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Hier entstehen 80 neue Pflegebetten
bAAr Jetzt laufen die Bauarbeiten für die erweiterung
des Pflegezentrums. Dafür
ist es höchste zeit.
RaHel HuG
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Staub wirbelt durch die Luft an diesem
sonnigen Montagmorgen, die Bauarbeiter sind bereits fleissig bei der Arbeit,
und die Bagger rattern übers Gelände
neben dem Pflegezentrum Baar. Hier
entsteht in den nächsten zwei Jahren
der Erweiterungsbau Pflegezentrum
Baar II. Der Aushub ist bereits gemacht,
und seit gestern der Baustart mit einem
Spatenstich eingeläutet wurde, haben
die Arbeiten nun auch offiziell begonnen. Das fünfstöckige Gebäude mit 80
neuen Pflegebetten soll im Frühjahr
2016 bezugsbereit sein. Vom Neubau in
Baar werden auch pflegebedürftige Zuger profitieren: 44 Betten werden für die
Stadt Zug, 36 für die Gemeinde Baar
erstellt.
«Um dem erhöhten Bedarf an Pflegebetten im Kanton Zug gerecht zu werden, ist der Neubau von grosser Wichtigkeit», betonte Stiftungsratspräsident
Paul Langenegger zu Beginn des Spatenstichs. Der Baarer Gemeinderat verdeutlichte damit ein Problem, das seit längerem bekannt ist: Pflegebetten sind
Mangelware. Ein entsprechendes Beispiel lieferte Zugs Stadtrat Andreas Bossard, der ebenfalls im Stiftungsrat vertreten ist: «Laut einer neuen Studie wird
sich bis 2035 die Zahl der 80-Jährigen
in der Stadt Zug verdoppeln.» Insofern
ist der Erweiterungsbau in Baar nicht
nur von grosser Wichtigkeit, sondern
auch von dringender Notwendigkeit.
Denn ursprünglich war der Spatenstich
für den Februar 2013 vorgesehen. Ein
Fehler bei der Arbeitsvergabe und zwei
Beschwerden sorgten jedoch für eine
grössere Verzögerung (siehe Kasten).

Innenhof ausgestattet, der in jedem
Obergeschoss rundum begehbar ist. Im
Erdgeschoss wird der Neubau durch
einen verglasten Durchgang mit dem
bestehenden Zentrum verbunden sein.
Im Parterre sind Therapieräume, ein
Mehrzwecksaal mit integriertem Andachtsraum und verschiedene Arbeitsräume sowie Büros geplant. Weiter steht
für Drittnutzungen eine zusätzliche Fläche zur Vermietung zur Verfügung. Wie
die Stiftung Pflegezentrum Baar in einer
Mitteilung schreibt, können diese Räumlichkeiten beispielsweise an Arztpraxen
vermietet werden. Die Realisierung des
Neubaus erfolgt durch die Generalunternehmung Steiner AG aus Zürich.
Das neue Zentrum ist als Kompetenzzentrum für Geriatrie mit eigenen Heimärzten ausgerichtet. Der Betrieb des

Pflegezentrums II wird als Einheit mit
dem bestehenden Zentrum geführt.
Nicht nur inhaltlich, sondern auch was
das Erscheinungsbild betrifft, sollen die
beiden Häuser eine Einheit bilden. Die
Fassade des Neubaus wird mit dunkelrotem Klinker verkleidet und so optisch
auf das Rot des bestehenden Pflegezentrums abgestimmt.

49 Millionen Franken
Mit dem Erweiterungsbau entstehen
rund 60 neue Stellen. Insgesamt werden
mit der Erweiterung rund 240 Mitarbeiter beschäftigt. Der Neubau kostet mit
49 Millionen Franken eine grosse Stange Geld. Davon übernimmt die Stadt
Zug 19,3 Millionen, die Gemeinde Baar
15,9 Millionen Franken. Der Rest wird
durch die Stiftung getragen.

Baustart wurde lange verzögert
rechtSStreit rah. Der Neubau des
Pflegezentrums war fast ein Jahr lang
blockiert. Der Streit begann Anfang
2013, nachdem die Stiftung den Generalunternehmerauftrag an ein Zuger
Unternehmen vergeben hatte. Drei
weitere Bewerber gingen leer aus. Eine
dieser Firmen, die Zürcher Generalunternehmung Steiner AG, legte Beschwerde beim Verwaltungsgericht
ein. Der Vorwurf: Das Zuger Unternehmen habe eine Unternehmervariante eingereicht, in der sie Kosteneinsparungen von 710 000 Franken
garantiert habe. Entgegen den Sub-

missionsvorschriften war diese allerdings kaum dokumentiert. Die Richter
machten Verfahrensfehler aus.
Die Generalunternehmungen konnten darauf erneut offerieren. Im zweiten Anlauf übertrug die Stiftung den
Auftrag der Generalunternehmung
Steiner. Dies wiederum passte der
Zuger Konkurrentin nicht, diesmal
reichte sie Beschwerde ein. Im vergangenen November schliesslich wurde bekannt, dass die Zuger Generalunternehmung ihre Beschwerde zurückgezogen hat. Damit waren die
Rechtsstreitigkeiten beendet.

Mit innenhof ausgestattet
Doch mittlerweile ist der Weg frei für
den Neubau, den die Einwohner der
Stadt Zug und der Gemeinde Baar im
März 2012 an der Urne klar befürwortet
haben. Auf vier Obergeschossen entstehen je 20 neue Pflegeplätze in Einzelzimmern. Das Gebäude wird mit einem

2016 soll der
Erweiterungsbau
bezugsbereit sein.
Der Aushub ist
bereits gemacht.
Bild Daniel Frischherz

Freiamt
NachrichteN
Gemeinderat will
selber einbürgern
SinS red. Wie der Gemeinderat
von Muri beantragt auch die Sinser Exekutive eine Änderung der
Gemeindeordnung. Dank der Anpassung soll die Kompetenz für
die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts künftig an den Gemeinderat gehen. Die Gemeindeversammlung würde nicht mehr
abschliessend über die Einbürgerung befinden. Über die revidierte
Gemeindeordnung wird nach der
Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 11. Juni noch
an der Urne abgestimmt.

Leitungen
werden eingebaut
Auw red. Ab dem nächsten Montag wird im Bereich der Industrieund der Grossäckerstrasse der
Werkleitungsbau für den Wärmeverbund Auw fortgesetzt. Die
Arbeiten dauern gemäss einer Mitteilung rund vier Wochen. Durch
die Grabarbeiten wird die Zufahrt
zu den Liegenschaften zum Teil
behindert. Mit dem Auto ist die
südliche Einfahrt ab der Kantonsstrasse in die Industriestrasse
möglich, Lastwagen können aber
nur von der Nordseite her zufahren. Gleichzeitig mit den Leitungen für den Wärmeverbund werden auch Wasser- und Elektroleitungen verlegt.

«Wieso sollen wir das dulden?»
Oberrüti Klarer Sieg für die Vanoli im «Anzeiger für das Oberfreiamt» einen «Offenen Brief an die
Gegner des Vanoli-Betonwerks: Z-Fighters Oberrüti» schaltete: Im RahMit 208 zu 54 Stimmen wand- men des Bauvorhabens bot Vanoli den
Z-Fighters einen Gebäudeteil zur Erten sich die Bürger gegen den
stellung einer Sporthalle an.
Gemeinderat.
Gutachten gegen Gutachten
Um 22.30 Uhr steht es fest: Die Mehrzahl der anwesenden Oberrüter lehnt
das geplante Vanoli-Betonwerk im Industriegebiet augenscheinlich ab. In
einer spannenden Diskussion im Rahmen der Gemeindeversammlung vom
vergangenen Freitag gibt es zahlreiche
Wortmeldungen, die sich für und gegen
die geforderte Teilrevision der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung
(BNO) aussprechen. Die Stuhlreihen in
der Turnhalle sind komplett besetzt von
Alt und Jung, über 270 Anwesende werden gezählt. 208 Stimmbürger votieren
letztlich für die Teilrevision, nur 54
stimmen mit dem Rat für deren Ablehnung.

Vanoli geht in die Offensive
Es ist die erste Gemeindeversammlung unter Leitung von Frau Gemeindeammann Franziska Baggenstos-Stauffer.
Neu ist zudem das Mikrofon, das für
Wortmeldungen aufgestellt wurde. Einiges hat sich geändert in Oberrüti, seit
um das geplante Kieswerk gestritten
wird – nicht nur, dass der Gemeinderat
auf drei Positionen neu besetzt wurde,
sondern auch, dass vier Initianten drei
Gutachten erstellen liessen, um den Bau
des Betonwerks zu verhindern. Und
noch wenige Tage vor der Versammlung
gab es neuen Zündstoff, als die Firma

Initiant Pius Bensegger geht in seiner
Wortmeldung zuallererst auf den offenen
Brief von Vanoli ein: Mit diesem Versuch
von Stimmenfang werde offenkundig,
dass die Präzisierung der BNO durchaus
zielführend sein könne in der Verhinderung des Betonwerks. Dass die Präzisierung nutzlos sei, war für den Gemeinderat ein Grund, die Teilrevision abzulehnen: Die Schlussfolgerung, nach
Annahme der Teilrevision wäre die Erteilung einer Baubewilligung für Nutzungen wie Beton- und Asphaltwerke oder
Kieswerke generell ausgeschlossen, sei
nicht zutreffend. In dieser Ansicht stützt
sich der Rat auf ein Gutachten, das er
von Stefan Wehrenberg (Blum & Grob
Rechtsanwälte AG Zürich) erstellen liess.
Rechtsanwalt Wehrenberg selbst stellt
für die Initianten einen weiteren Stein
des Anstosses im Tauziehen für oder
gegen das Betonwerk dar. So meldet
sich Urban Stenz zu Wort: «Herr Wehrenberg ist auch im Auftrag des Gemeinderats damit beschäftigt, die Baubewilligung Vanoli beim Regierungsrat
zu verteidigen. Und ausgerechnet das
Gutachten von Herrn Wehrenberg dient
jetzt als Entscheidungsgrundlage?»
Urban Stenz fasst nochmals zusammen:
Am 9. Februar 2011 habe Vanoli sein
Baugesuch eingereicht, im Industriegebiet einen Werkhof mit Bürogebäuden
und ein Kieswerk mit Betonanlage zu
bauen. Gegen Werkhof und Bürogebäu-

de wehre sich niemand, gegen die Betonanlage hätten gleich nach dem Gesuch acht Parteien mit rund 40 Personen
Einsprache erhoben. Dann bezieht sich
Stenz auf die jüngste Expertise, die die
Initianten bei Rechtsanwalt und Raumplaner Christian Häuptli in Auftrag gaben: Die Revision der BNO vermöge das
Bauvorhaben der Vanoli AG grundsätzlich zu beeinflussen.

entscheidung steht noch aus
Pius Bensegger weist darauf hin, dass
sich für die bereits bestehenden Betriebe im Fall einer Teilrevision keinerlei Einschränkungen ergäben – aus
Gründen der Besitzstandwahrung. Initiant Toni Leu erinnert an Merenschwand, wo acht Meter hohe Lärmschutzwände um eine Bauschuttaufbereitungsanlage gebaut worden seien
und die Anwohner immer noch über
Lärm und Staub klagten. «Ich verstehe
echt nicht, wieso wir solche Anlagen in
Oberrüti direkt an der Wohnzone dulden
sollten und weshalb wir die Emissionen
für den Kanton Zug tragen sollen.»
Doch es gibt auch Wortmeldungen
gegen die Teilrevision: Man habe zur
seinerzeit angenommenen BNO zu stehen, so ein Bürger. «Stimmt dem Gemeinderat zu und lasst den Regierungsrat entscheiden», ein anderer. Er wolle
seinen Betrieb verkaufen und sehe nun
schwarz dafür, klagt ein dritter. Fest steht
seit Freitag: Die Teilrevision der BNO
hat grünes Licht, doch ob das VanoliBetonwerk damit aus der Welt ist, ist
noch nicht geklärt – die Entscheidung
des Regierungsrats steht nämlich ebenfalls noch aus.
SuSanne Holz
redaktion@zugerzeitung.ch

Wyssebacher Sagi
öffnet ihre Tore
bOSwil red. Am 14. Schweizer Mühlentag öffnen über 100 historische
Mühlen und Sägen in der ganzen
Schweiz ihre Pforten. Mit dabei ist
am 31. Mai auch die Wyssebacher
Sagi etwas oberhalb von Boswil. Die
Sägerei wurde in den Jahren 1999 bis
2003 fachgerecht renoviert. Seither ist
sie der Öffentlichkeit zugänglich und
wird noch regelmässig betrieben. Und
dies nicht nur zu Demonstrationszwecken, wie der Verein Wyssebacher
Sagi mitteilt. Mit den Lohnaufträgen
verdiene man sich etwas zum Unterhalt der historischen Sägerei hinzu.
Urkundlich erwähnt wurde der Betrieb, zu dem auch eine Mühle gehörte, erstmals vor ungefähr 600
Jahren.
Am Schweizer Mühlentag werden
von 9 bis 16 Uhr Führungen angeboten. Die Sägerei ist natürlich auch in
Betrieb.

Die Sagi ist heute
noch in Betrieb.
PD

