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«Zahlbar Wohnen
statt teuer spekulieren».
Stefan Gisler, Kantonsrat Alternative
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Am 17. Juni:
«Wohnen in Zug
für alle»
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Neue zuger zeituNg

Manche Hütte muss jetzt weichen
ILLE
GAL

Zug Wie viele unbewilligte
Bauten gibt es in den Zuger
Wäldern? Ein kantonales Amt
wollte dies wissen und hat
Erstaunliches entdeckt.
SAmAnthA tAylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Im Schutz der Dunkelheit, ganz im
Verborgenen spielt sich bekanntlich
vieles ab, was nicht ganz rechtens ist.
Dass die Dunkelheit nicht immer die
Nacht sein muss, zeigt eine Bestandesaufnahme. Und zwar eine aus den
Zuger Wäldern, die das Amt für Wald
und Wild (AFW) der Direktion des
Innern durchgeführt hat. Im Schutz der
haushohen Tannen mitten im Dickicht
ist dort in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten so etwas wie ein Wildwuchs entstanden. Dabei geht es nicht
um Flora und Fauna, die Rede ist vielmehr von kleineren und grösseren
Hütten und Unterständen, die mehr
oder weniger ausgebaut sind. Und die,
wie die Direktion des Innern festgestellt
hat, häufig auch nur mehr oder weniger legal an ihren Plätzen stehen.

wissen gesetzlichen Grundlagen entsprechen», erklärt Winkler.

Zum Schutz
Weichen mussten aufgrund der Überprüfung durch die Direktion des Innern
in den Zuger Wäldern bis heute rund
30 Hütten, die nicht rechtmässig erstellt
wurden. Sie wurden bereits abgerissen.
Für weitere 15 sei ein Rückbau vereinbart worden, der allerdings noch nicht
vollzogen sei, so Winkler. Daneben gibt
es noch rund 30 Hütten und Unter-

«Teilweise gab es
sogar zweistöckige
Häuser.»
m A rt i n W i n k l E r

Fast wie Ferienhäuser
Begonnen hat die Direktion des Innern mit dieser Bestandesaufnahme
im Jahr 2009. Dies unter anderem
aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung, die auf Bauten hinwiesen,
die unsachgemäss erstellt wurden und
damit «ein Risiko für Mensch und Tier
darstellen», erinnert sich Martin
Winkler, Co-Leiter des Amts für Wald
und Wild. Bis heute hat das AFW insgesamt 220 Hütten und Unterstände
im Wald auf eine Liste aufgenommen
und überprüft. «Dabei sind wir auf
Waldhütten gestossen, die fast wie
Ferienhäuser aussehen und ausgebaut
sind», beschreibt Winkler. Man habe
Bauten gefunden, die mit Fenstern,
Türen und Veranden ausgestattet gewesen seien. «Teilweise gab es sogar
zweistöckige Häuser», empört sich der
Co-Amtsleiter.
Der Haken bei vielen dieser Gebilde:
Sie wurden klammheimlich und ohne
Bewilligung erstellt. Ihre Erbauer sind
teilweise die Besitzer des Waldgrundstücks, Jugendliche oder Schulklassen,
die darin Partys veranstalten, Familien,
Vereine oder einfach Anwohner, die in
der Nähe des Waldes zu Hause sind.
Doch solche Bauwerke dürfen auch im
Wald nicht einfach so aufgestellt werden, denn: «Genauso, wie jedes Gartenhäuschen in der Bauzone eine Bewilligung braucht, benötigen auch Bauten
in den Wäldern eine. Sie müssen ge-

Gewisse Hütten
verlottern und
werden nicht
mehr genutzt.
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Andere sehen
fast aus wie
Ferienhäuser.
Bild Stefan Kaiser

stände, denen nach sorgfältiger Beurteilung nachträglich eine Bewilligung
erteilt worden ist. Und zu guter Letzt:
«90 Hütten im Kanton sind älter als 30
Jahre, sie geniessen deshalb den Bestandesschutz», erklärt Winkler. Was
konkret bedeutet, dass sie stehen bleiben können, sofern sie nicht nachträglich aus- oder umgebaut worden sind.
Abgerissen werden müssen die Hütten und Unterstände in erster Linie –
neben den genannten Sicherheitsgründen – vor allem dem Wald und seinen
Bewohnern zuliebe. So bestehen die
kantonalen gesetzlichen Grundlagen,
um die Natur und die Lebewesen, die
dort leben, zu schützen. «Im Kanton
ist die Waldfläche und somit der Wohnraum für Wildtiere limitiert», erklärt
Winkler. Gerade deshalb sei es wichtig,
dass der Wald nicht noch zusätzlich
durch Lärm oder Abfall bedrängt werde. Unterstützung finden diese Haltung
und das Vorgehen der Direktion des
Innern bei den Jägern im Kanton. Denn
auch sie befürworten, dass der Wald
hauptsächlich Wald bleiben soll und
nicht für Ferien oder Feste missbraucht
wird. «Das Gebiet soll seine Schutzfunktion für Flora und Fauna behalten»,
findet etwa Alfred Meier, Präsident des
Zuger Kantonalen Patentjägervereins.
Man habe daher begrüsst, dass eine
solche Bestandesaufnahme durchgeführt worden sei. «Es ist gemäss Gesetz
ganz genau definiert, was im Wald
alles gebaut werden darf und was nicht.
Was diesen Bestimmungen nicht entspricht, muss entfernt werden», betont
Meier weiter.
Die ganze Aktion stiess aber nicht
nur auf Zustimmung. So hätten die
Beanstandungen bei einigen Besitzern
zu Beginn für Kopfschütteln gesorgt.
«Die meisten haben aber schliesslich
Verständnis für die Situation gezeigt»,
sagt Winkler.

Das Zitat Unfall mit Festwagen ging glimpflich aus
Baar Am Zentralschweizer
trachtenfest kam es gestern
zu einem Vorfall: Die
trachtengruppe Baar war
darin verwickelt.

«

Alle haben Engel, die
alten Perser, die alten
Ägypter, nur gerade die
reformierte Kirche nicht.

»99

Stadtpräsident Dolfi Müller
bei der Einweihung des neuen reformierten Gemeindezentrums in Zug.
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Eigentlich war gestern alles vorbereitet für einen grossen Auftritt: Die Trachtengruppe Baar war mit einem rund
zwölf Meter langen Umzugswagen – der
aus zwei Anhängern bestand – ans
Zentralschweizer Trachtenfest in Willisau angereist. «Wir waren auf dem Weg
ins Städtli Willisau, um die Startnummer
abzuholen. Doch da passierte es», erklärt
Erwin Gabriel vom OK der Trachtengruppe Baar. «Als wir über eine grosse
Schwelle fahren wollten, wurde der
hinterste Anhänger plötzlich angehoben», erinnert sich Gabriel.
Am Anhänger brach ein fünf Zentimeter dicker Bolzen, Holzträmel fielen

zwischen den zweiteiligen Umzugswagen und blockierten die Räder – dies
wuchtete den hinteren Anhänger in die
Höhe. «Beim Unfall wurde ein Mann
am Kopf und am Zeh verletzt.» Und
Gabriel weiter: «Die Kopfwunde des
Verletzten wurde direkt im Spital genäht.
Er konnte das Spital aber schnell wieder
verlassen. Es geht ihm den Umständen
entsprechend gut.»
Wegen des Unfalls mit dem Festwagen
verzögerte sich der Beginn des Festumzuges durch Willisau leicht, der planmässig um 14 Uhr hätte starten sollen.
Die rund 50 Anwesenden der Trachtengruppe Baar haben dann ohne den
fahruntüchtigen Wagen am Umzug teilgenommen. «Denn nicht alle von uns
haben den Unfall mitbekommen. Die
meisten standen schon aufgereiht am
Start für den Umzug.»

Wagen schon oft im Einsatz
Den ersten Anhänger zog ein zweiachsiger Traktor, der zweite Anhänger
dahinter war durch geladene Langhölzer

mit dem ersten Anhänger verbunden.
Damit man um enge Kurven fahren
kann, ist der zweite Anhänger mit einem

«als wir über eine
Schwelle fahren
wollten, wurde der
Wagen plötzlich
angehoben.»
ErWin GABriEl
t r Ac h t E n G r u p p E B A A r

Drehschemel, einer separaten Lenkvorrichtung, ausgestattet. Diese bediente
der Mann, der verletzt wurde. Nach
Angaben von Erwin Gabriel ist der Festwagen schon seit Jahren bei festlichen
Anlässen im Einsatz, ohne dass es jemals
Probleme gegeben hat. «Wir haben den
kaputten Wagen nun von Willisau per

Tieflader wieder nach Baar gebracht»,
so Erwin Gabriel gestern, «dann müssen
wir über die Bücher. Noch ist uns nicht
klar, wie der Unfall genau passieren
konnte.»

Häuschen gebaut
Für den prächtigen Festumzug von
gestern Sonntagnachmittag hatte sich
die Baarer Trachtengruppe im Vorfeld
extra etwas ganz Spezielles einfallen
lassen und mit viel Leidenschaft daran
gebaut. Das Motto der Trachtengruppe
sei «Holz ist heimelig» gewesen, wie das
OK-Mitglied erklärt. Auf dem Umzugswagen stand ein kleines Häuschen aus
Holz. Zudem wollten die Baarer Trachtengruppen die zahlreichen Festbesucher – die dicht gedrängt am Strassenrand standen – mit heissem Kaffee und
gegrillten Würsten verwöhnen, wie Erwin Gabriel erklärt. «Wir konnten uns
leider nicht so präsentieren, wie wir uns
das gewünscht haben.»
luc müllEr
luc.mueller@zugerzeitung.ch

