Jahresbericht 2009

Inhaltsverzeichnis
Einladung zur Generalversammlung 2010

3

Einladung zur Generalversammlung 2010

Jahresbericht 2009 des Präsidenten

5

Samstag, 8. Mai 2010, Studenhütte, Oberägeri

Protokoll der Generalversammlung vom 9. Mai 2009

13

Haus Zentrum in Zug: Position des Zuger Heimatschutz

17

Generalversammlung: 13.45 Uhr
Traktanden:

1.

Begrüssung und Appell

		

2.

Wahl der Stimmenzähler

		

3.

Protokoll der letzten GV vom 9. Mai 2009

Zuger Stadttunnel: Rückblick und Ausblick

18

		

4.

Jahresbericht des Präsidenten

Vorstand Zuger Heimatschutz 2009 und 2010

22

		

5.

Jahresrechnung 2009

		

6.

Bericht der Revisoren

Bauberater Zuger Heimatschutz

22

		

7.

Entlastung des Vorstands

		

8.

Budget 2010

		

9.

Wahlen

		

10.

Revisoren Zuger Heimatschutz

22

Varia und Ausblick

Anschliessend circa 14.45 Uhr: Vortrag von Prof. Dr. Roger Sablonier
Titelbild: Blick auf den Citypark Zug (©Larsson Holding AG)
Bauherr: Olle Larsson, Architekten: Diener & Diener, Foto: Flying Camera Beat Krähenbühl

Mit der Sicht auf Morgarten: Eidgenössische Gründungslegenden und regionale
Geschichte um 1300

Die Zuger Vorstadt von der Schifflände bis zum Bahnhof mit den das Quartier prägenden Strassen und Eisenbahnlinien.

Dr. Roger Sablonier, Historiker und emeritierter Professor der Universität Zürich, befasst sich

In der Bildmitte die neue Überbauung Citypark Zug, die den südlichen Bundesplatz aufwertet und mit den historischen

schon seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte der frühen Eidgenossenschaft. Seine

Bauten an der Alpenstrasse und an der Rigistrasse städtebaulich auch die öffentliche Grünzone, die Rigianlage, ein-

überraschenden Ergebnisse hat er 2008 in seinem Buch «Gründungszeit ohne Eidgenossen.

drücklich umfasst.

Politik und Gesellschaft in der Innerschweiz um 1300» veröffentlicht.

Bilder im Jahresbericht: Abriss einer Fassade der unter Denkmalschutz stehenden Indukta in Zug (Foto: Christine Kamm);

Im Anschluss an den Vortrag (circa 15.45 Uhr) Ausklang und Apéro

verschiedene Seiten des 2009 vom Schweizer Heimatschutz publizierten Faltprospektes «Zug. Die Architektur der
1950er und 1960er Jahre» mit Texten von Gerold Kunz und Bildern von Lukas Hoffmann

Im Namen des Zuger Heimatschutz-Vorstandes: Alex Briner, Präsident
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Jahresbericht 2009 des Präsidenten
zu Handen der Generalversammlung vom 8. Mai 2010 in Oberägeri
Zeitgemässer Verein?
Ende November 2009 machten wir uns anlässlich einer Retraite an der Präsidentenkonferenz
des Schweizer Heimatschutz (SHS) mit dem Titel «Gemeinsam sind wir stark» u. a. auch Gedanken zu den Stärken und Schwächen der eigenen Sektion: Haben wir als Verein den Schritt ins
21. Jahrhundert geschafft? Wer wird Mitglied bei uns und wie sieht die Altersstruktur unserer
Mitglieder aus? Was bieten wir unseren Mitgliedern und wie werben wir erfolgreich neue
Mitglieder? Haben wir die Finanzen im Griff und könnten wir uns sogar eine eigene, bezahlte
Geschäftsstelle leisten? Gibt es neue Geldquellen, die wir bisher nicht erschlossen haben?
Werden wir in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen, und wenn ja, wie?
Natürlich konnte ich diese Fragen nicht alle sofort beantworten. Zudem kann ich zu den meisten Fragen nur aus meiner persönlichen Optik und nicht aus der Sicht eines Aussenstehenden Stellung nehmen. Einige objektivierbare Antworten sind aber trotzdem möglich. Gemessen an der Einwohnerzahl des Kantons Zug ist der Zuger Heimatschutz (ZHS) im Vergleich zu
anderen SHS-Sektionen ein erstaunlich grosser Verein, im Vergleich zu anderen Umweltvereinen wie z. B. Pro Natura ist unsere Mitgliederzahl hingegen eher bescheiden. Diese UnterSo erreichen Sie die Studenhütte

schiede sind aber nicht nur im Kanton Zug, sondern gesamtschweizerisch festzustellen und
u. a. darauf zurückzuführen, dass Heimatschutz resp. Baukultur schwieriger zu vermarkten ist

Bus Nr. 1 ab Bahnhof Zug um 13.10 Uhr

als Natur. Von der Altersstruktur her sind wir ein Verein mit eher älteren Mitgliedern. Vielleicht

bis Endstation Oberägeri.

hängt dies mit dem Begriff Heimat zusammen und weil es uns in diesem Zusammenhang noch
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sondern durchaus auch zeitgemässe, hochstehende Baukultur verstehen. Natürlich setzen wir
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räume ein. Dies hat zwar auf den ersten Blick etwas Konservatives an sich, muss aber per se
nicht nur ein Anliegen von älteren Leuten sein, sondern kann, wie verschiedene Abstimmungen
in und ausserhalb unseres Kantons gezeigt haben, auch im Interesse der jüngeren Bevölkerung liegen. Gerade nach Abstimmungen, welche unsere Vereinsziele betreffen und bei denen
wir uns engagiert haben, müssen wir vermutlich noch mehr Werbung in eigener Sache machen
und versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Aber nicht nur im Verein als solchem, sondern
auch im Vorstand überwiegen die älteren Mitglieder. Verschiedene Versuche, den Vorstand zu

Die Studenhütte befindet sich ca. 300 Meter

verjüngen, scheiterten bisher daran, dass jüngeren Leuten wegen Ausbildung, Beruf und Fami-

davon entfernt am Ägerisee bei der Schiffsstation

lie praktisch keine Zeit bleibt, sich in der Freizeit für eine ideelle Organisation oder einen Ver-

am Seeplatz Oberägeri.

ein zu engagieren oder dass sie die knapp bemessene Freizeit anders einsetzen wollen.
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finden meistens gute Beachtung. Natürlich könnten wir noch präsenter sein. Dazu fehlen uns
aber schlicht die Zeit und die notwendigen Kapazitäten.
Beschwerden
Für einen relativ bescheidenen Mitgliederbeitrag laden wir unsere Mitglieder pro Jahr in der

Trotz grosser Anstrengungen von Seiten des ZHS wurden auch dieses Jahr im Kanton resp.

Regel zu zwei Veranstaltungen ein. Zudem erhalten sie viermal jährlich die attraktive Zeit-

vor allem in der Stadt Zug einige markante Gebäude abgerissen. Das Wohnhaus Hasenbühl,

schrift «Heimatschutz» des Schweizer Heimatschutz, die immer einem Schwerpunktthema

gegen dessen Abbruch wir uns mittels Verwaltungsbeschwerde erfolglos gewehrt hatten,

gewidmet ist. Weiter können Mitglieder die Publikationen des SHS zu einem Vorzugspreis

wurde Mitte Jahr in einer Blitzaktion abgerissen, und zwar bevor die Stimmberechtigten der

erwerben. Am Mitgliederbeitrag kann es also nicht liegen, dass wir im Verhältnis zu anderen

Stadt Zug über eine Initiative für den Erhalt abstimmen konnten. Die Fassade der denkmal-

Umweltorganisationen relativ wenig Mitglieder haben. Mehr als die Hälfte der Neumitglieder

geschützten ehemaligen Glühlampenfabrik (Indukta) wurde mit Zustimmung des Denkmal-

wird heute übrigens via SHS-Website und bei Bestellungen von Publikationen des SHS auf

pflegers ebenfalls abgerissen, und das Haus Artherstrasse 9, für das sich insbesondere unser

diesen resp. auf den Zuger Heimatschutz aufmerksam und so zur Mitgliedschaft bewogen.

Ehrenpräsident Franz Hotz eingesetzt hatte, erlitt das gleiche Schicksal. Es stimmt traurig,

Dies zeigt klar, wie wichtig eine gute Website und interessante Publikationen für den Heimat-

ohnmächtig zusehen zu müssen, wie unzimperlich in der Stadt Zug mit historischer Bausub-

schutz sind. Vielleicht gelingt es uns auf diesem zeitgemässen Weg, neue und auch jüngere

stanz umgegangen und wie dies von Seite der Behörden noch geschützt wird. Nachdem wir

Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen. Dabei will ich nicht falsch verstanden werden:

vor wenigen Jahren noch stolz waren, dass die Indukta unter Schutz gestellt wurde, mussten

Für uns sind alle Mitglieder gleich wichtig, sagt doch die Mitgliederzahl einiges über das

wie dieses Jahr miterleben, wie die Fassade dieses denkmalgeschützten Gebäudes abgeris-

Gewicht resp. den Einfluss unseres Vereins aus. Es ist aber auch wichtig, dass wir wie im wirk-

sen wurde, bevor das Gebäude aus dem Schutz entlassen worden war. Die Bauherrin und der

lichen Leben Nachwuchs resp. jüngere Mitglieder haben, damit wir als Verein weiterexistie-

kantonale Denkmalpfleger wussten, dass uns viel am Erhalt dieses Gebäudes lag und wir im

ren können.

Jahre 2008 noch gegen einen Teilabbruch des Gebäudes Einsprache erhoben hatten. Dennoch
hielten sie es nicht für nötig, uns rechtzeitig über den Abbruch zu informieren, sondern stell-

Unsere finanzielle Situation kann im Moment als gesund beurteilt werden, können wir doch
mit den Mitgliederbeiträgen und anderen Einnahmen gut unsere laufenden Ausgaben bezahlen. Zudem haben wir einen Aktions- sowie einen Publikationsfonds für ausserordentliche
Ausgaben. Für eine professionelle Geschäftsstelle, selbst wenn diese nur teilzeitlich bedient
wäre, würden unsere Einnahmen zusammen mit unseren Reserven aber nicht lange ausreichen. Diesfalls wären wir auf neue Geldquellen wie Legate etc. angewiesen. Während der SHS
und andere Sektionen regelmässig in den Genuss von z. T. beachtlichen Legaten kommen,
haben wir bisher noch nie auf diese Weise Geld erhalten. Bei einem grosszügigen Legat oder
auch einer zweckgebundenen Spende könnten wir uns möglicherweise für mehrere Jahre eine
professionelle Geschäftsstelle leisten und damit die Wirkungskraft des ZHS erhöhen.
Darüber, wie der ZHS im Kanton Zug wahrgenommen wird, habe ich schon früher geschrieben.
Für unseren gut gestalteten Jahresbericht, den wir jedes Jahr auf die Generalversammlung
hin allen Mitgliedern zustellen, haben wir schon viel Lob erhalten, und der Faltprospekt «Bau
kultur entdecken. Die Architektur der 1950er und 1960er Jahre» hat viele positive Reaktionen
ausgelöst. Auch wird in den Medien über unsere Anlässe berichtet und weitere Aktivitäten
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findlichen Bereich nur noch 6 Gebäude auf genau definierten Baufeldern und mit speziellen
Vorschriften gebaut werden dürfen. Weiter wehrten wir uns mittels Einsprache gegen den
Abbruch der Alpwirtschaft Brunegg auf dem Zugerberg (gleichzeitig mit Pro Natura) sowie
nochmals gegen die Erweiterung der Tiefgarage auf der Halbinsel St. Andreas in Cham, nachdem das erste Projekt vermutlich aufgrund unserer ersten Einsprache redimensioniert worden war. In diesem Zusammenhang mussten wir feststellen, dass nicht allen Baubewilligungsbehörden im Kanton Zug das Gleichbehandlungsprinzip bekannt ist.
Vernehmlassungen

Wie schon in früheren Jahren konnten wir uns dreimal zu Planungsfragen äussern, nämlich
zur Richtplananpassung in Sachen Beschäftigtenprognosen, öffentliche Bauten etc., zum
Hochhausleitbild der Stadt Zug sowie zum Standort des neuen Zuger Kunsthauses. Bei den
Beschäftigtenprognosen wehrten wir uns gegen deren Streichung, beim Hochhausleitbild
der Stadt Zug forderten unsere Bauberater eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und dem Kanton und verlangten, dass dieses Leitbild nicht bereits nach wenigen Jahren
wieder ad acta gelegt wird. Beim neuen Museumsstandort bevorzugten wir von den evaluierten Standorten das alte Kantonsspitalareal, weil an diesem Ort eine spätere Entwicklung des
Kunsthauses am ehesten möglich ist.
Schweizer Heimatschutz

Die mehrjährige Kampagne zur Architektur der 1950er Jahre mit dem Namen «Aufschwung»
wurde auch im Jahre 2009 fortgeführt. Dabei wurden in den ersten Kantonen (SH, VS romand
Zuger HeimatscHu tZ
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und BS) ein Film-Anlass zum Thema veranstaltet. Gezeigt wurden Filmwochenschauen, Werbeund Auftragsfilme mit Starbesetzungen sowie Filme aus der Zeit zum Thema Architektur. Der
ZHS wird am 17. Juni 2010 einen derartigen Filmanlass organisieren.
Der Wakkerpreis wurde 2009 der Stadt Yverdon für ihren sorgfältigen Umgang mit dem
öffentlichen Raum, den spürbaren Gestaltungswillen der Behörden sowie die vorbildliche
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1 Hauptsitz Zuger kantonalbank
Adresse

Bahnhofstrasse 1 BAujAHr 1955– 58 (Wett
bewerb 1949)
Leo Hafner und Alfons Wiederkehr, Zug

ArcHiTekTen

mit dem neubau für den hauptsitz der zuger
Kantonalbank begründeten
die jungen architekten Leo hafner und alfons
wiederkehr ihren weit über
zug hinausreichenden ruf. auf die städte
baulich delikate Lage am Übergang von der altstadt zur Vorst adt antwo
rteten die architekten in dem
aus einem wettbewerb von 1949 hervo
rgegangenen Projek t mit einer
konsequent modernen haltung. Sie nahm
en mit ihrem Projek t Bezug auf
die vorangegangenen Planungen von hans
hofmann.
Der nach funktionalen Grundsätzen konzip
ierte Bau biedert sich nicht
an, sondern fügt sich selbstbewusst, aber
rücksichtsvoll in die gebaute
umgebung ein. auch respektiert er den reprä
sentationsanspruch der alten am Postplatz erstellten Bauten, des
regierungsgebäudes (1869–
1873), der hauptpost (1902) und des Verwa
ltungsgebäudes (1915). Die
wiederentdeckung eines Kollaudationsproto
kolls – spezielle Bauvorschrif ten des Bundes, die im nachgang zur
Vorst adtkatastrophe von 1887
festgehalten wurden – führte zu einem
mehrjährigen Planungsunterbruch.
noch heute zeigt sich die Bank nach einer
sorgfältigen restaurierung in
ihrem originalen Kleid aus weissem marm
or, aluminium und Glas. Die in
die Fassade integrierte Skulptur ist ein werk
des Künstlers Josef rickenbacher und markiert den auf der Seite der
arkade (vom Platz abgewandt!)
platzierten zugang zur Bank.
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Protokoll der Generalversammlung vom Samstag, 9.Mai 2009,
in der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz PHZ Zug

Hotel von Bergen in La Sagne übernachteten, war erneut ausgezeichnet und sehr kollegial.

In der Aula der PHZ Zug, im früheren Lehrerseminar St.Michael, eröffnet Präsident Alex Bri-

Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, unseren Bauberatern mit ihrem Obmann Roger Iten

ner die Generalversammlung um 13.45 Uhr und heisst Mitglieder und Gäste herzlich willkom-

sowie den Vertretern des Vereins in kantonalen und gemeindlichen Kommissionen für ihr wie-

men. Namentlich begrüsst werden Regierungsrat Patrick Cotti, Stadtpräsident Dolfi Müller,

derum sehr grosses Engagement während des abgelaufenen Jahres. Ohne jemanden speziell

Stadtrat Andreas Bossard, die ehemalige Regierungsrätin Brigitte Profos, Hugo Sieber, Präsi-

zu erwähnen, tragen alle einen wichtigen Teil zum einwandfreien Funktionieren unseres Ver-

dent Bauforum Zug, sowie der Nidwaldner Denkmalpfleger und Textautor Gerold Kunz und

eins bei.

der Fotograf Lukas Hoffmann. Alex Briner dankt den Verantwortlichen der PHZ Zug und speziell Susanne Herger für das Gastrecht in diesem beispielhaften, von den Architekten Leo

Wechsel im Vorstand

Hafner und Alfons Wiederkehr 1959 – 61 erbauten Schulgebäude, das uns später Vorstands-

An der Generalversammlung 2010 wird unser Vorstandsmitglied und Vizepräsident Roger Iten

mitglied Ruedi Zai erläutert, der als Architekt mit Zai & Partner für die 2008 abgeschlossene

nach 9-jährigem Einsatz für den ZHS zurücktreten. Er war während mehrerer Jahre Obmann

Restaurierung verantwortlich war. Trotz des sonnigen Nachmittags hat der Präsident ver-

unserer Bauberater und vertritt unseren Verein seit 4 Jahren in der kantonalen Denkmalkom-

hältnismässig wenig Entschuldigungen bekanntzugeben.

mission. Dank seiner sachlichen und ruhigen Art hat er mit den Bauberatern in den letzten
Jahren verschiedene Themen wie Zuger Altstadtregelement, Hochhausleitbild etc. angegan-

Als Stimmenzähler wird Jürg Johner gewählt, der auch die Lokalpresse vertritt. Weiter erin-

gen. Zudem hat er den ZHS in der kantonalen Denkmalkommission sehr gut und engagiert

nert Alex Briner, dass er und Christine Kamm jetzt seit 20 Jahren im Vorstand mitarbeiten. Das

vertreten. Ich danke ihm für seine ehrenamtlich geleistete, ausgeze ichnete Arbeit ganz herz-

Protokoll der GV vom 24. Mai 2008 wird genehmigt. Der Jahresbericht des Präsidenten wird

lich und hoffe, ihn an der Generalversammlung 2010 angemessen verabschieden zu können.

mit Akklamation ebenfalls einstimmig genehmigt. Quästorin Beatrice Wüest-Peyer stellt die

Gleichzeitig werden wir Ihnen einen geeigneten Nachfolger oder eine Nachfolgerin zur Wahl

Jahresrechnung 2008 und das Budget 2009 vor. Nach den Unterlagen resultiert ein Mehrer-

vorschlagen.

trag von Fr. 1'707.11 bei einem Aufwand von Fr. 23'848.25 für 2008. Das Budget 2009 sieht bei
Ausgaben von Fr. 33'500.– einen Mehraufwand von Fr. 10'700.– vor. Letzterer setzt sich vorab

Ausblick auf 2010

aus Kostenanteilen für Internet und Faltblatt zusammen. Die Rechnungsführung von Beatrice

Zur diesjährigen Generalversammlung treffen wir uns in der Studenhütte in Oberägeri.

Wüest und der vom Präsidenten vorgelesene Bericht der Revisoren Getraud Wallner und Pietro

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden wird Prof. Dr. Sablonier zu einem aktuellen

Ugolini werden mit Applaus verdankt. Dem Vorstand wird Décharge erteilt.

Thema sprechen. Nachdem wir an der letzten Generalversammlung den Faltprospekt «Baukultur entdecken», die Architektur der 1950er und 1960er Jahre in Zug vorstellen konnten, wer-

Vor vielen Jahren hat der Schweizer Heimatschutz als Dachorganisation der kantonalen Sek-

den wir dieses Jahr voraussichtlich im Juni einen geführten Spaziergang zu verschiedenen im

tionen ein einheitliches Erscheinungsbild eingeführt, seither hat der Zuger Heimatschutz die

Prospekt aufgeführten Gebäuden anbieten und am Donnerstag, 17. Juni, im Theater im Burg-

Idee vom Bildlogo übernommen und zeigt den Ausschnitt eines Fensterbands von einem Zuger

bachkeller in Zug kürzere Filme aus der Zeit präsentieren. Am Samstag, 11. September, fin-

Gebäude. Neu werden nun ab 2010 die Mitgliederbeiträge zentral über den Schweizer Heimat-

det die traditionelle Journée européenne du patrimoine unter dem Thema «am Lebensweg»

schutz eingefordert und gleichzeitig gesamtschweizerisch vereinheitlicht: Fr. 50.– für Einzel-,

statt. Zu diesen und allfälligen weiteren Anlässen werden Sie rechtzeitig eine persönliche Ein-

Paar- und Familienmitglieder / Fr. 20.– für Jugendliche (bis 25-jährig) / ab Fr. 100.– Kollektivmit-

ladung erhalten.

glieder. Neben dem schon bisherigen, pro Mitglied errechneten Sektionsbeitrag an die Dachorganisation werden die Zuger Mitgliederbeiträge und die zusätzlichen Aufrundungen oder

Alex Briner, Präsident Zuger Heimatschutz
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Spenden vollumfänglich dem Zuger Heimatschutz überwiesen.
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Hr

6 schulhaus Loreto
Loretostrasse 2–10
BAujAHr 1966–69
ArcHiTekTen Walter schindler,
Zürich und Bern

Adresse

1957–60

Das als Schulanlage konzipierte ensemble besteht aus fünf Volumen, wovon vier als Schulzimmertrakte und eines als Spezialtrakt bestimmt wurden. Die leichte neigung des terrains wird in das städtebauliche Konzept
integriert und die erschliessung über treppen und Plätze geführt. Die ausschliesslich mit Beton erstellte Gebäudehülle wird plastisch ausgeformt,
so dass eine schwere, mit der erde verbundene architektur entsteht. Die
als häuser erlebbaren einheiten gruppieren sich um Plätze, die als qualitätsvolle aussenräume den Schulalltag prägen. Vom strengen Funktionalismus der 1950er Jahre wird zu Gunsten einer räumlich architektonischen
Gesamtwirkung abgerückt.

Aus dem Vorstand tritt leider das zweitjüngste Mitglied im Amt seit 2004, der grossartige Kol-

StaDtQuartier herti

lege, liebe Freund und Marathonläufer Renato Morosoli zurück. Mit einem ausgewählten Buch

hen entwicklungspr
en städtebaulicund
Zu den wegweisend
und mit bewegten Worten dankt Alex Briner dem scheidenden
Vorstandsmitglied
nota-

der ausbau der herti-allmend. Für das 400 000 Quadr

bene historischen Gewissen des Vorstands. RenatoseMorosoli
sichder
intensiver
der Zug
Organilegten die arc
Korporation
Besitz
areal imwill

und Godi Cordes 1955 erste Planungen vor, scho
sation des voraussichtlich ab 2010 umbenannten hafner
«Historischen
Vereins des KantonsesZug»
und attraktive
ein sozial durchmischtes, weiträumig

F. wilhelm
widmen, wird aber weiter die Redaktion unseres Heimatschutz-Jahresberichts
leiten
und hof-orientierte
tier. erste entwürfe von walter

Konzepten der Gartenstadt, wurden aber nach einem

fentlich auch bei den künftigen, privaten Weiterbildungsfahrten
des Vorstands mitmachen.
nungsunterbruch nicht mehr weiter verfolgt. Die ers
nu
umfasste vier Zeilenbaute
und
1962
zwischen
Alex Briner stellt abschliessend die Mitglieder des Vorstands und des1965
Bauberater-Teams
vor.

haus des architekten Paul weber. seither wurde die si

Unter den Aufgaben informiert Vorstandsmitglied nuierlich
Esther Löffel
über die
Über-stadtteil v
damit ein neuer
underfolgreiche
ausgebaut
der Grünräume erfolgte nach de
Gestaltung
Die
siert.
gabe der Schoggitaler-Verkäufe an Marie-Theres Sieber.

Gartengesta lters Fred eicher, der 2004 vom schweizer h
für sein Lebenswerk geehrt wurde.

Unter Varia folgen anregende Diskussionen: Regierungsrat und Bildungsdirektor Patrick
Cotti vertritt namens der Zuger Regierung klar die Pädagogische Hochschule am heutigen
Standort Zug und erwähnt im Zusammenhang mit Standorten die Projektgruppe für die Um-

msprognosen geprägt, die
Siedlungen förderten. mit
antworteten Stucky und
styp minimierte nicht nur
sform für hanglagen. und
haus gestellt werden.
den Grundriss eingebunel der Grundrissfläche beildet. Sie schützen vor einaft. Damals noch fehlende
verlangten allerdings spe-

und Neunutzung des alten Zuger Kantonsspital-Areals sowie die zuvor von den Behörden in
Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für ein neues Kunsthaus. Dazu erwähnt Stadtrat Dolfi
Müller die Anzahl von bisher über 10 ermittelten Standorten und bittet um Geduld bis zur
Vorstellung im Herbst 2009. Diese öffentliche Diskussion um den Standort Kunsthaus Zug
wird – mit Blick auf das unbestrittene Bedürfnis nach grösseren Ausstellungs- und Betriebsräumen – von allen weiteren Rednern und Rednerinnen vehement befürwortet. Mit grosser
Freude dankt Alex Briner nochmals den zahlreichen Mitgliedern für ihre engagierte Teilnahme
sowie dem Regierungsrat für die grosszügige Übernahme des Apéro im Gartenhof der PHZ Zug

klaus
8 kirche Bruder und
schliesst den offiziellen Teil der GV um 14.50 Uhr.

9 kindergar ten und schulhaus Letzi

7 PHZ Zug (ehemals Lehrerseminar St. michael)
Zugerbergstrasse 3 BAujAHr 1959–61
ArcHiTekTen Leo Hafner und Alfons Wiederkehr, Zug

Adresse

zwischen den verschiedesich die Schulzimmer, im
e hauswartswohnung. Die
gewähren eine optimale
ärmeinwirkung der nahen
en massivbau treten einzig
onten hervor. Dem haupte vorgelagert, mit starker
verdichteten roefs + Frei
gebrochen. Die grosszügig
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auf die nachbarschaft zur Kirche St. michael (1899–1902, curjel & moser) und
das bestehende institutsgebäude (1873/74, Leopold Garnin) reagierten die
architekten mit einem kubisch gegliederten, in zwei Volumen organisierten
erweiterungsbau. Die anlage gruppiert sich um einen ein rechteck umschreibenden umgang, der in der mitte einen grosszügigen innenhof ausspart. im unteren, flachen Gebäudekörper befinden sich die Schulräume, im
oberen, viergeschossigen Querbau die internatszimmer mit Sicht auf See
und Landschaft. Die schlichten, verputzten Fassaden mit den liegenden
Fensterbändern geben dem Bau das moderne Gepräge, das auch als Sinnbild
für den fortschrittlichen unterricht am institut verstanden werden sollte.
restauriert wurden die Gebäude 1998 bis 2008 durch ruedi zai und Partner;
in die alte turnhalle bauten die architekten einen modernen hörsaal ein.

Adresse Bruder-klausen-Weg, Oberwil bei Zug BAujAHr 1953–56
Adresse Letzistrasse 18–20 BAujAHr 1964–65
Zug
stadler,zu
und Alois
Thematisch
passend
den Bauten der heutigen PHZ
Zug wird im Rahmenprogramm die auf
ArcHiTekTen Hanns A. Brütsch
ArcHiTekTen Peter und klimentina kamm, Zug
kunsT AM BAu Ferdinand Gehr

den heutigen Tag erschienene Publikation «Zug. Die Architektur der 1950er und 1960er Jahre»

e
und pädagogisch
architektonische
Der Bau erfüllt
vonunten
Gerold
Kunz mit
anschaulichen,
von KirLukas Hoffmann
neu hohe
aufgenommenen
Bildern
in
Dach liegende
zeltartigen
gezogenen
Der unter einem weit nach
rand der Grossüberbauung her
am
ist
us
Kleinschulha
Brütsch
ektur.
Sakralarchit
Schweizer
der
in
meilenstein
chenraum gilt als
einem Referat vorgestellt. Das Vorwort des ehemaligen Stadtarchitekten Fritz Wagner
van
ziert und dient als Quartierschulhaus. im zweigeschossi
zählt mit Baur, higi und metzger zu den erneuerern, die als erste Kirchen
den Berg über «Revolution des Städtebaus und derimArchitektur
inssZug»
öffnet
den Blickund
aufterrassenh
Bastelraum
die mit
Obergescho
mit räumlich zusammengefasstem Schiff und chor bauten und damit die
das Konz
nahmen die
r. DamitAspekte
sch vorwegnah-jener Schulzimme
architektoni
n Konzils (1962–65)
verschiedene,
sehr spezielle
Entwicklungen
Zeit. Und weitere
undarchitekten
mögliche
thesen des 2. Vatikanische
amsterdam
des
Bau
realisierten
1930
im
das
auf,
schule
den
mit
christi
ft
ausdruck der Gemeinscha
men: Die Kirche als sichtbarer
sanfte Umnutzungen zeigt Architekt Ruedi Zai während
der Führung durch die verschiedenen
J. Duiker seinen prominentesten Vorgänger hat. Der vo
Gläubigen. Brütsch entwarf seine Kirchen mit einbezug der bildenden
Kindergartentrakt sc
igeGartenhof.
eck gestellte, eingeschoss
über
InstitutsundinSchulgebäude
und
zum
Schluss
im sonnigen
Lu- bei Apéro-Gesprächen
in Suhr,
auch
Oberwil, sondern
in der Kirche
Kunst, wobei er nicht nur
im Berührungspunk
ab.
Osten
gegen
Vorplatz
läufigen
rzusammena
Gehr
Ferdinand
Künstler
zern und zweisimmen eng mit dem
e kleinmassst äb
abgestimmt
Kinder
der
die Bedürfnisse
beitete. Der revolutionäre Kirchenbau wurde von der Bevölkerung gut aufsind mit
Zug,
25.
Juli
2009,
für
das
Protokoll:
Christine
Kamm,
Aktuarin
Zuger
Heimatschutz
Bauten
erstellten
ur
Betonstrukt
als
Die
räume.
Kunsteinen
ien
genommen, hingegen provozierten Gehrs wandmalere
auch damit Bezug auf die funkt
nehmen
und
ausgefacht
die
sich
bis
versteckt,
Vorhängen
hinter
lang
Jahre
fünf
skandal. Sie wurden
chitektur der europäischen avantgarde. 1992 wurde die
Kirchgemeinde für den erhalt der wandgemälde und das entfernen der
denhülle vom architekten behutsam erneuert.
Verhüllung entschied.
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Zentrum in Zug: Position des Zuger Heimatschutz
6 schulhaus Haus
Loreto
Loretostrasse 2–10
Zur Abstimmung vom 27. 9. 2009 über die Sanierung des Hauses Zentrum in Zug hat der Zuger
1966–69
ArcHiTekTen Walter schindle
Heimatschutz
dezidiert Stellung genommen und seine Vorstellungen über eine sinnvolle
r,
Zürich und Bern
Renovation geäussert, denen das vorgelegte Projekt nicht entsprach. Da das Resultat mit
Adresse

BAujAHr

der, die den wohnungen als
h in das mauerwerk gesetztekturverständnis verpflichBekenntnis zur moderne.
n wichtiger zeuge einer neunsprechen will. Der an einer
n der geschlossenen zur ofzeugt das interesse Brütschs

4 Terrassenhäuser
rothusweg 1–7 / Terrassenweg 1–9 BAujAHr 1957–60
Fritz stucky und rudolf Meuli, Zug
LAndscHAF TsArcHiTekT ernst cramer, Zürich
Adresse

ArcHiTekTen

Die 1960er Jahre waren von ambitiösen wachstumsprognosen
geprägt, die
das industrielle Bauen und die Verdichtung der Siedlungen förderte
n. mit
dem terrassenhaus, dem ersten in der Schweiz, antworteten
Stucky und
meuli auf diese herausforderung: Der neue haustyp minimier
te nicht nur
die Baukosten, er galt auch als ideale Bebauungsform für hanglag
en. und
er erfüllte ansprüche, die auch an ein einfamilienhaus gestellt werden.
Den 25 verschiedenen wohneinheiten ist die in den Grundris
s eingebundene terrasse gemeinsam, die mehr als ein Drittel der Grundris
sfläche belegt. Die Brüstungen sind als Pflanztröge ausgebildet. Sie schützen
vor einblicken und strukturieren die terrassenlandschaft. Damals noch
fehlende
gesetzliche Grundlagen für Stockwerkeigentum verlangten allerding
s spezielle baurechtliche Lösungen.

5 schulhaus Guthir t
Mattenstrasse 2
BAujAHr 1953
ArcHiTekT Godi cordes, Zug
Adresse

erWeiTerunG 2006,
ArcHiTekTen

Stucky und meuli. nach eitucky auch bei F. L. wright
udolf meuli, den er im Büro
on Stuckys erfahrungen in
ng gebautes Gebäude, geauf die Lage am nordhang
m hang gestellten Bau. Das
n aufgeteilt, wobei die obesgebildet sind. Die farblich
itektonische Konzept, das
einen lässt.
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roefs +Frei, Zug

Die gedeckte Pausenhalle dient als Bindeglied zwischen den
verschiedenen Bauvolumen. im hauptgebäude befinden sich die Schulzim
mer, im
Spezialtrakt Singsaal, handarbeitsraum und die hauswartswohn
ung. Die
nach Südosten ausgerichteten Klassenzimmer gewähren eine
optimale
Besonnung und Belichtung und sind vor der Lärmeinwirkung
der nahen
Baarerstrasse geschützt. im nüchtern verputzten massivbau treten
einzig
die mit einem Betonraster gefassten zimmerfronten hervor. Dem
hauptbau sind ein Pausenplatz und eine Spielwiese vorgelagert,
mit starker
Busch- und Baumbepflanzung versehen. 2006 verdichteten
roefs + Frei
die anlage. Der Kindergartenpavillon wurde abgebrochen. Die
grosszügig
bemessenen aussenräume blieben erhalten.

60 %rte
Nein-Stimmen (3247 Ja gegen 4993 Nein) deutlich in seinem Sinne ausgefallen ist,
Das als Schulanlageüber
konzipie
ensemble besteht aus fünf Volumen, wovon vier als Schulzim
mertrak
wird
der ZHS
weiterhin
verfolgen,
was
an diesem wichtigen Ort in der äusseren Zuger
te und
eines als genau
Spezialtr
akt bestimm
t wurden. Die leichte neigung des terrains wird in das städtebauliche
Konzept
Altstadt geplant ist.
integrier t und die erschliessung über treppen und Plätze geführt.
Die ausschliesslich mit Beton erstellte Gebäudehülle wird plastisch ausgefor
mt,
so dass eine schwere
, mit
erde2009
verbund
ene architek
Die
im der
Herbst
publizierte
Stellungnahme
lautet:
tur entsteht. Die
als häuser erlebbaren einheiten gruppieren sich um Plätze, die
als qualiDas
Haus
Zentrum
in
seiner
ursprünglichen
Grösse,
der sorgfältigen Fassaden- und Detailgetätsvolle aussenräume den Schulalltag prägen. Vom strengen
Funktionalismus der 1950er Jahre
staltung
kann
als Zeitzeuge
der frühen
Jahre
betrachtet werden. Mit dieser Auffassung
wird zu
Gunsten
einer räumlich
architek60er
tonische
n
Gesamtwirkung abgerückt.
ist das Gebäude so zu sanieren, dass es den heutigen energetischen und technischen Anforderungen besser genügt und gleichzeitig den Charakter der 60er Jahre bewahrt. Es darf nicht
sein, dass das Volumen praktisch erneuert, gar noch vergrössert wird und mit seinem neuen
Erscheinungsbild an einen «Botox»-Eingriff erinnert.
Ein Neubau, und als solcher wird das Projekt für das Haus Zentrum wahrgenommen, hat dem
heutigen, wirklichen Zeitgeist zu entsprechen und der heisst für diesen Ort «Stadtreparatur
und Weiterentwicklung des Altstadtquartiers».
Dank den zusätzlichen Parzellen im Stadtbesitz – zwischen Zeughausgasse und Kapuzinerkloster – bietet sich die Gelegenheit, zusammen mit den
angrenzenden,
8 kirche
Bruderschlecht
klaus genutzten
Nachbarparzellen ein neues, quartierverträgliches Ensemble zu realisieren. Vielleicht könnte

Bruder-k
BAujAHr
n Hanns A. Brütsch und Alois stadler, Zug
Postplatz und der Stadtbahnstation das lang ersehnte
Stadtverwaltungszentrum
entstekunsT AM
BAu Ferdinand Gehr
Adresse Zugerbergstrasse 3 BAujAHr 1959–61
hen.
Brachliegende
Parzellen
können
genutzt,
eine
Fehlplanung
der
60er
Jahre
korrigiert
werArcHiTekTen Leo Hafner und Alfons Wiederk
ehr, Zug
Der unter einem weit nach unten gezogenen zeltartige
den, die Stadt bekommt ein attraktives Verwaltungszentrum
Neubauten, zusätzliche Nutchenraumingilt
als meilenstein in der Schweizer Sakrala
auf die nachbarschaft zur Kirche St. michael (1899–1902, curjel &
moser)
und
mit Baur,
zungen wie Wohnungen beleben die Altstadt. Ein zumzählt
Verweilen
einladender
Ort in zu
direktem
higi und metzger
den erneuerern, d
das bestehende institutsgebäude (1873/74, Leopold Garnin) reagierte
n die
mit räumlich zusammengefasstem Schiff und chor ba
Bezug
zur
Münz
und
zum
Gloriettli
entsteht.
Die
13
Millionen
Franken
können
in
ein
Projekt
architekten mit einem kubisch gegliederten, in zwei Volumen organisie
rten
thesen des 2. Vatikanischen Konzils (1962–65) architekt
erweiterungsbau. Die
anlage gruppier
t sich
investiert
werden,
auf um
daseinen
sich alle
freuen können.
ein rechteck
ummen: Die Kirche als sichtbarer ausdruck der Gemeinsc
schreibenden umgang, der in der mitte einen grosszügigen innenhof
ausGläubigen. Brütsch entwarf seine Kirchen mit einbe
spart. im unteren, flachen Gebäudekörper befinden sich die Schulräu
me, im
Kunst, wobei er nicht nur in der Kirche in Oberwil, sonde
oberen, viergeschossigen
Damit
diese Chance
genutzt
undmit
realisiert
kann, braucht es an der Abstimmung vom
Querbau
die internats
zimmer
Sicht aufwerden
See
zern und zweisimmen eng mit dem Künstler Ferdinand
und Landschaft. Die schlichten, verputzten Fassaden mit den
n vorliegenden
27. September 2009 zuerst mal Ihr NEIN liegende
zum heute
beitete. Der Vorschlag.
revolutionäre Kirchenbau wurde von der B
Fensterbändern geben dem Bau das moderne Gepräge, das auch
als Sinnbild
genommen, hingegen provozierten Gehrs wandmale
für den fortschrittlichen unterricht am institut verstanden werden
sollte.
skandal. Sie wurden fünf Jahre lang hinter Vorhängen ve
restauriert wurden die
Gebäude
Für
den Zuger
Felixzai
Koch,
Ruedi Zai
1998Heimatschutz:
bis 2008 durch ruedi
und Partner;
Kirchgemeinde für den erhalt der wandgemälde und
in die alte turnhalle bauten die architekten einen modernen hörsaal
ein.
Verhüllung entschied.
lausen-Weg, Oberwil bei Zug
hier, ls
mitten
insemina
der Altstadt,
an bester
Fussgängerlage, in der Nähe des neuen
Parkhauses
7 PHZ Zug (ehema
Lehrer
r St. michae
l)
ArcHiTekTe
Adresse

17

grossen Strassenprojekt der Tangente Zug/Baar auf. Wie im ganzen Kanton, waren die Meinungen zur Tangente auch im Vorstand des Zuger Heimatschutz geteilt. Dem Schutz der «Grünen Lunge» zwischen Zug und Baar, sowie der Überzeugung, dass es keine neuen Strassen
brauche, standen Argumente der Entlastung der Städte sowie neue Möglichkeiten der StadtZuger Stadttunnel: Rückblick und Ausblick

entwicklungen in Zug und Baar entgegen.

2008	 

Der Souverän hat entschieden, die Tangente soll gebaut werden. Nun geht es darum, dass

Der Zuger Heimatschutz engagiert sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Richtplananpas-

der neuen Strasse möglichst viele Vorteile abgerungen werden können und die hohen Inve-

sung/Festsetzung Stadttunnel Zug am 7. Mai 2008 mit einer umfangreichen Studie zum vorlie-

stitionen sich in vielen positiven Folgen niederschlagen werden. Damit dieses Ziel erreicht

genden Planungsstand:

werden kann, müssen wir alle unseren Kanton unter der neu entstandenen Randbedingung
betrachten. Eben haben wir mit der Eröffnung der Nordzufahrt und der Eröffnung der Auto-

Der vorgeschlagene Stadttunnel wird als Folge seiner diversen Zu- und Ausgänge zu einer

bahn durchs Säuliamt erfahren, wie sich Verkehrsströme und Fahrgewohnheiten innert kür-

überdeckten, zusätzlichen Erschliessungsstrasse. Das Ziel, die Kernstadt Zug zu entlasten,

zester Zeit verändern können. Gefühlsmässig sind vertraute Orte über Nacht an andere Orte

damit ein vielfältiges Leben in der Stadt sich besser entwickeln lässt, wird nicht erfüllt.

gerückt. Nähe und Ferne werden anders wahrgenommen. Sehr schnell sind die neuen Mög-

Das Ziel, die Qualtät der Altstadt zu steigern, wird mit verschiedenen Zerstörungen torpe-

lichkeiten vertraut und wieder selbstverständlich.

diert. Für den geplanten Anschluss Ägeristrasse wird auf einer Länge von 105 m ein Stück
«Tunnel» oberirdisch entlang der Stadtmauer beim Knopfliturm geführt. Die neue Strasse

2010

zerstört ein spannendes Stadtbiotop entlang der Stadtmauer mit Gartenanlagen und ver-

So wird es uns auch nach der Eröffnung der Tangente ergehen. Wir werden viele Orte im Kan-

schiedenen eigenwilligen Bauten. Ein intaktes, grosses Wohnquartier wird neu mit Lärm

ton anders wahrnehmen, anders erreichen. Mit dem Training der letzten Monate in Sachen

immissionen versorgt. Infolge der durch den Anschluss Ägeristrasse notwendigen hohen

Verkehrswege wollen wir uns vorstellen, wie es sein könnte, wenn die Tangente besteht.

Lage des Tunnels, zur Überfahrung des SBB-Tunnels, entstehen zusätzliche Probleme: Historische Gebäude wie der Pulverturm oder das ehemalige kantonale Zeughaus müssen knapp

Der Zuger Heimatschutz geht davon aus, dass die Mehrheit der Kantonsbevölkerung einen

unter den Fundamenten unterfahren werden. Dies gefährdet die historische Bausubstanz

Stadttunnel in Zug als Teil des kantonalen Verkehrsystems will. Seit vielen Jahrzehnten ist er

und trennt die Bauten von ihren Wurzeln. Was die offene Baugrube während einiger Jahre

ein Thema.

für die Stadtbevölkerung und den Stadtverkehr bedeuten würde, wurde noch nicht in seiner
Tragweite wahrgenommen.

Wenn wir uns einen Tunnel leisten wollen, dann hat der Zuger Heimatschutz klare Ansprüche an ihn: Der Tunnel muss einen maximalen Nutzen generieren und minimale Opfer fordern.

Die Stellungnahme des Zuger Heimatschutz hatte ein vielbeachtetes Echo, sowohl bei der

Für die Stadt Zug ergibt sich die Chance, die Stadt zurückzugewinnen. Der «Fernverkehr» und

Bevölkerung, den Verantwortlichen in der Regierung und der Verwaltung, wie auch in der

der Durchgangsverkehr werden in den Tunnel geleitet. Nur der innerstädtische Verkehr, der

Presse (Neue Zuger Zeitung vom 8. Mai 2008, S. 19). Bei der Weiterentwicklung des Projektes

wegen der vielen Parkplätze in der Stadt immer beträchtlich sein wird, soll zu empfindlichen

nach dem Mai 2008 wurde von den Ingenieuren versucht, mit einer gallerieartigen Überde-

Zeiten zirkulieren können. Der reduzierte Verkehr im Kernbereich eröffnet neue Möglich-

ckung das Lärmproblem zu entschärfen.

keiten, wie z. B. die oft gewünschte verkehrsfreie Vorstadt. Der Tunnel muss also eine gewisse
Grosszügigkeit und Länge aufweisen, damit er dieses Ziel erreichen kann. Mehrere Ein- und

2009

Ausfahrten entsprechen nicht der Grösse der vorhandenen und sich entwickelnden Stadt und

Nun wurde es etwas ruhiger bei der Planung des Zuger Stadttunnels. Der Tunnel taucht nun

gefährden die Sicherheit im Tunnel. So soll die Umfahrung im Tunnel während Stosszeiten

als Pro- oder Contra-Argument im Vorfeld der Volksabstimmung vom 29. November 2009 zum

benutzt werden müssen und in verkehrsarmen Zeiten kann er befahren werden. Verkehrs
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mal ans bestehende Strassennetz angebunden. Über die bestehenden Kreisel sind auch die
Metalli und die Baarerstrasse gut erreichbar. Wir sind hier nahe beim neuen Schwerpunkt von
Zug, liegt dieser doch nicht mehr beim Postplatz, sondern nördlich des Bundesplatzes. Dorthin fliesst am meisten Verkehr. Dieser Schwerpunkt liegt in der Nähe der Tangente, welche für
abhängige Signale können den Verkehrfluss steuern. Die Stadt Zug hat zu wenig Einwohner,

die Stadt zu einem wichtigen Erschliessungsstrang wird.

um eine verkehrslose Innenstadt zu beleben. In Randzeiten braucht sie den Verkehr, auch für
die Sicherheit der einsamen Fussgänger.

Der bergmännische Vortrieb wird sich auf die Kosten positiv auswirken und das Stadtleben
minimal beeinträchtigen. Die beiden Portale werden das vertraute Stadtbild praktisch nicht

Ein Tunnel darf keine wertvolle Substanz oder attraktive Stadtteile zerstören und muss stadt-

verändern.

schonend realisiert werden können. Der Zuger Heimatschutz kann sich das nur als unter
irdischen Vortrieb vorstellen. Ein Tagbau hätte zu schwer wiegende Folgen, was die Störung,

2024

die Zerstörung und die Kosten betrifft.

Der Zuger Heimatschutz ist überzeugt, dass mit dieser Variante die Stadtquerung souverän
gelöst, das vorhandene Strassensystem optimal genutzt und einbezogen wird, keine Zerstö-

Diese und andere Überlegungen lassen uns folgenden Stadtunnel vorstellen: Ein Tunnel mit

rungen ausgelöst werden, die Stadt den Spielraum für ihre Entwicklung nun wahrnehmen

zwei Portalen, das eine bei der Frauensteinmatt, das andere im Gubelloch unter den SBB

kann und der Kanton sein Strassensystem der Bevölkerungszahl entsprechend angemessen

Geleisen.

erweitern kann.
Zuger Heimatschutz, Ruedi Zai, Vorstandsmitglied

Dieser Vorschlag bietet folgende Vorteile: Zwischen den beiden Portalen entsteht ein angemessener Raum, in dem sich die Stadt Zug entfalten und der seine städtischen Qualitäten
entwickeln kann. Die beiden Portale können ein Maximum an Verkehr aufnehmen, so an der
Artherstrasse den Verkehr von Süden, den neuen Wohnquartieren, der Hofstrasse und der
Zugerbergstrasse. Vom Gubelloch ist es nicht weit zur Nordzufahrt. Dieses Portal ist opti-
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