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FrühesEndedesAlpenblick-Hickhacks?
Bald zweieinhalb Jahre ist es her, dass dieHochhaussiedlung inChamunterDenkmalschutz gestellt wurde. Der damaligeWiderstand
gegen den Entscheid scheint inzwischen verpufft. Trotzdem sind noch zwei Verfahren hängig.

ZoeGwerder

Ende 2018 gab es einen Auf-
schrei bei den Besitzern der
Alpenblickhäuser. Diese waren
von der Regierung definitiv
unter Denkmalschutz gestellt
worden – rund ein Jahr vor der
Abstimmung über ein neues
Denkmalschutzgesetz, welches
für unter 70-jährige Gebäude
wie den Alpenblick das Einver-
ständnis der Eigentümer ver-
langte. Das Gesetz wurde be-
kanntlichanderUrneangenom-
men. Zwei Verfahren gegen
diese Unterschutzstellung – ein
Wiedererwägungsverfahrenbei
der Regierung und ein Be-
schwerdeverfahren beim Ver-
waltungsgericht – standen nun
während fast zwei Jahre still. In
beiden Fällen geht es darum,
den Alpenblick aus dem Denk-
malschutz zu entlassen. Doch
die Regierung hatte noch den
Entscheid des Bundesgerichts
abgewartet, welches drei der
neuenNormendesneuenDenk-
malschutzgesetzes genauer
überprüfte.

Vor rund einem Monat hat
das Gericht nun klargestellt,
dass das neue Gesetz in einem
Punkt nicht mit übergeordne-
temRecht zuvereinbaren ist: die
70-Jahre-Regel.AufdieseRegel
des neuen Denkmalschutzge-
setzes stützten jedoch die IG
Alpenblick – die aus einem
Grossteil der Eigentümer be-
steht – sowie die Gemeinde
Cham ihre Hoffnungen. Sie
wehrten sich gegen die Unter-
schutzstellung des Alpenblicks,
der vombekanntenZugerArchi-
tekten Josef Stöckli geplant und
in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren gebaut wordenwar.

WiebeiderZugerRegierung
zu erfahren ist, werden die Ver-
fahren nun wieder aufgenom-
men.Gemäss dem zuständigen
Direktor des Innern, Andreas

Hostettler,wirdderRegierungs-
rathierbei als erstesdasWieder-
erwägungsverfahren angehen:
«Ein solches Verfahren ist viel-
schichtig und wird einige Zeit
dauern.»

Wenn der Regierungsrat
trotzdesneuenDenkmalschutz-
gesetzes und der jüngsten Ent-
scheidung des Bundesgerichts
an der Unterschutzstellung des
Alpenblicks festhält, wird das
Verwaltungsgericht das zweite
Verfahren wieder an die Hand
nehmen. Denn dieses richtet
sich gegen den Entscheid der
Regierung,denAlpenblickunter
Schutz zu stellen – was erst ver-
handelt werden kann,wenndie

Regierung bei ihrem ursprüng-
lichen Entscheid bleibt.

Oppositionscheintver-
stummtzusein
ZwischendenHochhäuserndes
Alpenblicksmachtes jedochden
Eindruck, als habemansichmit
dem Denkmalschutz inzwi-
schen abgefunden. Der organi-
sierte Gegenwind durch die IG
Alpenblick scheint kaum noch
ein lauesLüftchenzu sein.Denn
der grösste – und lauteste –
KämpfergegendieUnterschutz-
stellungdesAlpenblicks,Adrian
Risi, ist nichtmehrTeil derRun-
de.Risi vertritt dieRisi Immobi-
lien AG, die bis vor kurzem das

Hochhaus Nummer 8 besass,
dasGebäudeabreissenundneu
bauen wollte und ankündigte,
mit demDenkmalschutzmüsse
man die Häuser verlottern las-
sen. Risis Firma hat dasGebäu-
de nun vor rund einem halben
Jahr verkauft. Zu einem guten
Preis,wieRisi sagt – trotzDenk-
malschutzes.

Damit ist dieStimmeder IG
Alpenblick verstummt. Denn
wenn jemand weiterkämpfen
müsste, wäre dies der neue
Eigentümer der Hausnummer
8, wie Risi sagt. Dieser ist kein
unbekannter.DieNummer8 ist
auf die Fluri Real Estate AG
eingetragen,welcheGuidoFlu-

ri gehört. Fluri istUnternehmer
und bekannt als Initiant der
Wiedergutmachungsinitiative.
Gemäss seinemLebenslauf auf
seinerWebsite lebt der 56-Jäh-
rige mit seiner Familie in
Cham. Doch Fluri hat den
Denkmalschutzauf seinemGe-
bäudeoffenbar akzeptiert.Wie
auf Anfrage von der Fluri Real
EstateAGzuerfahren ist, plant
diese eine «denkmalschutz-
konforme» Sanierung. «Dazu
stehen wir in Kontakt mit der
kantonalen Denkmalpflege»,
schreibt das Unternehmen in
einer knappenStellungnahme.
«DieArbeiten sollen indiesem
Jahr beginnen.»

Undauchder zweiteAkteur, der
sich gegen den Denkmalschutz
beim Alpenblick öffentlich
wehrte, scheint sich mit dem
Entscheid arrangiert zu haben:
die Gemeinde Cham. So lässt
sich jedenfalls die Antwort des
zuständigenGemeinderatsRolf
Ineichen interpretieren. Denn
auf die Frage, ob sich die Ge-
meinde Cham nach den jüngs-
ten Entwicklungen weiterhin
gegen die Unterschutzstellung
des Alpenblicks wehren wird,
schreibt er: «In erster Linie gilt
es, den Bundesgerichtsent-
scheid zu akzeptieren.»

Er führt aus, dass der Fall
der 70-Jahre-Regel Einfluss auf
die Entscheide zumAlpenblick
habenkönnen.Wie sichderBe-
schlusskonkret auswirkenwird,
werde sich zeigen, so Ineichen.
Er erwähnt allerdings auch die
Sanierung des Kleinschulhau-
ses Alpenblick, welche in Zu-
sammenarbeit mit dem Denk-
malschutz vonstattenging und
im Herbst letzten Jahres been-
det wurde. Und: «Das Bauge-
such zur Sanierung des Alpen-
blick-Gebäudes imBestanddes
neuen Eigentümers liegt vor
und die Einwohnergemeinde
Cham ist gespannt auf die wei-
tere Entwicklung.»

So macht es den Anschein,
alswäredas ganzeAufbegehren
innert zweieinhalb Jahren und
nach einem Bundesgerichts-
urteil verpufft. Und auch wenn
die Regierung und das Verwal-
tungsgericht sich für die Unter-
schutzstellungentscheidenwer-
den: Die Wahrscheinlichkeit,
dass nun noch jemand Zeit und
Geld aufwendet, um die Frage
um den Denkmalschutz der
Alpenblick-Hochhäuser bis vor
Bundesgericht zuziehen, scheint
gering, zumal die grösste Hoff-
nung – die 70-Jahre-Regel –
jüngst vom höchsten Schweizer
Gericht gekippt wurde.

ImJunifindendieerstenGrossveranstaltungen inZugstatt
Noch diesenMonat könnten imKanton vier Anlässemitmindestens 300Personen stattfinden. Die Zuger Regierung berücksichtigt den
Musicalverein Voicesteps aus Baar, das Stadtorchester Zug und das Zunfthaus Kreuz inOberwil.

«Wir sind begeistert, klar, und
wir freuen uns sehr. Aber ich
muss sagen, es ist auch eine
sportliche Zeitvorgabe», sagt
ein gut gelaunter Gregor Hotz.
Grund fürdiegelöste Stimmung
amanderenEndederLeitung ist
die Nachricht, die Hotz vor we-
nigen Tagen aus der Zuger
Staatskanzlei erhalten hat: Das
Stadtorchester Zug, dem er als
Präsident vorsteht, gehört zu
dendreiAuserwählten,dienoch
diesenMonat eine Grossveran-
staltung im Kanton Zug durch-
führen dürfen.

Zur Erinnerung: Erst am 1.
Juni hatdieRegierungangekün-
digt, bis zu fünfGrossanlässemit
300 bis 1000 Besucherinnen
und Besuchern probehalber zu
bewilligen, bevor derBundesrat
ab 1. Juli die Durchführung von
Anlässenmitmehrals 1000Per-
sonen erlaubt. Am4. Juni haben

Gesundheitsdirektor Martin
Pfister und Sicherheitsdirektor
Beat Villiger entschieden, jetzt
bleibt Hotz und dem Orchester
Zeit bis zumübernächstenSonn-
tag, um ihr Sommerkonzert auf
die Beine zu stellen.

Orchesterwill vor400
Personenspielen
Dieses findet am 20. Juni um
10.30 Uhr im Theater Casino
Zug statt und ist gleichbedeu-
tend mit dem Debüt des neuen
Dirigenten Joonas Pitkänen.
«Da Innenräume nur zu zwei
Drittelnausgelastetwerdendür-
fen, hoffen wir, vor etwa 400
Zuschauerinnen und Zuschau-
ern auftreten zu können», so
Hotz. Er ist derzeitmit diversen
Abklärungen beschäftigt, denn
ermuss eine Risikoanalyse und
ein Schutzkonzept einreichen,
umdieAuflagen für eineBewil-

ligung zu erfüllen. Denn auch
wenndieVeranstalter klar sind,
muss die Zuger Polizei die An-
lässeals zuständigeBehördege-
nehmigen.

Von Begeisterung spricht
Gregor Hotz, gar von Jubel die
VoicestepsausBaar. IneinerMe-
dienmitteilungvomMontagmit-
tag schreibt die Musicalschule,
im Lorzensaal in Cham gleich
zwei Pilotveranstaltungen
durchführen zu können: Vor bis
zu 380ZuschauerinnenundZu-
schauern wollen die Voicesteps
das Musical «Seussical Jr.» auf-
führen, imEinsatz stehengut60
Jugendliche zwischen der fünf-
tenundsiebtenKlasse.Undzwar
amFreitag, 18. Juni (19.30Uhr),
und am Sonntag, 20. Juni (15
Uhr). In der Mitteilung sagt
SchulleiterGuidoSimmen, es sei
eineEhre, dassmanvonderRe-
gierung ausgewählt worden sei.

Die Berücksichtigung bringe
aber auch eine grosse Verant-
wortung mit sich: «Wir wollen
beweisen, dass normale Kultur-
eventswiedermöglich sind, und

demPublikumsowieunseren Ju-
niors aufderBühneunvergessli-
che Abende ermöglichen.»

Wie die Zuger Regierung
schon ineinerMitteilungvom1.
Juni geschrieben hat, wollte sie
verschiedeneVeranstaltungsty-
penberücksichtigen.AmSams-
tag, dem26. Juni, findetdeshalb
im Zunfthaus Kreuz in Oberwil
ein DayDance statt, eineTanz-
veranstaltungunter freiemHim-
mel. Dabei wird laut Cristian
Hollatz vom Zunfthaus Kreuz
vorwiegend elektronische Mu-
sik derGenresHouse undDeep
House gespielt. Er sagt: «Wir
sind sehr froh, dass wir die Zu-
sage bekommen haben. Jetzt
freuenwir uns auf eine lockere,
gemütliche Party mit guter
Stimmung und an einer einma-
ligen Location.»

Der Anlass sei bei den
Stammkundenbekanntundbe-

liebt und daher schon fast aus-
verkauft. Aber: «Einige wenige
Tickets gibt es noch.»

Auf die Fragen, weshalb die
RegierungdiedreiPilotprojekte
ausgewählt hat, schreibt derZu-
ger SicherheitsdirektorBeatVil-
liger, siewürden sich voneinan-
der unterscheiden und die Ver-
anstaltungen würden den
Vorgaben des Bundes entspre-
chen.DochdieKonkurrenzwar
offenbarnicht riesig. Zwarhätte
die Regierung mehrere Anfra-
generhalten, nachdemderBun-
desrat inAussicht gestellt hatte,
Pilotveranstaltungen zu erlau-
ben.Aber, soVilliger: «Ein paar
haben sichangesichtsder stren-
gen Auflagen und Rahmenbe-
dingungen wieder zurückgezo-
gen. Schliesslich standen die
drei (...) Anlässe zur Auswahl.»

Kilian Küttel

Die Alpenblick-Siedlung steht seit Dezember 2018 unter Denkmalschutz. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 31. August 2020)

BeatVilliger
Sicherheitsdirektor

«Einpaarhabensich
angesichtsder
strengenAuflagen
undRahmen-
bedingungenwieder
zurückgezogen.»


