisun-
gen betroffenenKindernmacht
das 200Franken pro Kind.

Maskentragen wurde da-
mals per 2. Dezember 2021 in
den Schulen ab der Primarstufe
obligatorisch in Innenräumen.
Keine Maskentragpflicht galt,
wennderUnterricht sitzendam
Pult erfolgte sowie auch wäh-
rend des Sportunterrichts und
des Unterrichts an Blasinstru-
menten.

DieElterndervierKindergaben
lautStrafbefehlderZugerStaats-
anwaltschaft an,die regierungs-
rätliche Verordnung zu kennen.
Sie wurden von den Schulleite-
rinnen oder Schulleitern der je-
weiligenSchulenmehrmals tele-
fonisch auf die Verordnung hin-
gewiesen sowie vom Rektorat
schriftlich informiert.

Dennochwiesensie ihreKin-
der an, in den Innenräumender
jeweiligen Schulhäuser keine
Masken zu tragen. Dies laut
Strafbefehlwährendmindestens
14Tagen.DieKinder selberwei-
gertensichwährend ihrerAnwe-
senheit in den Schulgebäuden
zudem eine Maske zu tragen.
DieElternwurdenwegenWider-
handlunggegendasSchulgesetz
schuldig gesprochen und zu

einerBussevon200Frankenpro
Kind verurteilt.

FerienohneBewilligung
verlängert
Eine andere Familie hat laut
weiteren Strafbefehlen der Zu-
ger Staatsanwaltschaft die
Pfingstferien ihrer drei Kinder
unerlaubterweise verlängert.
Statt diese nach dem Pfingst-
montag in die Schule zu schi-
cken, haben sie dies erst eine
Woche später getan.Wegendie-
ser Widerhandlung gegen das
Schul- unddasÜbertretungsge-
setz werden beide Elternteile
mit je einer Busse in der Höhe
von 250 Franken bestraft. Hin-
zu kommen ebenfalls je 150
Franken Kosten. Total sind so-
mit 800Franken zu bezahlen.

Hausdochnichtversteigert
Unterägeri Im November be-
richteten wir über die Besichti-
gungeinesHauses inUnterägeri,
dashättezwangsversteigertwer-
den sollen. Der Termin für die
VersteigerungwaraufDienstag-
nachmittag angesetzt. Dieser
wurde jedoch «infolge Bezah-
lung»abgesagt,wie IvoTweren-
bold, Leiter des Betreibungs-

amtsÄgerital,mitteilt.Dieskön-
ne jederzeit passieren, wie
TwerenboldaufAnfrageerklärt:
«WenndieVersteigerung auf 14
Uhr angesetzt ist und die voll-
ständigeBezahlungdes Schuld-
ners um 13.59 Uhr erfolgt, wird
die Versteigerung abgesagt.»
AuchkönnedasVerwertungsbe-
gehren – also die vomGläubiger

verlangteBegleichungderSchul-
den – jederzeit und ebenfalls bis
kurz vor Beginn der Versteige-
rung zurückgezogenwerden.

Wie häufig Fälle eintreffen,
in denen Versteigerungen kurz
vor Beginn abgesagt werden,
vermagTwerenboldnicht genau
einzuschätzen. «Das passiert
eher selten», sagt er. (gy)

DreiTageumNoten jodeln
Mitte Juni haben Jodler aus der Schweiz Zug imGriff. ImAugust
steigtmit demEidgenössische Jodlerfest einweiterer Grossanlass .

MarcoMorosoli

Das Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest im August 2019
setzte bezüglich der Transport-
arten neue Massstäbe, indem
die Besucherinnen und Besu-
chermöglichstmit öffentlichen
Verkehrsmitteln anreisen soll-
ten. Der Zuger Regierungsrat
Stephan Schleiss, der oft zwi-
schenWohn-undArbeitsortmit
demVelounterwegs ist, betonte
mitNachdruck, dass diese Stra-
tegie für die Jodlerinnen und
Jodler wie auch die Besuchen-
den des Brauchtumsanlasses
Gültigkeit habe.

Das Eidgenössische Jodler-
fest in Zug (16. - 18. Juni 2023),
geht noch einen Dreh weiter.
«Grossflächige Parkplätze mit
Shuttleservice zum Festplatz
gibt es in unserem Festkonzept
nicht», sagte der Festkomitee-
Präsident Stephan Schleiss an-
lässlich eines Meetings in der
Skylounge des Uptowns in Zug
vom Mittwoch. Da viele Jodle-
rinnen und Jodler ausserkanto-
nal untergebracht sind, dürfte
man an diesen drei Tagen auch
in Zügen den urtümlichen Ge-
sang hören.

Jodeln, Fahnenschwingen
wie auch das Alphornblasen
sind zudem im Jetzt angekom-

men. Die korrekte Tracht ist
immer noch gefordert, aber auf
einem Flyer steht «Save the
Date». Die deutsche Über-
setzung dieses Slogans mit
«Merk dir das Datum»mag da
hölzern tönen.

Bereits in Jodlerfeststim-
mung sind die Zugerland Ver-
kehrsbetriebe (ZVB). Sie liessen
einen Elektrogelenkbus der
neusten Generationmit allerlei
Jodlerinnen und Jodlern und
ihrenwichtigstenUtensilienkle-
ben. Ab Donnerstag verkehrt

der Jodlerbus auf dem Linien-
netz der ZVB.

Wer Schweizer Brauchtum
liebt, muss sich noch ein weite-
res Eidgenössisches rot im Ka-
lender anstreichen. Es findet
von 11. bis 13. August 2023 in
Menzingen statt. Es treffen sich
dort die Trychlen und Schellen.

ZumFest erwartendieOrga-
nisatoren an drei Tagen rund
10000 Besucher. Und wohl
auchbeidiesemBrauchtumsan-
lass gilt:Mit demZVB-Busnach
Menzingen undwieder zurück.

Die ZugerlandVerkehrsbetriebe präsentieren einen neuen Linienbus
in Jodlerfest-Optik. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 1. Februar 2022)


