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Urnenabstimmung Theater Casino Zug
Mit der jetzigen Abstimmungsvorlage übergeht der Stadtrat den Auftrag der Stimmbevölkerung vor
zwei Jahren. Damals hiess es: «Eine
mögliche Erweiterung hat weitgehend innerhalb des Gebäudes zu erfolgen». Nun plant der Stadtrat aber
diese weitgehend ausserhalb des
Gebäudes zu realisieren. Und zwar
ausschliesslich zu Lasten der wunderschönen Badi Seeliken. Sie ist
die älteste Seebadeanstalt der Stadt
Zug und heute ein Ort von ausgesprochen hohem Erholungswert.
Diesen ohne ersichtliche Notwendigkeit zu schmälern ist nicht nachvollziehbar und macht überhaupt
keinen Sinn. Theater und Badi bilden baulich und landschaftlich ein

harmonisch abgestimmtes Gesamtgefüge. Das in der Abstimmungsbroschüre abgebildete Erweiterungsprojekt würde diese Qualitäten jedoch ohne erkennbaren Mehrwert
massiv beschneiden. Ausserdem ignoriert die geplante Erweiterung
den städtebaulichen Kontext und
lässt so jegliche architektonische
Qualität vermissen. Der gelungene
Theaterbau aus dem Jahre 1981 mit
der filigran verglasten Seefront und
dem meisterhaft inszenierten Treppenraum mit schönstem Blick auf
See und Sonnenuntergang muss erhalten bleiben. Deshalb Ja zur Sanierung Theater-Casino und Nein
zur Foyererweiterung.
Daniel Stadlin, Zug

Nein zur Casinoerweiterung
Der Gastrobetrieb des Casinos
wird seit 2011 von der Hotelbusiness Zug AG (früher Parkhotel AG)
geführt. Die Hotelbusiness AG gehört zur Zug Estates Holding (früher MZ Immobilien) mit der Familie Buhofer als Haupteigner. Zug
Estates hat ein Immobilienportfolio von rund 800 Millionen Franken (Metalli Zug, Suurstoffi Rotkreuz) und erwirtschaftete 2011
einen Ertrag von 50 Millionen.
Und: Zug Estates gehört zur Metall
Zug Gruppe, also der V-Zug. Bis
Mitte 2012 war Ulrich Bollmann
Verwaltungsratspräsident der Hotelbusiness AG und war eine treibende Kraft der Casino-Erweiterung. Bollmann wehrt sich sonst
pointiert gegen jegliche staatliche
Interventionen, gerade im Immoblienbereich. Er war Gegner des
vom Volk bewilligten Kaufs des
ehemalige L&G-Gebäudes an der
Gubelstrasse 22. Doch beim Casino

soll nun die Stadt viel Geld in die
Hand nehmen, um das überrissene
und auf gut betuchte Kundschaft
ausgerichtete Gastrokonzept der
Hotelbusiness AG zu ermöglichen.
Die Erweiterung und die VIP-Boxen auf der oberen Seeliken-Liegewiese wären kein Plus für den Kulturbetrieb an sich – der Platz vor
dem Casino-Saal würde durch die
unglückliche Planung durch das
Stadtzuger Baudepartement mit
Treppen im Foyer (Achtung: Sturzgefahr!) trotz Millioneninvestition
nicht wirklich grösser. Die Alternativen – die Grünen der Stadt Zug
darum entschieden gegen diese
teure und unnötige Erweiterung.
Darum Ja zur Sanierung: Denn die
Kultur hat eine gute Infrastruktur verdient. Nein zur Erweiterung
des Casinos: Diesem Ausbau würden Grün- und Liegeflächen der
Seeliken zum Opfer fallen.
Stefan Gisler, Zug

Das Casino darf nicht zerstört werden
Das Theater Casino ist das wichtigste kulturelle Gebäude des Kantons Zug. Es ist das Werk von zwei
berühmten Zuger Architekten, ein
Kunstwerk. Dagobert Keiser hat
1909 auf einem äusserst knappen
Grundstück das Casino geschaffen. Vom Inhalt her war es vor allem ein Theater- und Konzerthaus,
aber auch ein Festsaal. Hanspeter
Ammann ist es 1981 gelungen, in
einem modernen Neubau, für das
Theater und die Konzerte optimale
Bedingungen herzustellen und die
beiden Gebäude ideal zu verbinden.
Mit äusserstem Respekt hat Architekt Ammann auch den Altbau von
Architekt Bracher renoviert und den
Bedürfnissen angepasst. Es entstanden stimmungsvolle Räume und ein
Restaurant mit Terrasse. Auch die
Seeliken wurde von ihm wunderbar
neu gestaltet. Es entstand ein Gesamtkunstwerk. Das zur Volksab-
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Tierseuchengesetz
svp «Ich sage nein am 25. November»
Am 25. November stimmen wir
über die Änderung des Tierseuchengesetzes ab. Die SVP
vom Kanton Zug hat an ihrer
Versammlung mit 28:0 Stimmen die Nein-Parole beschlossen – mit gutem Grund.
Von Karl Nussbaumer
Viele Bauern haben meines Erachtens völlig zu recht grösste Bedenken, dass mit weiteren Zwangsaktionen – wie damals die Blauzungenimpfung – ihre Tiere geschwächt
und krank werden. Auch für Haustierhalter ergeben sich aus dem
neuen Gesetz viele Fragen. So kann
keinesfalls ausgeschlossen werden,
dass einem Haustier mit gesetzlichem Zwang ein Medikament gegeben oder es gar auf Anordnung
der Behörden eingeschläfert werden muss. Zwangsmassnahmen:
Mit dem Tierseuchengesetz würden die Eigenverantwortung, die
Entscheidungsfreiheit und die Erfahrungskompetenz der Tierhalter
stark beschnitten. Die zum Teil massiven Schäden nach der berühmtberüchtigten Blauzungenimpfung,
und die in der industriellen Tierhaltung nötig gewordenen mas-
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Nussbaumer Kantonsrat und Vizefraktionschef SVP, Menzingen
siven Gaben von Antibiotika, zeigen auf, dass dies der falsche Weg
sein muss. Die «Zwang»-Massnahmen, wie vom Bundesveterinäramt
(Bvet) vorgeschlagen, hat meiner
Meinung nach in einer Gesetzge-

bung des 21. Jahrhunderts zugunsten des zwischenmenschlichen Respektes nichts verloren. Das Gesetz
soll auf der Empfehlungsebene basieren. Die Tierhalter sollen darin
angehalten werden ein gesundes
Milieu zu schaffen. Es mangelt nicht
an Fällen, in denen Tiere die sogenannten Seuchen nicht bekommen
haben, während andere angesteckt
wurden. Lernen wir von ihnen und
sorgen wir für eine natürliche Gesundheit. Es kann doch nicht sein,
dass natürliche Massnahmen vom
Gesetz verhindert werden. Gleichschaltung: Dazu kommt, dass durch
die geplante Gleichschaltung der
kantonalen Veterinärämter unser
föderalistisches System zu einem
Zentralstaat umgebaut würde – mit
den negativen Folgen, die wir aus
dem Ausland kennen. Der Bundesrat könnte eigenmächtig völkerrechtliche Verträge abschliessen. So
würde fremdes Recht übernommen,
schweizerisches Recht durch widersprüchliche Bestimmungen ausgehebelt und die Schweiz durch internationale Organisationen fremdbestimmt werden. Aus all diesen Gründen empfehle ich ein klares Nein
zum Tierseuchengesetz. Karl

Verirrungen im Wohnungsmarkt
cvp «Linke Leserbriefwelle nach Berichten über Wirtschaftsstandort Zug»

gen mangelt und die Wohnpreise
hoch sind, ist somit logisch. Wer in
diese Logik mit dem Ziel «gerechter
Wohnpreise» eingreifen will, unterliegt einem kolossalen Irrtum: Denn
wer für wenig Geld (zu) viel Wohnung erhält, wird diese nicht mehr

hergeben. Dabei wäre das beste
Mittel gegen zu hohe Wohnpreise
ein funktionierender Immobilienmarkt. Einzelne Elemente des heutigen Mieterschutz (nicht alle!) verhindern dies, indem sie alteingesessene Mieter von allen Fluktuationen
des Immobilienmarktes abschirmen. Junge, Familien, der Mittelstand und die mobilen Arbeitnehmer tragen die Kosten dafür, denn
sie müssen Wohnungen ausserhalb
des Kantons suchen. Dies wiederum
führt zu einer Zersiedelung und hohen Verkehrskosten. Neben der erwähnten Entrümpelung des Mietrechts wäre eine noch weitergehende Verdichtung innerhalb der
bestehenden Bauzonen wünschenswert. Leider wird auch dies immer
schwieriger, weil entsprechende
Projekte oft von prozessbereiten
Nachbarn, die ihren Platz an der Zuger Sonne verteidigen wollen, bekämpft werden. Auch eine Überprüfung gewisser Bauvorschriften tut
daher Not. Bevor wir im Kanton Zug
Eingriffe in den freien Wohnungsmarkt nur schon andenken, sollten wir eine Strategie entwickeln,
wie wir mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln den Wohnungsmarkt deblockieren. Dies brächte
Vorteile für alle.

ger Landammann Beat Villiger,
welcher mit seiner Frau am Fondue teilnahm. Mit einem Augenzwinkern vermeldete er, dass er
auch schon Kursangebote für Aktivitäten nach der Pensionierung
erhalten habe und so nicht mehr
so weit von CVP 60+ sei. Ansonsten gab es natürlich viel Erinnerungsaustausch unter den Mitgliedern nach ihrem Motto: „Zu neuen

Ufern statt zum alten Eisen“. Auch
waren bereits wieder neue Gesichter zu erkennen, welche nie
aktive Politik betrieben oder gar
noch nicht lange im Kanton wohnhaft waren. Der Fondueabend der
CVP 60+ ist bereits Tradition. So
freuen wir uns heute schon auf
den nächstjährigen Fondueabend.
Für die CVP 60+ Kanton Zug, René
Bigliotti

Bevor wir im Kanton Zug Eingriffe in den freien Wohnungsmarkt nur schon andenken, sollten wir eine Strategie entwickeln, wie wir mit den uns zur
Verfügung stehenden Mitteln den
Wohnungsmarkt deblockieren.
Dies brächte Vorteile für alle.

stimmung vorliegend Projekt ist völlig respektlos gegenüber der wertvollen Gesamtanlage. Mit einer
neuen Fassade wird das Gesicht
zum See verschandelt. Im Bracherbau wird die von Ammann hergestellte Harmonie der beiden Bauten
mit funktionalen und historischen
Argumenten zerstört. Das bereits
umgebaute Restaurant zeigt wie
ein einst stimmungsvoller Raum kaputt saniert werden kann. Selbstverständlich muss der Unterhalt erfolgen und die technischen Notwendigkeiten sind vorzunehmen. Aber
mit Respekt. An einem Kunstwerk
kann man nicht einfach so herumbasteln. Das Projekt muss zurück
auf den Start. Voraussetzung für
einen Neubeginn ist die Ablehnung
der Kredite. Darum ist das Gesamtpaket mit einem doppelten Nein abzulehnen.
Fritz Wagner van den Berg, Zug

Von Pirmin Frei
Jeder Bericht über den Wirtschaftsstandort Zug löst auf linker Seite reflexartig eine Leserbriefwelle aus.
Angeprangert werden die hiesigen
hohen Wohnungspreise, die vielen
Personen ein Leben im Kanton Zug
nicht mehr erlauben. Die Schuldigen sind rasch gefunden: Die tiefen
Steuern, der Steuerwettbewerb, die
internationalen Firmen. Gefordert
werden «gerechte Wohnungspreise»
dank staatlicher Regulierungen.
Von der bürgerlichen Politik werden diese Positionen kaum mehr gekontert, ja man beginnt dort sogar,
im Chor der «Wachstumskritiker»
mitzusingen. Das ist besorgniserregend. In einer freiheitlichen Gesellschaft ist eine hohe Nachfrage nach
Wohnraum Ausdruck von attraktiven Rahmenbedingungen. Was Zug
seinen Bürgern bietet, ist im internationalen Vergleich kaum zu toppen. Dass es in Zug an Wohnun-

von der Einweihung des Jugendzentrums noch in der Jackentasche hatte. Doch beim weiteren Zuhören löste sich das Rätsel
von selbst, denn der Vorstand von
CVP 60+ Kanton Zug traf sich mit
einer Delegation von jungen Kantonsrätinnen und Kantonsräten.
Sie wollten dabei in einem Gedankenaustausch klären, wie sie sich
in Zukunft gegenseitig helfen kön-

nen. Die CVP 60+ kann zum Beispiel die Jungen unterstützen, indem diese bei Wahlen, von bestehenden Netzwerken, über welches diese noch nicht verfügen,
profitieren können. Sie wollen solche Treffen unbedingt wiederholen und auch an Podien Generationen übergreifende Themen diskutieren. Grussworte überbrachte
der Regierungsrat und zukünfti-
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Pirmin Frei, Kantonsrat CVP Baar

Fondue mit CVP 60+
Wenn rund vierzig gestandene
Damen und Herren sich zu einem
Fondueabend im Restaurant des
Schützenstandes Wieshalde in
Baar treffen, deutet das ganz klar
auf einen gemütlichenAbend hin.
Wenn aber der Präsident von CVP
60+ Urs Perner bei seiner Begrüssung vom Treffen mit Jungen erzählt, fragte man sich schon, ob er
fälschlicherweise eine alte Rede

