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Stadt Zug
In der Riedmatt haben die Bauarbeiten für
das neue Schulhaus begonnen. 25

Neustart für diePlanung imUnterfeld
Baar DerGemeinderat will neueKonzepte für das Areal an derGrenze zu Zug

entwickeln. Anders als beim an derUrne gescheiterten Projekt ist nun eine breiteMitwirkung geplant.

Rahel Hug
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DieKonsternationbei denpoliti-
schen Verantwortlichen war
gross, alsdieBaarerStimmbevöl-
kerung im Februar dem Bebau-
ungsplan Unterfeld nur haar-
scharf eineAbfuhr erteilte.Gera-
de mal 60 Stimmen hatten am
EndedenAusschlag fürdasNein
gegeben; für die Planer hiess es
somit: zurückaufFeldeins.Denn
mitderAblehnungausBaarwur-
de das – wenn auch sehr knappe
– Ja der Stadtzuger hinfällig. Das
gemeinsameProjekt sahaufdem
Areal Unterfeld rund 700 Woh-
nungen sowie Büro- undGewer-
beräume für 1000 bis 1500 Be-
schäftigte vor.

Rund acht Monate nach der
Urnenabstimmung steht nunein
Plan B. Gestern haben Vertreter
aus Baar und Zug sowie der In-
vestorin Implenia AG an einer
Medienkonferenz über das wei-
tere Vorgehen informiert. Der
BaarerGemeinderat ist aufgrund
des kantonalen Planungs- und
Baugesetzes angehalten, innert
drei JahreneineNachfolgelösung

zupräsentieren – ansonstenwür-
den imGemeindegebiet vonBaar
die Spielregeln der Regelbau-
weise gelten.Daskommt fürAn-
dreas Hotz, Gemeindepräsident
und Vorsitzender der Behörden-
delegation Unterfeld Baar/Zug,
nicht in Frage: «Das hoch attrak-
tive und gut erschlossene Areal
imGrenzgebiet zuZug ist zudem
auchBestandteil des kantonalen
Verdichtungsgebietes und soll
nicht inRegelbauweiseüberbaut
werden», sagt er. Weil dem an
der Urne vorgelegten Projekt
eine deutliche Zustimmung ge-
fehlt habe, sei man zum Schluss
gekommen, die Planung grund-
sätzlichneuzustarten. InAbspra-
chemitderStadtZugunddenbe-
troffenenGrundeigentümernhat
der Gemeinderat nun eine Test-
planung über das Baarer Areal
ausgelöst.

«Einstädtebaulicher
Denkprozess»

«DerNeustart ermöglicht es,mit
allenBeteiligteneinenVorschlag
für die städtebauliche Grund-
struktur festzulegen», sagt And-
reasHotz.Und seinAmtskollege

aus Zug, Dolfi Müller, fügt an:
«Es wird ein städtebaulicher
Denkprozessundkeinearchitek-
tonische Planung.» Man fange
ganz von vorne an, der Prozess
sei ergebnisoffen. Der Grund,
dassZugundBaarnunwieder zu-
sammenarbeiten, liegt unter an-
derem im Koordinationsbedarf
bei denBebauungsstrukturen an
der Gemeindegrenze, bei Ver-
kehrsfragen und beim Umgang
mit demStampfibach.

Konkret wollen die Verant-
wortlichen in einer ersten Phase
städtebauliche Fragen, die The-
matik der Freiräume sowie die
räumlichen Schnittstellen zwi-
schen denArealen Baar und Zug
klären. Bis im Juni 2018 soll die-
ser Teil abgeschlossen sein. Da-
nach soll bisEnde2018einQuar-
tiergestaltungsplanausgearbeitet
werden. Die planungsrechtliche
Umsetzung erfolgt dann bis im
Frühling 2020. «Ziel ist es, dem
Souverän bis in rund zwei Jahren
ein optimiertes Projekt vorzule-
gen», sagt Hotz. Es ist also gut
denkbar, dass die Baarerinnen
undBaarerdannüber eineÄnde-
rung des Zonenplans und der

Bauordnungabstimmenwerden.
Erst danach ist die baufeldbezo-
geneundnachMöglichkeit etap-
pierteDetailplanungvorgesehen.
DerBaarerFDP-Gemeindepräsi-
dent ist sich bewusst, dass der
Zeitplan sportlich ist: «Drei Jahre

gehen schnell vorbei. Doch wir
sindmotiviert, jetzt auf der kon-
zeptionellen, städtebaulichen
Ebeneeineneue, guteGrundlage
zu schaffen.»

Anders als beim gescheiter-
ten Projekt ist nun eine breite
Mitwirkung geplant. «So wollen
wir einebessereAkzeptanz errei-
chen und allfällige Fehlentwick-
lungen rechtzeitig erkennen»,
erklärt der Baarer Bauchef Paul
Langenegger. Im Anschluss an
drei halbtägige Workshops wer-
den die Erkenntnisse einem 30-
bis 40-köpfigen Reflexionsgre-
miumvorgestellt. DasGremium
wird aus unterschiedlichen Inte-
ressengruppen, Kommissionen,
Parteien, Fachleutenundbetrof-
fenen Anrainern zusammenge-
setzt sein. «Zurzeit werden die
Mitglieder angeschrieben», in-
formiert Langenegger. Für das
weitere Vorgehen hat der Ge-
meinderat mit Roman Dellsper-
ger von der Moderat GmbH in
Zürich einen externen Modera-
tor engagiert.

Von der Eigentümerschaft
des StadtzugerGrundstücks, der
KorporationZug,warandergest-

rigenMedienkonferenzniemand
anwesend.«DieKorporationhat
den Wunsch nach etwas mehr
Eigenständigkeit geäussert», er-
klärt Andreas Hotz. «Doch wir
habenSignale, dass sie inderRe-
flexionsgruppemitwirkenwird.»

DieAbhängigkeiten
reduzieren

Bei dem nun anstehenden Pro-
zess wird auch ein angepasstes,
auf dem bisherigen Bebauungs-
planbasierendesKonzeptmitein-
bezogen. «ImRahmen der Test-
planung kann dieses den neuen
städtebaulichen Überlegungen
gegenübergestellt werden», so
Hotz. «Die Areale in Baar und
Zug sollen bei einerNeukonzep-
tion eigenständigbebaubar sein,
damit gegenseitigeAbhängigkei-
ten reduziert werden können.»
Falls das angepasste Konzept
weitergeführt würde, wäre eine
gemeindeübergreifende Bebau-
ungsplanungwieder eineOption.

DieKosten fürdieNachfolge-
planung werden auf rund
200000Frankengeschätzt.Der
Betrag ist im Finanzplan der Ge-
meinde Baar enthalten.

«Ziel ist es, dem
Souveränbis in
rundzwei Jahrenein
optimiertesProjekt
vorzulegen.»

AndreasHotz
Gemeindepräsident Baar

Jährlichmehr als 100UnfällemitWild
KantonZug DieDämmerungmacht es Autofahrern und denWildtieren nicht einfach. Es kann vermehrt

zumZusammenprall von Tier und Fahrzeug kommen. Fachleute sagen, wo dieHotspots sind.

Unfälle mit Wildtieren sind auf
Waldabschnitten öffentlicher
Strassenunvermeidlich,denndie
Tiere erkennen die Strasse nicht
als Gefahr und reagieren nicht
vorhersehbar. Laut dem Schwei-
zer Tierschutz werden pro Jahr
zirka 20000Wildunfälle gemel-
det, wobei die Dunkelziffer je-
doch beträchtlich höher sein
dürfte. Im Schnitt stirbt in der
Schweiz pro Stunde ein Wildtier
unter Autorädern.

«DieAnzahlWildunfällemit
Rehen variiert imKantonZug je
nach Jahr zwischen 100und 160
Tieren», sagt Priska Müller,
Forstingenieurin des Kantons
Zug. Wildunfälle mit Hirschen
seien zurzeit seltener und liegen
zwischen einemunddrei Tieren
pro Jahr, sagt sie weiter. Dies sei
vor allem am Bestand der Tiere
imKanton festzumachen, zumal
der Rehwildbestand deutlich
grösser sei als der Hirschbe-
stand.

Besonders vieleUnfälle gebe
es während der Monate Juli und
August, weil dann die Paarungs-
zeit der Rehe stattfinde, so Mül-
ler. «DieTiere sind indieser Zeit
aktiver und in der Tendenz un-
vorsichtiger.»Ebenfalls Einfluss
habe die Jagdsaison im Herbst,
da dieTiere dadurch eher aufge-
scheucht seien.BezüglichderTa-
geszeit heisst es, dass eswährend
derDämmerungszeit amAbend
undamfrühenMorgen amehes-
ten zu einer Kollision mit einem
Wildtier kommen kann, da sich
die Tiere in dieser Zeit am häu-
figsten bewegen.

ImKantonZuggebeeseinigeHot-
spots, wo vermehrt Wildunfälle
passieren, so Priska Müller. «Ge-
nerellgilt: jegrösserdieGeschwin-
digkeit der Fahrzeuge auf dem
Strassenabschnitt, desto grösser
istdieGefahr fürUnfälle.»Zudem
gebe es auf Strassen, die beidsei-
tigmitWaldumgebensind,häufi-
ger Unfälle, da sich die Wildtiere
von einer auf die andere Seite be-
geben und durch die Bäume un-
sichtbar blieben. «Hotspots sind
zumBeispieldieStreckedurchden
Herrenwald inderGemeindeHü-
nenberg oder im Bereich der Ra-
tenpassstrasse in der Gemeinde
Oberägeri. Dort passieren häufig
Wildunfälle», sagt PriskaMüller.

Wiehandeln,wennes
passiert ist?

Wenn ein solcher Unfall mit
einem Wildtier passiert, muss
umgehend die Polizei gerufen
werden. Diese bietet wiederum
einen Wildhüter auf. Im Kanton
Zug sind drei Wildhüter ange-
stellt. Diese sind für den ganzen
Kanton zuständig und betreiben
rund um die Uhr einen Pikett-
dienstwährend365Tagen imJahr
(sieheBox).

EinerdieserdreiWildhüter ist
GregorStyger. Seit 2004arbeitet
er im Auftrag des Kantons als
WildhüterundFischereiaufseher.
Im Falle eines Unfalls ist er oder
einer seiner Mitarbeiter innert
kurzer Zeit am Unfallort. «Das
Wichtigste ist,denUnfallort zusi-
chern,damitkeineGefahr füran-
dere Verkehrsteilnehmer mehr
besteht», so Styger.

Verletzten Tieren geben die
Wildhüter immer den Fang-
schuss,wiederGnadenschuss in
der Fachsprache genannt wird.
«Die Tiere können nicht zum
Tierarzt gebracht werden, da
dies für sie einen zu grossen

Stress bedeuten würde», stellt
Styger klar.Routine sei derFang-
schuss jedoch auch nach 13 Jah-
ren nicht. «Jede Situation ist an-
ders.Manweiss nie,was kommt.
Wichtig ist jedoch, dassmandas
Tier möglichst schnell von sei-

nem Leiden erlöst.» Wenn sich
dasTier vomUnfallort entfernt,
kommt ein speziell ausgebilde-
ter Schweisshund zum Einsatz.
Dieser nimmt die Fährte des
flüchtendenTieres auf und führt
dieWildhüter zu ihm.«Falls das

Tier nur leicht verletzt ist und
ohne Folgeschäden davon-
kommt, ist es jedoch auch mit
Hundnichtmehr aufzuspüren»,
erklärt Styger.

Die totenTierewürden nach
Walterswil in die Schlachtanlage
gebracht, wo sie begutachtet
werden. «Sindnicht zu vieleme-
chanische Schäden am Tierkör-
per auszumachen, wird es zur
Fleischschau an den Tierarzt
weitergegeben, welcher be-
stimmt, ob das Fleisch genuss-
tauglich ist. Erfüllt es die Krite-
rien, wird es vom Amt für Wild
undWaldanPrivatpersonenver-
kauft», erklärt Gregor Styger.
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So kann ein Auto nach einer Kollisionmit einer RotteWildschweinen aussehen. Passiert am5.Oktober dieses
Jahres auf der A1 bei St. Gallen. Bild: Kantonspolizei St. Gallen

Wildunfall: Was ist
zu tun?

Das Totfahren oder Verletzen
eines Wildtiers muss der Polizei
umgehend gemeldet werden.Wer
dies unterlässt, macht sich straf-
bar und muss mit einer Busse
rechnen. Folgendes ist zu tun:
— Kontrolliert, sicher anhalten.
— Situation überblicken.
— Unfallstelle signalisieren.
— Wild nur bergen, wenn Folge-
unfälle drohen und das Tier tot ist.
— KonkretenUnfallort verlässlich
für Nachsuche markieren.
— Polizei benachrichtigen.
— Mit dem Wildhüter das Unfall-
protokoll ausfüllen. (mh)


