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KantonZugMittwoch, 3. Februar 2021

BussekommenindenUntergrund
Das Gebiet An der Aa westlich der kantonalen Verwaltung erfährt in der nächsten Dekade grosse Umwälzungen.
Zwei Akteure spannen zusammen, und ein Dritter stellt die Bedingungen.

MarcoMorosoli

Es ist eine Zuger Perle. Sie liegt
im Stadtzentrum von Zug, und
sie ist aufgrund der Eigentums-
verhältnisse in diesem Gebiet
jeglicher Bauspekulation entzo-
gen. Was das Gelände An der Aa
südlich der General-Guisan-
Strasse aber sicher nicht ist: ein
Museum.

In Bewegung ist An der Aa
rund um die Uhr irgendetwas.
Das Gelände nutzen die Zuger-
land Verkehrsbetriebe (ZVB) als
Hauptstützpunkt für ihre Bus-
flotte. Daran ändert sich auch in
Zukunft nichts. Das hat der Zu-
ger Kantonsrat im März 2019 so
festgelegt. Die Bauherrschaft
unter der Federführung der ZVB
hat nun in virtuellen Informa-
tionsveranstaltungen die Nach-
barschaft über ihre Pläne infor-
miert. Das Immer-weiter-Den-
ken setzen die ZVB radikal um.
Es bleibt kein Stein auf dem an-
deren. Die Ausrichtung der Ge-
bäude erfährt eine Drehung auf
Ost-West. Der heutige ZVB-
Standort liegt auf der Achse
Nord-Süd. Cyrill Weber, Unter-
nehmensleiter der ZVB, fasste
an der Präsentation für die
Nachbarn das Vorhaben so zu-
sammen: «Mit zeitgemässen
Neubauten und der Gestaltung
des ganzen Areals wird eine
städtebauliche Aufwertung des
Quartiers im Zentrum von Zug
möglich.»

Der Clou am Projekt ist, dass
die ZVB ein paar Stockwerke in
die Tiefe gehen. Die Busse par-
kiert das Transportunterneh-
men unter Niveau. Die auf diese
Art freigespielte Fläche wird für
den Bau eines Gebäudes der
kantonalen Verwaltung genutzt.
Der Zuger Rettungsdienst
(RDZ) erhält im gleichen Bau
eine neue Leitzentrale. Wie der
Zuger Kantonsbaumeister Urs
Kamber erklärte, soll es mit dem
vorerwähnten Bau dann mög-
lich werden, die kantonalen In-
stitutionen weiter am Standort
An der Aa zu konzentrieren. Zü-

gelkandidatenwärendannunter
anderen die Sicherheitsdirek-
tion, die Direktion des Innern,
die Gesundheitsdirektion und
die Finanzdirektion. Dass die
ZVB bleiben, wo sie bereits sind,
hat noch einen weiteren Vorteil:
Das Transportunternehmen
wartet die Fahrzeuge der Zuger
Polizei und des RDZ.

Siegerprojekt ist schonseit
2014bekannt
Die jetzt weiterentwickelten
Bauten basieren auf einem Pro-
jekt, mit welchem die Fiechter
& Salzmann Architekten und die
Graber & Steiger Architekten im
Jahre 2014 den Projektwettbe-
werb gewannen. Die Entschei-
dungsträger beschrieben da-
mals das Projekt als «ausgewo-
gen und gut durchdacht», was
Urs Kamber auch noch erwähn-
te. Die Umsetzung des Projekts

richte sich nach heute gängigen
Umweltstandards. Zudem sol-
len auf den Dächern Fotovol-
taikanlagen entstehen.

Besonders stolz istCyrillWe-
ber darauf, dass durch die kon-
sequent praktizierte Verdich-
tung des ZVB-Betriebsareals
eine beträchtliche Fläche füran-
deres nutzbar ist. Das Gelände
bewusst zu öffnen, wertet das
Gelände auch auf. Die Aufwer-
tung liegt, soWeber,unterande-
rem darin, dass quer durch das
heutige ZVB-Gelände ein Fuss-
weg führen soll. Dereinst soll es
eineAchse für den Langsamver-
kehrzwischendemBahnhofund
dem Stierenmarktareal geben.

DeralteBahndamm
bleibt erhalten
Bei allen Umwälzungen bleibt
der einst von den Zügen genutz-
te «Schleifi»-Bahndamm erhal-

ten. Cyrill Weber streicht her-
aus: «Mit dem alten Schleifen-
bahndamm kann zudem eine
grüne, ökologisch biodiverse
Oase gesichert werden.» Hier
kommt die Stadt Zug ins Spiel.
Sie plant schon seit fünf Jahren
dieGeneral-Guisan-Strassezwi-
schen dem Aabachkreisel und
dem EVZ-Stiere-Kreisel einzu-
ebnen, um zwischen dem Bahn-
hof und der Letzistrasse eine
durchgehende grüne Allee zu
schaffen.WieElianeBirchmeier,
Bauchefin der Stadt Zug, erklär-
te, fehle immer noch die Unter-
schrift einer Partei. Sie sei aber
zuversichtlich, dass diese bald
vorliegen werde.

Bis zur Umsetzung sind aber
noch weitere Hürden für die
Bauherrschaft zu überwinden.
Der Kanton bekommt die Do-
kumente zur Vorprüfung. 2022
soll der Grosse Gemeinderat

der Stadt Zug seinen Segen er-
teilen. Dann würde 2023 mit
dem ZVB-Provisorium auf dem
Gaswerkareal begonnen wer-
den. Dann folgen die Bauarbei-
ten für die kantonale Verwal-
tung und den RDZ (2024 bis
2027), und anschliessend ist der
neue ZVB-Hauptsitz an der Rei-
he. Der private Investor könnte
dann ab 2030 loslegen. Verzö-
gerungen im Betriebsablauf
sind möglich, immer weiter
geht es aber so oder so.

Die Kosten für die beiden
Gebäude (ZVB-Hauptsitz/Ver-
waltung/RDZ) betragen, so geht
aus der Kantonsratsvorlage zum
Geschäft im Jahre 2019 hervor,
rund 240 Millionen Franken.
Durch die Eigentumsverhältnis-
se, Verrechnungen und derglei-
chen ist derzeit eine klare Aus-
sage über geldwerte Leistungen
jedoch schwierig.

Blick auf das ZVB-Areal, wie es sich heute präsentiert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. Februar 2021)

Sonnenenergie fürsSennweid-Schulhaus
Die Schulanlage in Baar soll energietechnisch fit gemacht werden. Der Gemeinderat löst damit ein Versprechen ein.

Am 12. Dezember 2019 stimm-
tendieBaareranderGemeinde-
versammlungdemBaueinesEr-
gänzungspavillons bei der Pri-
marschule Sennweid zu. Dieser
Pavillon ist mittlerweile bezugs-
bereit und verbessert damit die
räumliche Situation wesentlich.
An besagter Gemeindever-
sammlung reichte André Gun-
tern fürdieAlternative –dieGrü-
nen den Antrag ein, auf dem Pa-
villon eine Fotovoltaikanlage zu
erstellen. Der Antrag wurde ab-
gelehnt –auch,weilBauvorstand
Jost Arnold das Versprechen ab-
gegeben hatte, eine Fotovoltaik-
anlage für die gesamte Schulan-
lage zu prüfen und zu planen.
NunhatderGemeinderatdieses
Versprechen laut einer Mittei-
lung eingelöst.

Ein unabhängiger Energiebera-
ter hat in der zweiten Jahreshälf-
te 2020 das Potenzial sowie die
technische und wirtschaftliche
Machbarkeit von Fotovoltaik auf
der Schulanlage Sennweid ge-
prüft. Diese Studie zeigt auf,
dass sich sowohl die Velounters-
tände wegen ihrer Lage und
Höhe als auch der neu erstellte
Schulpavillon sowie der Primar-
schulpavillon aus dem Jahr 1991
aus wirtschaftlichen Gründen
nicht für Fotovoltaik eignen.

KeineFotovoltaik
aufProvisorien
Aufgrund der begrenzten Le-
bensdauer der beiden Proviso-
rien lohnt sich laut Mitteilung
die Montage einer Fotovoltaik-
anlage nicht. Das bestehende

Oberstufenschulhaus und die
Turnhalle sind aber ebenso prä-
destiniert für Fotovoltaik wie
das geplante Gebäude für die
Schulergänzende Betreuung,
das neben der Turnhalle erstellt
werden soll.

Über das Bauprojekt wird
an der Gemeindeversammlung
vom Dienstag, 15. Juni, abge-
stimmt werden. Bestandteil des
Baukredits wird auch eine Foto-
voltaikanlage sein. Die Dächer
des Oberstufenschulhauses
und der Turnhalle werden aber
nicht gleichzeitig mit Solar-
panels bestückt.

In den nächsten vier bis sie-
ben Jahren müssen die Dächer
grundlegend saniert werden.
Würden jetzt Fotovoltaikanla-
gen montiert, müssten diese für

die Renovation wieder deinstal-
liert werden. Aus ökonomischer
Sicht macht es deshalb Sinn, im
Rahmen der zu erwartenden
Dachsanierung im Zeitraum
zwischen 2025 und 2028 Solar-
anlagen zu erstellen. Der Ge-
meinderat wird dem Souverän
zu gegebener Zeit entsprechen-
de Kredite zur Genehmigung
vorlegen.

Gemeinderat strebt
Gesamtsichtan
Allein die Fotovoltaikanlage auf
dem Gebäude der Schulergän-
zenden Betreuung deckt mit
einem erwarteten Ertrag von
67000 Kilowattstunden einen
Drittel des Stromverbrauchs
der Schulanlage Sennweid ab,
heisst es in der Mitteilung. Wird

auch auf den Dächern der Turn-
halle und des Oberstufenschul-
hauses Sonnenenergie genutzt,
kann Solarstrom ins Netz ein-
gespeist werden. Mit der
schrittweisen Realisierung
einer Fotovoltaikanlage in der
Sennweid hat die Gemeinde
ihre Anstrengungen im Hin-
blick auf den Einsatz erneuer-
barer Energien nicht beendet.

Bei den geplanten Neubau-
ten der Schulhäuser Sternmatt 1
und Wiesental wird laut Mittei-
lung der Einsatz von Fotovoltaik
in Betracht gezogen. Zudem
strebt der Gemeinderat gemäss
der Meldung an, alle gemeind-
lichen Liegenschaften auf die
technische und wirtschaftliche
Machbarkeit von Fotovoltaikan-
lagen zu prüfen. (sez)

Leuzeübernimmt
dieLeitung
Stadt Zug Jasmin Leuze heisst
die neue Leiterin der Bibliothek
Zug. Sie übernimmt diese Funk-
tion per 1. Juli von Pia Rutishau-
ser, die laut einer Mitteilung in
Pension gehen wird. Die 48-jäh-
rige Hünenbergerin Jasmin Leu-
ze arbeitet seit zwei Jahren in der
Bibliothek Zug als Fachbereichs-
leiterin Kundendienste und als
stellvertretende Leiterin.

Im Weiteren teilen die Ver-
antwortlichen der Bibliothek
mit, dass im Februar die Online-
Veranstaltungsreihe DigiFebru-
ar stattfindet, in der sie mitt-
wochs von 12.30 bis 13.30 Uhr
ihre kostenlosen digitalen Me-
dienangebote vorgestellt wer-
den. Heute steht die erste Ver-
anstaltung – «Zeitungsrecher-
che» – auf dem Programm,
gefolgt von «E-Books und digi-
tale Hörbücher» am 10.Februar,
«Musik- und Filmstreaming»
(17.Februar) und «Zug digital er-
leben» (24. Februar). Mehr In-
formationen dazu und die An-
meldemöglichkeit sind aufwww.
bibliothekzug.ch zu finden. (bier)

NeuePächterin für
dasRivieraCafé
Walchwil Der Gemeinderat hat
das Riviera Café an Renate Baur
aus Rickenbach verpachtet. Sie
wird das Lokal laut einer Mittei-
lung «in neuem Glanz erstrah-
len lassen» und ab dem 1. April
neu eröffnen – sofern es die Pan-
demiesituation zulässt. Renate
Baur werde mit einem täglich
frischen Verpflegungsangebot
aufwarten – in der Mitteilung er-
wähnt sind Piadine und Crêpes –
sowie lokale Spezialitäten sowie
Frischprodukte zum Verkauf
präsentieren. Sie tritt die Nach-
folge von Stefan Enzler und
Marco Zimmermann an, die
ihren Vertrag nach drei Jahren
im Café ohne eine Begründung
kündigten. (bier)

ZugerSportnacht
steigt virtuell
Kanton Zug Zum achten Mal
findet am Freitag, 5. Februar,
die Zuger Sportnacht statt – um-
ständehalber erstmals online.
Die virtuelle Durchführung hat
laut den Organisatoren den Vor-
teil, dass die gesamte Zuger Be-
völkerung die Würdigung mit-
verfolgen kann.

Acht Zuger Sportlerinnen
und Sportler wurden von der
kantonalen Sportkommission
für den Zuger Sportpreis nomi-
niert, welcher mit 3000 Fran-
ken dotiert ist. Es sind dies Timo
Rohner (Bob), Noé Roth (Ae-
rials, Ski Freestyle), Matthias
Iten (Ski alpin), Silke Lemmens
(Leichtathletik), Lieke Wehrung
(Leichtathletik), Malin Karlsson
(Segeln), Mara Betschart
(Beachvolleyball) und Andri
Struzina (Rudern).

Von 19 bis 19.45 Uhr wird
live aus den Büros des Amtes für
Sport und Gesundheitsförde-
rung gesendet, Filmbeiträge
sorgten für einen abwechslungs-
reichen Ablauf. Interessierte
können über www.zugersport-
nacht.ch dabei sein. (bier)


