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Verkau� sich Baar optisch unter dem Wert?

Warum man 
«Baaradies» 
nicht so schreibt

Optische Immi- und Emis-
sionen haben auch etwas mit 
Umweltschutz zu tun. Die noch 
nicht de�nierten Grenzwerte 
werden in Baar systematisch 
überschritten. Bei mir lösen 
zum Beispiel die ultra-provin-
ziellen, blaugelben Blumenkü-
bel an der Marktgasse akutes 
Augenbrennen und ein inten-
sives «Fremdschäm-Syndrom» 
aus. Diese bunten «Undinger» 
würden wunderbar ins Ortsbild 
von Seldwyla der 60er- oder 
frühen 70er-Jahre passen. 
Idealerweise zusammen mit 
unserem «Neuen Bahnhof», 
welcher uns mit seinem unfrei-
willigen Retrolook reizt. Besag-
tes Gebäude scheint sich übri-
gens für sein derbes Auftreten 
zu schämen und verliert lang-
sam sein schon schlaffes Rot. 
Die schmucke Blumenlokomo-
tive davor vermag dies nicht zu 
kaschieren. Leider.

Eine Kommission Ortsbild 
Baar kann viel bewirken

Architektonische Peinlich-
keiten haben in Baar eine lan-
ge Tradition. Jeder kennt sie. 
Die Liste ist lang. Wir verlan-
gen darum eine Kommission 
Ortsbild Baar (Kobib) mit Veto-
recht, welche, wortwörtlich ge-
meint, ein Auge auf das künfti-
ge Ortsbild wirft. Es muss ja 
nicht in diesem «Stil» weiterge-
hen. Baar gibt sich gerne mo-
dern und fortschrittlich. Wollte 
sich sogar schon Stadt nennen. 
Die baulichen Akzente weisen 
aktuell weder in die eine noch 
in die andere Richtung. «Baa-
radiesisch» sind nur unsere 
Steuern. Eigentlich schade.

Bevölkerung soll 
bei Veränderung 
mitreden können

Die Gemeinde Baar wächst. 
Und zwar nicht erst seit kur-
zem. Die in den letzten Jahren 
markant gestiegene Einwoh-
nerzahl widerspiegelt sich 
bildhaft an der Anzahl von 
Baukränen, frisch erstellen-
den Neubauten oder Fahrzeu-
gen auf den Strassen. Wo man 
früher seinen Hund auf grü-
nen Wiesen Gassi führte, ste-
hen heute quaderförmige 
Blockbauten parallel nebenei-
nander. Prägten einst bunte 
Dreifamilienhäuser das Zent-
rum, stechen einem heute ste-
rile Grossüberbauungen ins 
Auge. Eine Stadt möchte sich 
die Gemeinde trotz knapp 
25 000 Einwohner nicht nen-
nen. Am Dorfcharakter wird 
weiterhin krampfhaft festge-
halten. Das ist in Ordnung so.

Die Ausgehmöglichkeiten 
sind auch eingeschränkter

Denn in vielen Angelegen-
heiten ist Baar halt immer 
noch ein Dorf. Über eine Fla-
niermeile verfügt die Gemein-
de nicht. Eine Gemeindever-
sammlung wird als besonders 
attraktiv gesehen, wenn mehr 
als 300 der knapp 14 000 
Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger anwesend sind. 
Abgesehen von der Fasnacht 
und der Chilbi sind Ausgeh-
möglichkeiten aufgrund des 
Lokalsterbens heute wohl 
noch eingeschränkter als vor 
20 Jahren. Die Gemeinde Baar 
wächst also nicht nur, sondern 
verändert sich gleichzeitig. 
Deshalb sollte die Bevölke-
rung bei dieser Veränderung 
aktiver mitreden können.

Ein weiteres 
Gremium ist 
nicht notwendig

In meiner beru�ichen Tätig-
keit als Jurist musste ich schon 
mehrfach die Erfahrung ma-
chen, dass Stadt- beziehungs-
weise Ortsbildkommissionen 
sich häu�g als Institutionen 
erweisen, welche Bauwillige 
an der Umsetzung ihrer Bau-
vorhaben behindern. Einsitz in 
Ortsbildkommissionen neh-
men oftmals sogenannte Fach-
leute für Architektur, Städte-
bau, Architekturgeschichte 
oder Denkmalp�ege. Und so 
dienen Ortsbildkommissionen 
diesen Fachleuten häu�g als 
Experimentierfeld für ihre 
persönlichen Ansichten. Nicht 
selten wird versucht, das eige-
ne Verständnis von richtiger 
und schöner Architektur und 
Bauweise durchzusetzen. Im 
Ergebnis führt dies dann im-
mer wieder zu zeit- und kos-
tenaufwendigen Projektände-
rungen, welche weder von den 
Bauherren noch von der Öf-
fentlichkeit verstanden wer-
den und potenzielle Investo-
ren abschrecken. 

Einordnung eines Baukörpers 
von Gemeinderat geprüft

Das Baubewilligungsverfah-
ren in der Gemeinde Baar soll 
weiterhin schnell, einfach und 
kostengünstig vonstatten ge-
hen. Es genügt, wenn die Ein-
ordnung eines Baukörpers in 
das Orts- und Quartierbild von 
der zuständigen Baubewilli-
gungsbehörde, dem Gemein-
derat, geprüft wird. Ein zusätz-
liches Beurteilungsgremium, 
ein «Bürokratiemonster» na-
mens Ortsbildkommission 
braucht es in Baar nicht.

Ambiance ist 
wichtiger als 
die Optik

Baar verfügt nicht über eine 
historische Altstadt. Die alten 
Wohn- und Gewerbehäuser im 
Zentrum sind bis auf einzelne 
Überbleibsel längst ver-
schwunden. Und auch die 
Bauten an der Marktgasse, der 
ehemaligen «Vorstadt» aus der 
Zeit der Industrialisierung, 
verschwinden nach und nach. 
Kulturhistorisch wertvolle 
Bausubstanz sieht anders aus. 
Das Baarer Ortsbild der Zu-
kunft wird deshalb von Bauten 
geprägt, die jünger als 50 Jahre 
alt sind. Es ist ein Mix aus ver-
schiedenen, architektonischen 
Modeströmungen, herausra-
gende Objekte sind selten. Da 
Baar kein strenges Altstadtre-
glement hat, ist der Ein�uss 
der Gemeinde auf die Detail-
gestaltung eher gering. Es sind 
in erster Linie die Eigentümer 
und Bauherrschaften, die mit 
ihren Projekten das Ortsbild 
prägen. 

Hingegen hat die Gemeinde 
Baar die Chance, bei Bebau-
ungsplänen die Gestaltung 
und Nutzung des Aussenrau-
mes zu bestimmen. Wo sollen 
Fusswege die Quartiere ab-
seits vom Verkehr verbinden? 
Und wo sind Plätze und In-
nenhöfe zu schaffen, für Kin-
der zum Spielen, für den Auf-
enthalt von Passanten oder die 
Schaffung eines Gartenrestau-
rants? Die Summe solcher, für 
alle zugänglicher Bereiche be-
stimmt, ob wir uns gerne in 
einem Ort aufhalten, aber auch 
einkaufen, wohnen oder arbei-
ten. Jeder von uns kennt in 
Baar gute und schlechte Bei-
spiele.

Mit eigenem 
Konzept gut 
unterwegs

Erfolgreicher, konkurrenzfä-
higer, ef�zienter – wie weit 
und um welchen Preis muss 
man der Beste sein oder eben 
bewusst nicht? Mit wem will 
man sich messen?

Solche Ziele, Argumente da-
für und dagegen sind ein stän-
diges Thema. Sie sind es auch 
bei der Beurteilung des Orts-
bildes einer Gemeinde. Im 
Vergleich zu Baar gibt es Ge-
meinden, die bessere natürli-
che, klimatische und standort-
mässige Voraussetzungen 
haben, und trotzdem steht 
Baar in Vergleichsstudien für 
Lebensqualität sehr weit oben.

Um welchen Preis 
soll optimiert werden?

Dazu tragen das Ausbil-
dungsniveau, die Steuer- und 
Integrationspolitik, das Sozial-
leben, die Administration und 
die Infra struktur bei. Für das 
Wohlbe�nden ist ein angeneh-
mes Ortsbild wichtig. Baar hat 
dafür ein eigenes Konzept ent-
wickelt. Die Bau- und Pla-
nungskommission sowie ein 
externer Fachmann für Archi-
tektur und Städtebau unter-
stützen die Abteilung Planung/
Bau in beratender Funktion. 
Baar ist damit sehr gut unter-
wegs. Natürlich könnte man 
optimieren, um besser, erfolg-
reicher zu sein. Aber eben: Wie 
weit und um welchen Preis? 
Eigene Vorstellungen fürs 
Paradies hat jeder. Innerhalb 
von Stunden spontan und un-
bürokratisch einen Termin auf 
der Gemeinde zu erhalten, 
sind für mich «baaradiesische» 
Erfahrungen.
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Einmal im Monat nehmen die 
sechs Lokalparteien Stellung 
zu einem selbst gewählten, für 
Baar relevanten Thema. Sämt-
liche Meinungsäusserungen 
sind unabhängig vom Stand-
punkt der Redaktion. Gesetzt 
wird das Thema alternierend 
von einer der Parteien. Für das 
Parteienforum vom 16. Novem-
ber setzt die SP das Thema 
«Stimmbeteiligung: Bildet die 
Legislative bei einer Stimmbe-
teiligung von unter einem Pro-
zent ein starkes Gegengewicht 
zur Exekutive?» red

Laura Sibold

«Architektonische Peinlich-
keiten haben in Baar Tradition. 
Wir verlangen darum eine 
Kommission Ortsbild Baar (Ko-
bib) mit Vetorecht, welche ein 
Auge auf das künftige Ortsbild 
wirft», sagt GLP-Mitglied Paul 
Mächler. CVP-Mitglied Ljupco 
Gjorgjiev fragt sich, um welchen 
Preis optimiert werden soll. 
«Die Bau- und Planungskom-
mission sowie ein Fachmann 
für Architektur unterstützen die 
Abteilung Planung/Bau in be-
ratender Funktion. Baar ist da-
mit gut unterwegs», so Gjorgjiev. 
Auch SVP-Kantonsrat Michael 
Riboni macht klar: «Ein ‹Büro-
kratiemonster› namens Orts-
bildkommission braucht es in 
Baar nicht.»

«Jeder kennt in Baar gute 
und schlechte Beispiele»

«In vielen Angelegenheiten 
ist Baar immer noch ein Dorf. 
Die Gemeinde wächst nicht nur, 
sondern verändert sich. Des-
halb sollte die Bevölkerung bei 
dieser Veränderung aktiver mit-
reden können», meint SP-Kan-
tonsrat Alois Gössi. Und André 
Guntern, Vizepräsident Alter-
native–die Grünen Baar, ist sich 
sicher: «Die Summe der für alle 
zugänglichen Bereiche be-
stimmt, ob wir uns gerne in 
einem Ort aufhalten. Jeder 
kennt in Baar gute und schlech-
te Beispiele.» Die FDP Baar hat 
keinen Beitrag eingereicht.

Veloclub Baar-Zug

Mit dem Mountainbike oder Rennvelo die Saison beendet
Rund 25 Mitglieder des 
Veloclubs Baar-Zug trafen 
sich am 1. Oktober zur 
traditionellen Schlusstour. 

Aufgeteilt in drei geführten 
Gruppen (Mountainbike Kids, 
Mountainbike Erwachsene 
und Rennvelo Erwachsene) 
begaben sich die sportlichen 
Velofahrerinnen und Velofah-
rer bei tollem Herbstwetter auf 
ihre Tour. Unsere jüngsten 
Mitglieder fuhren der ruhigen 
Lorze entlang via Schmidtli 
und Brunegg auf den Zuger-
berg (925 Meter über Meer). 
Oben angekommen wurden 
erst die schöne Aussicht und 
dann die rasante Abfahrt den 
neuen und attraktiven Zuger-
berg-Trail hinunter genossen. 

Von der Schönegg bis nach 
Baar war es dann nicht mehr 
allzu streng respektive weit. 
Die Mountainbikegruppe der 

Erwachsenen machte sich ab-
seits der Strassen auf schma-
len Trails via Höllgrotten auf 
den Weg nach Menzingen (805 

Meter über Meer) und Hütten. 
Der Sihl entlang war dann im 
Wald eine gute Fahrtechnik 
und hohe Konzentration ge-
fragt. Trotz zwei Plattfüssen, 
einem Kettenriss und einem 
harmlosen Sturz gelangte auch 
diese Gruppe wiederum un-
versehrt nach Baar zurück.

Gemütliches Ausklingen 
im Restaurant Sport-Inn

Unsere Rennvelogruppe war 
stets auf verkehrsarmen Ne- 
benstrassen und Velowegen 
unterwegs. Via Oberrüti und 
Hochdorf wurde der Baldeg-
gersee ziemlich rasch erreicht. 
Dem Westufer entlang ging es 
weiter bis zum schönen Schloss 
Heidegg. Nach den Dörfern 
Sulz und Lieli erreichte man 
etwas erschöpft, aber zufrie-
den den Kulminationspunkt 

auf dem Horben (818 Meter 
über Meer). Der Heimweg 
durch das Freiamt Richtung 
Baar war dann körperlich et-
was weniger anspruchsvoll.

Nachdem alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer wiederum 
bei der Waldmannhalle waren, 
konnten sich alle zusammen 
im Restaurant Sport-Inn bei 
den freundlichen und zuvor-
kommenden Gastgebern Os-
wald Steif und Rudolf Drexler 
bei gutem Speis und Trank 
wieder kräftigen.

Weitere detaillierte Informa-
tionen zum Kids- und Jugend-
training oder zum Veloclub 
Baar-Zug sind zu �nden unter 
www.vcbaar-zug.ch. Neue Ver-
einsmitglieder sind bei uns je-
derzeit herzlichst willkommen.

 Reto Maissen
 Aktuar Veloclub Baar-Zug

Die Mitglieder des Veloclubs Baar-Zug fuhren in drei verschiedenen Gruppen 
ihre traditionelle Schlusstour 2016. pd
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