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Zug
In den Frühlingsferien bietet die
Jugendanimation diverseWorkshops an. 22

Wichtig für die lokale Identifikation
KantonZug Stehenmoderne Bauten unterDenkmalschutz, stösst das nicht immer auf Verständnis. Bei drei

Beispielen aus den 1950er- und 1960er-Jahren habenwir hinter die Fassade geschaut – ein Architekt erklärt, was sie besondersmacht.
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EsgibtGebäude,dievermittelnbeimers-
tenBlickGeschichte, einGefühlderHei-
mat und der Identität. Aber nicht jedes
BaudenkmalhatTürmchen,Stuckander
Decke und ist besonders alt. Denn auch
moderneBauten stehen unter Schutz.

Anfang Februar hat der Zuger Kan-
tonsrat in zweiter Lesung beschlossen,
den Denkmalschutz zu lockern. In der
ParlamentsdebattekameineAltersgren-
ze fürDenkmäler aufs Tapet. Neu sollen
nur noch Bauten, die älter als 70 Jahre
sind,ohneEinwilligungdesEigentümers
unter Schutz gestellt werden können –
vorausgesetzt, sie sind von lokaler und
nicht von regionaler Bedeutung. Gegen
dasneueGesetzhabenFachverbändedas
Referendumergriffen–dienötigenUnter-
schriften sind gesammelt (sieheBox).

ÜberdieRegionhinaus für
Aufmerksamkeit sorgen

Oft ist es für die Bevölkerung schwer
nachvollziehbar, warum neuere Bauten
unter Schutz stehen. «Aufgabe der
Denkmalpflege ist es, diejenigenGebäu-
de zubezeichnen,diebesonderswichtig
sind für einenOrt», erklärt die kantona-
le Denkmalpflegerin Franziska Kaiser.
Esgeheabernichtdarum,möglichst viel
zu schützen, sondern eine gezielte Aus-
wahl zu treffen. Im Kanton Zug sind
2,2 Prozent des Gebäudebestandes ge-
schützt (sieheTabelle).GemässBundes-
amt für Statistik liegt der schweizweite
Durchschnitt bei rund 3,5 Prozent.

AnhanddreierBeispiele –Wohn-und
Geschäftshaus «Seepark» an der Gar-
tenstrasse 4 in Zug, Reformierte Kirche
Walchwil und SchulhausRöhrliberg 1 in
Cham – zeigen wir, was an den Gebäu-
denausden 1950er- und 1960er-Jahren
besonders ist. Alle drei Bauten sind als
«lokal bedeutend» eingestuft worden.
Bei der Unterschutzstellung wird dies
durch die Direktion des Innern – in ge-
wissen Fällen durch den Regierungsrat
– festgelegt. «Lokal» bedeute, dass ein
Denkmal vor allem für die Gemeinde
wichtig sei,währenddiejenigenObjekte
«regional» eingestuft würden, die ent-
weder durch ihre Architektur oder ihre
FunktionundNutzungüberdieGemein-
degrenzen hinaus bedeutend seien, er-
klärt die Denkmalpflegerin. Architekt
Thomas Baggenstos, Präsident Bau Fo-
rumZug, formuliert es einweniganders:
«Es sind lokaleTransformationenarchi-
tektonischer Themen aus ihrer Zeit. Sie
sindgutumgesetzt undeinmalig, haben
damals aber nicht über die Region hin-
aus für Aufsehen gesorgt.» Er fügt hin-
zu: «Für die lokale Identifikation sind
diese Bauten aber genauso wichtig, wie
jene von nationaler Bedeutung.»

Auch freiwillig
unterDenkmalschutz

BeiderReformiertenKirche inWalchwil,
die seit Sommer 1998 geschützt ist, be-
tontderPräsidentdesZugerArchitekten-
verbandesvorallem,dass trotzder spek-
takulären Lage nicht die Aussicht insze-
niert sei. Ganz nach protestantischer
Tradition werde die Aufmerksamkeit
nach innengeleitet.«Sobaldmanvonder
TerrassedieKirchebetritt, tauchtman in
die lithurgische Stimmung ein», erklärt
Baggenstos.ZudemseiderZentralraum
mit dem inderMitte stehendenAltar ty-
pisch für denKirchenbauder damaligen
Zeit. Des Weiteren habe das Gebäude
auch eine personengeschichtliche Be-
deutung. Errichtet wurde es zwischen

1963 und 1964 durch den Architekten
Hans-Peter Ammann: «Nur gerade vier
JahrenachAbschluss seinesStudiumsge-
wann Ammann den Wettbewerb und
konntedamit seineigenesBürogründen,
welches in der Folge für die Region prä-
gende Bauten wie etwa den Anbau ans
Casino Zug oder den Bahnhof Luzern
baute.» Für Hans Fischer, den Bauver-
walter der Reformierten Kirche Kanton
Zug, ist klar, dass Objekte, an deren Er-
halt ein hohes öffentliches Interesse be-
stehe,unterSchutzgestelltwerden.Dazu
gehört dieReformierteKirche inWalch-
wil. Er erklärt weiter, dass die Kirche
auch freiwillig unter Schutz gestelltwer-
den würde. «Wenn die Absicht besteht,
ein Gebäude dauerhaft zu erhalten und
nachdenkmalpflegerischenVorgabenzu
unterhalten», präzisiert Fischer.

AuchbeimnächstenBeispiel,demWohn-
und Geschäftshaus «Seepark» an der
Gartenstrasse 4 in Zug, ist für Thomas
Baggenstos klar, warum es unter Schutz
steht. «Der moderne Rundbau zeigt die
architektonischeAufbruchstimmungdes
Vorstädtischen insStädtische»,erklärt er.
DieZeitepochevermittelt somit auchein
Lebensgefühl. Denn in der Vorstadt hät-
tenvieleVillengestanden,der«Seepark»
schlagesomiteineBrückezurStadt.«Der
Bauweist heute noch eine grosseWohn-
qualität auf und viele Leute sind sich
wahrscheinlichgarnichtbewusst,dasses
sich hier um moderne Architektur han-
delt», sagt der Experte. Eigentümer des
von Hanns A. Brütsch und Alois Stadler
1953 bis 1955 erstellten Baus ist die Pro-
gressa-Immobilien AG Zug. Sie hat den
Geschäftssitz im «Seepark». Verwal-

tungsratspräsident Silvio End erzählt,
dass seinVater dasHaushabebauen las-
sen. «Es ist ein schönes, modernes
Haus», sagt er stolz. Seit 1997 stehe es
unterDenkmalschutz.«Wirhabenes für
uns gebaut und nicht für den Heimat-
schutz.»Deshalbhätteernichtsdagegen,
wenn das Gebäude nicht denkmalge-
schützt wäre, gibt er zu. «Es gehört halt
nichtmehr zuhundert Prozent dir,wenn
der Kantonmitreden darf», sagt End. Er
betont aber, dass die Zusammenarbeit
mit demKanton gut läuft.

Kontinuität
imEnnetsee

InChamläuftdieZusammenarbeiteben-
falls gut, sagt SVP-GemeinderatRolf In-
eichen.MomentanwirddasseitFrühling
2015 unter Schutz stehende Schulhaus

Röhrliberg1 saniert.DerFertigstellungs-
termin in der zweitenHälfte 2020 sollte
eingehaltenwerden.DieGemeindesieht
Vor-undNachteile ineinerUnterschutz-
stellung, sowärenetwadieGestaltungs-
möglichkeiten ohne Denkmalschutz
grössergewesen.«DerProzess ist insge-
samt intensiverundaufwendiger», so In-
eichen und fügt hinzu: «Wir sind über-
zeugtmitdemeingeschlagenenWegeine
gute Lösung gefunden zu haben und
freuen uns, ein einmaliges, schönes und
praktischesBauwerkdesChamerArchi-
tekten Josef Stöckli der Nachwelt in sei-
ner grossmehrheitlich ursprünglichen
Formerhaltenzukönnen.»ThomasBag-
genstosfindet fürdenrotenBacksteinbau
ebenfalls lobende Worte. Er weist auf
eine Art Kontinuität auf dem Hügel
nebenderKirche (Kirchbühl) hin: In der
Andreas-KlinikerblickendieChamerdas
Licht der Welt, im «Röhrliberg» gehen
sie zurSchuleund imPflegezentrumEn-
netseeverbringensiedenLebensabend.
DerArchitekt erklärt, dassdie räumliche
Konzeption des «Röhrliberg 1» nicht
mehr auf den klassischen Frontalunter-
richt setzte, der Ende der 1960er-Jahre
nochvorherrschte.«Die Jahrgangsklasse
wurde von der Fachklasse abgelöst, der
FrontalunterrichtvonderEinzel-undder
Gruppenarbeit.Auchheute istdasSchul-
hausnochmodernundzeitgemäss», sagt
er und ist sich sicher: «Für seine Zeit ist
der ‹Röhrliberg›einwegweisenderBau.»

FürFranziskaKaiser ist daswichtigs-
te Anliegen der Denkmalpflege, dass
Baudenkmäler auch in Zukunft weiter-
genutzt werden können. So sei dies der
eigentliche Zweck der Denkmalpflege:
«WichtigegeschichtlicheZeugen fürdie
Zukunft erhalten, damit auchdienächs-
teGeneration sienocherlebenkann,da-
mitdieGeschichteeinesOrtesweiterhin
präsent bleibt.»

Die reformierte Kirche in Walchwil (links) lenkt nach protestantischer Tradition die Aufmerksamkeit nach innen, und der moderne Rundbau an der Gartenstrasse in der Stadt Zug
(rechts oben) verbindet die Stadt mit der Vorstadt. Der denkmalgeschützte «Röhrliberg 1» in Cham (rechts unten) wird momentan saniert. Bilder: Stefan Kaiser (3. und 5. April 2019)

Über 2000 Unterschriften

Die vier Fachverbände – Archäologischer
Verein Zug AVZ, BauForum Zug, Zuger
Heimatschutz und Historischer Verein –
haben gegen den Kantonsratsbeschluss
vom 31. Januar betreffend Revision des
Denkmalschutzgesetzes das Referen-
dum ergriffen. Gestern reichte das Komi-
tee 2137 Unterschriften bei der Zuger
Staatskanzlei ein. Benötigt gewesen sind
deren 1500. Die Zuger Stimmberechtig-
ten werden nun innerhalb der nächsten
sechs Monate über das Gesetz entschei-
den dürfen, heisst es in der Medienmit-
teilung der Fachverbände. Sie weisen
zudem daraufhin, dass während der
Unterschriftensammlung spürbar gewe-
sen sei, «dass die Bevölkerung weiterhin
einen wirkungsvollen Denkmalschutz
will». (mua/pd)

Geschützte Gebäude im Kanton Zug

Gebäude-
bestand

Geschützt in
Prozent

Geschützte
Gebäude

Baar 4057 1,5 61

Cham 2932 3,6 105

Hünenberg 2221 1,2 27

Menzingen 1547 2,4 37

Neuheim 794 1,5 12

Oberägeri 2112 1,5 32

Risch 1902 1,1 20

Steinhausen 1373 0,9 12

Unterägeri 2236 1,2 27

Walchwil 1292 1,3 17

Zug 4628 4,6 213

Kanton 25094 2,2 563

Quelle: Amt für Denkmalpflege und Archäologie


