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KantonZugFreitag, 5. Februar 2021

Über900Unterschriftengegen5G
In Hünenberg sind gleich zwei Antennen geplant: eine beim Chnodenwald und eine beim Zythusareal.
Vor allem in letzterem Gebiet stösst das Projekt auf heftigen Widerstand.

Vanessa Varisco

Ob im Ägerital, in Baar oder in
Hünenberg: Wo Mobilfunkbe-
treiber ein Gesuch für eine 5G-
Antenne einreichen, müssen sie
mit Widerstand rechnen. In der
genannten Ennetsee-Gemeinde
wurden gleich zwei Gesuche
aufgelegt. Eine im Gebiet Chno-
denwald und eine für das Zythu-
sareal. Besonders bei letzterem
kochten 2020 die Emotionen
hoch. Zur Einordnung: Gegen
das Gesuch in der Nähe der S-
Bahnhaltestelle gingen 938 Ein-
sprachen ein, beim Chnoden-
wald 28. Gegner der Antenne
beim Zythusareal fühlten sich
vom Gemeinderat nicht vertre-
ten. Jener betonte, dass es sich
bei einem Baugesuch um eine
rechtliche, nicht politische An-
gelegenheit handle.

In beiden Fällen ist nun ein
weiterer Schritt getan. Die Ein-
sprecher im Chnodenwald-Ge-
biet haben das Nachsehen. Der
Gemeinderat hat die Beschwer-
de abgewiesen und das Gesuch
bewilligt, wie Thomas Anderegg
stellvertretend für das gesamte
Gremium Auskunft gibt. Bewil-
ligt wurde das Gesuch deshalb,
weil keine baulichen Verände-
rungen vorgenommen werden
und der Anlagegrenzwert nur zu
maximal 80 Prozent ausge-
schöpft wird – was den aktuellen
kantonalen Bestimmungen ent-
spricht.

KonstruktiverAustausch
mitder IGHünenbergSee
Die Gründe für die Einsprachen
beim Chnodenwald und Zythus
ähneln sich. Einsprecher be-
mängeln, dass es noch nicht ge-
nügend Forschung zur Auswir-
kung der Strahlen auf die Men-
schen gebe, die Grundlagen für
die Strahlenmessmethode wer-
den angezweifelt und eine Wert-
minderung der Liegenschaften
wird befürchtet. Im Falle des
Gesuchs beim Zythusareal be-
fürchten die Einsprecher ausser-
dem, dass die Antenne das Orts-
bild störe.

Klar ist: In Hünenberg See wol-
len die Anwohner keine Anten-
ne. Die Interessengemeinschaft
Hünenberg See sprach sich da-
gegen aus, Anwohner schlossen
sich deren Bedenken an. Auch
der Gemeinderat wurde am An-
fang des Verfahrens scharf kriti-
siert. Ist die Lage mittlerweile
entspannter? Das Gespräch mit
der IGHünenbergSeewurdege-
mäss Anderegg gesucht – und sei
konstruktivverlaufen.Manhabe
seitens Gemeinderat noch ein-
mal betont, dass es keine politi-
sche Entscheidung sei.

Zu prüfen ist, ob die gesetzli-
chen Vorgaben für eine Baube-
willigung erfüllt sind. «In die-
sem – für den Gemeinderat sehr
engen Handlungsspielraum –
sind denn auch die vorgebrach-
ten Bedenken aus der Bevölke-
rung zu prüfen», sagt Anderegg
für den Gemeinderat und er-
gänzt: «Die Vorstandsmitglie-
der der IG Hünenberg See zeig-
ten diesbezüglich Verständnis
für die Aufgabe des Gemeinde-
rates. Für den Gemeinderat wie-
derum sind gewisse geltend ge-
machte Bedenken durchaus

nachvollziehbar.» Er räumt ein,
dass es sich bei der Erweiterung
des 5G-Netzes «zweifelsfrei um
eine hochemotionale Thema-
tik» handle.

Die IGZythusplatz
fühlt sichwenigvertreten
Robert Klauser von der IG Hü-
nenbergSeebestätigt, denkons-
truktiven Austausch. Er sagt:
«Wir haben es geschätzt, dass
wir unsereAnliegen imGemein-
derat platzieren durften.»
Gleichwohl ist das Thema noch
nichtvomTisch.Die IG, soKlau-

ser, steht in regem Kontakt mit
der Bevölkerung. Er beschreibt
die Beobachtungen: «Wir spü-
ren, dass das Thema nach wie
vor Unbehagen verbreitet und
ein grosses Anliegen ist.» Auch
die IG Zythusplatz ist in Kontakt
mit den Behörden bezüglichdes
5G-Antennen-Gesuchs. Jener
Interessengemeinschaft geht es
in erster Linie darum, den Platz
direkt neben dem künftigen
Antennenstandort, wie er ist zu
erhalten: gewissermassen als
Dorfplatz von Hünenberg See.
Deren Vertreter hatten sich
ebenfalls letztes Jahr klar gegen
eine Antenne ausgesprochen.

Wie Marie-Theres Annen
von der IG Auskunft gibt, haben
zum Thema Antenne mit jener
IG keine Gespräche stattgefun-
den. Man fühle sich ausserdem
nach wie vor nicht besser vertre-
ten durch den Gemeinderat.
Marie-Theres Annen schildert:
«Es gibt keinerlei Signal seitens
des Gemeinderates, dass er das
Anliegen der betroffenen Wohn-
bevölkerung – nämlich solche
Antennen von dicht besiedelten
Wohngebieten fernzuhalten –
vertreten oder durchsetzen oder
nach Alternativen suchen wür-
de.» Alternativen, das wären
weniger dicht besiedelte Gebie-
te oder Anhöhen.

Mit der Coronapandemie
sieht sich die IG überdies er-
schwerten Bedingungen ausge-
setzt. Marie-Theres Annen fin-
det dazu deutliche Worte: Nicht
goutiert werde, wenn Behörden
die Coronasituation zu ihrem
Vorteil ausnützen würden, ge-
meindliche Gross-Anlässe
durchführten, während Treffen
von Einwohnern untereinander
auf maximal fünf Personen be-
schränkt und damit deren Aus-
tausch-/Einflussmöglichkeiten
massiv beschnitten werde. Sie
schliesst stellvertretend für die
IG Zythusplatz: «Für Antennen-
und weitere Anliegen gilt: Es
wär so schön und wünschens-
wert, den Gemeinderat auf Sei-
te der betroffenen Bevölkerung
zu wissen.»

Beim Zythus in Hünenberg soll eine 5G-Antenne gebaut werden. Bild: Bild: Stefan Kaiser (19. Mai 2020)

StipendiumfürKünstler
Die Stadt Zug und die Stadtkonferenz Kultur (SKK) stellen
ein Atelierhaus in Buenos Aires für sechs Monate zur Verfügung.

Das Leben in der argentinischen
Hauptstadt ist voller Kontraste.
Da Buenos Aires langsam zu-
sammengewachsen ist, besitzt
jedes Quartier seine eigene Aus-
prägung. La Boca ist ein altes
Hafenquartier,welchesdankgu-
ter Restaurants, Museen, Gale-
rien für zeitgenössische Kunst
und durch die Tangoszene in
den letzten Jahren einen Auf-
schwung erfahren hat.

Die ersten Kulturschaffen-
den aus Zug waren 2014 Lukas
Meier und Martin Riesen, die
sich das Atelierstipendium teil-
ten. 2018 weilte der Zuger
Markus Uhr im Wohnatelier in
Argentinien. Als Mitglied der
Städtekonferenz Kultur (SKK)

lädt die Stadt Zug wiederum
ihre professionellen Kultur-
schaffenden aller Sparten ein,
sich für einen sechsmonatigen
Atelieraufenthalt, der vom 1. Ja-
nuar bis 30. Juni 2022 dauert, zu
bewerben, wie Iris Weder, Lei-
terin Abteilung Kultur Stadt
Zug, schreibt. Die Bewerbung
ist bis am 20. April bei der Ab-
teilung Kultur der Stadt Zug
möglich (kultur@stadtzug.ch).

Anwärterinnen fürZuger
Kulturschärpegesucht
Die Kulturkommission der Stadt
Zug verleiht zudem auch dieses
Jahr die Zuger Kulturschärpe an
Personen, die sich im soziokul-
turellen Bereich verdient ge-

macht haben. Die Zuger Bevöl-
kerung ist eingeladen, eigene
Nominationsvorschläge bei der
Abteilung Kultur einzureichen,
so Iris Weder.

Ausgezeichnet werden kön-
nen in Zug tätige Gruppen, Ver-
eine, Organisationen und Ein-
zelpersonen. Die Geehrten er-
halten die Kulturschärpe in
Form eines Schals. Dotiert ist
der Preis mit 10000 Franken,
wobei die Ausgezeichneten
2500 Franken davon an eine
selber ausgewählte Person oder
Gruppe, die sie als förderungs-
würdig erachten, weitergeben
müssen. Eingabeschluss für die
Nominierungen ist in diesem
Jahr der 31. März. (cro)

ChamfördertNachhaltigkeit
Die Einwohnergemeinde Cham hat die Initiative «Nachhaltig
leben» lanciert und will damit die Bevölkerung sensibilisieren.

Fürdieses Jahr setztdieGemein-
de Cham in ihrem Aktivitäten-
programm auf die neu lancierte
Initiative «Nachhaltig leben».
Diesgehtauseinerentsprechen-
den Mitteilung hervor. Mit der
Idee, dass alle Nachhaltigkeit in
denAlltag bringen und damit et-
was Gutes bewirken, sollen bis
2024 verschiedene Aktivitäten
und Kommunikationsmassnah-
men dazu dienen, die Bevölke-
rung für einen nachhaltigen
Konsum zu sensibilisieren.

Dies, weil viele der globalen
sozialen und ökologischen Her-
ausforderungen im Zusammen-
hang mit unserem Konsum- und
Einkaufsverhalten stehen. Mit
der Initiative «Nachhaltig le-

ben» will die Gemeinde auch
zur Unterstützung der UNO-
Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Lösungsvorschlägegibt es
inderBibliothek
Ab sofort findet sich in der Ge-
meindebibliothek eine Medien-
ausstellung zum Thema «Nach-
haltig leben». Interessierte fin-
den in der Ausstellung nicht nur
Bücher, sondern auch Ratgeber,
DVD sowie Hörbücher aus den
unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen. Viele Ratgeber bieten
Schritt-für-Schritt-Lösungsvor-
schläge, wie man umwelt-
freundlicher und ressourcen-
schonender leben und konsu-
mieren kann. «Die Vielfalt ist

riesig: Kochbücher, Wohnungs-
einrichtungsbücher, Gartenbü-
cher, Tipps für den nachhaltigen
Konsum, nachhaltige Mode,
Ratgeber zur Plastikvermei-
dung oder Anregungen zum
Basteln», erklärt Bibliothekarin
Barbara Staub.

«Nachhaltigkeit ist nicht nur
ein Trend, sondern eine Not-
wendigkeit, die essenziell für
heutige und zukünftige Genera-
tionen ist», sagt Manuela Hotz,
Projektleiterin Umwelt der
Energiestadt Cham. Deshalb
freue sie sich umso mehr, dass
nun die Gemeindebibliothek
Cham als Sparringspartnerin für
eine weitere Aktion der Initiati-
ve fungiert. (cro)

IntensiveTage für
dieZugerinnen
Regionalsport Der LK Zug gas-
tiert morgen in der SPL1 in Her-
zogenbuchsee (18.00, Mittel-
holz-Halle). Eigentlich wäre das
die letzte Partie der Qualifika-
tion gewesen. Wegen Corona-
fällenwurden ihreBegegnungen
mit Spono Nottwil und Brühl
aber verschoben. Sie finden neu
am 10. Februar (20.00, Kirch-
matte) respektive am 14.Febru-
ar (16.00, Sporthalle, Zug) statt.
Die Teilnehmer der am 19.Feb-
ruar beginnenden Finalrunde
stehen mittlerweile fest. Neben
Zug, Brühl und Spono gehört
erstmals auch das Team aus
Kreuzlingen dazu. (bier)

Forummit
neuerLeitung
Kanton Thomas Hausheer
(Bild) übernimmt ab dem 1. Juni
die Leitung des Forums Kirche

und Wirtschaft
der katholi-
schen Kirchge-
meinden im
Kanton Zug. Er
freut sich auf
die Aufgabe,

wie aus einer entsprechenden
Mitteilung hervorgeht. «Es geht
hier wie im Tourismus haupt-
sächlich um Begegnung und
Vermittlung», wird Hausheer in
der Meldung zitiert. Das Forum
setzt sich gemäss Website unter
anderem für christliche Grund-
anliegen und ethische Werte in
der Zuger Wirtschaft ein.

Hausheer ist seit 15 Jahren
Kirchenrat der reformierten Kir-
che des Kantons Zug und für die
Beratung Triangel, eine Dienst-
leitung der Reformierten Kirche
des Kantons Zug, zuständig. Er
wohnt in Unterägeri, ist verhei-
ratet und Vater von vier erwach-
senen Kindern.

Christoph Balmer, der laut
Mitteilung die Fachstelle Forum
Kirche und Wirtschaft im Au-
gust 2009 aufgebaut und in der
Folge geleitet hat, werde seinen
Nachfolger noch während einer
Übergangszeit begleiten. Da-
nach werde er mit einem Alter
von 68 Jahren in den Ruhestand
treten. (bier/stp)
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