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AuchohnePolitik:Parkplätzebleiben
Der Grosse Gemeinderat will sich nicht in die Diskussionen einmischen – zumindest vorläufig.

Harry Ziegler

Vorderhand können die Nutze-
rinnenundNutzervonParkplät-
zen inderZuger Innenstadtauf-
atmen. Die nach der Aufhebung
der Parkplätze auf dem oberen
Postplatzverbleibenden42Plät-
zewerdenvorderhandnichtauf-
gehoben.DerGrosseGemeinde-
rat nahm gestern Kenntnis von
denAntwortendesStadtratsauf
eine dringlich erklärte Motion.

DasAnliegenderMotionäre,
keine weiteren Parkplätze im
Rahmen des Bebauungsplans
Post aufzuheben, sei umgesetzt,
soderStadtrat.Wennauchnicht
unbedingt ausdenGründen,die
die Motionäre anführten. Die
Motionwurdemit 23 zu 12Stim-
men nicht erheblich erklärt und
als erledigt abgeschrieben.

Gegen den Beschluss des
Stadtrats, die restlichen 42
Parkplätze gemäss Bebauungs-
plan aufzuheben, wurde Be-
schwerde vor Verwaltungsge-
richt geführt. Das Verfahren
ruht momentan mit dem Ein-
verständnis aller involvierten
Parteien, bis der neue Bebau-
ungsplan Post rechtskräftig ist.

Mit dem Abschreiben der Mo-
tion nicht einverstanden zeigte
sichSVP-FraktionssprecherRo-
man Küng. «Offenbar ist sich
der Stadtrat der Wichtigkeit der
Parkplätze nicht bewusst. Es
gehtumsÜberlebendesGewer-
bes in der Altstadt», so Küng.
Zudem ginge es um die Umset-

zung des Volkswillens. Der
Stadtrat sei deshalb gefordert,
alles zu tun, um diese Parkplät-
ze zu erhalten.

Eingeknicktvorder
Parkplatzlobby
SP-Fraktionssprecherin Karin
Hägi bemängelte den mutlosen

Entscheid und das Einknicken
des Stadtrats vor der Parkplatz-
lobby. Statt das rechtlich Kor-
rekte zu tun und die Parkplätze
aufzuheben, werde nun die
Ortsplanungsrevision, welche
voraussichtlich 2025 abge-
schlossen sein wird, vorgescho-
ben, um sich aus einer unbe-

quemen Situation zu retten.
«Die SP-Fraktion möchte inno-
vative, mutige und beherzte
Stadträtinnen und Stadträte,
die auch in unbequemen Situa-
tionen für den Rechtsstaat ein-
stehen», so Hägi.

Werner Hauser beantragte
für die FDP-Fraktion, die Mo-
tion als erledigt abzuschreiben.
Eine nachträgliche Analyse des
Bebauungsplans Post jedoch sei
sicher empfehlenswert.

CVP-Fraktionschef und
-sprecher Christoph Iten erklär-
te, dass seine Fraktion «es be-
grüsst, dass, solange noch
Rechtsunsicherheit herrscht,
kein weiteres Geld aus dem
Fenster geworfen wird.»

Michèle Willimann (ALG/
CSP) erklärte: «Für uns ist klar:
Die Aufhebung der oberirdi-
schen Parkplätze gehört zwin-
gend zum Bebauungsplan Post
und das ändert sich auch nicht
durch die Initiative.» Diese wi-
derspreche sowiesoderBundes-
verfassung. Alleine wegen eines
Parkplatzes könne kein Gewer-
be existieren. «Und alleine we-
gen einer Parkplatzaufhebung
geht kein Laden zugrunde.»

Beiträgewerden
reduziert
Tierpflege Der Ornithologische
Verein der Stadt Zug (OVZ) wird
einen geringeren jährlichen Bei-
trag der Stadt erhalten. Dies
beschloss der Grosse Gemein-
derat der Stadt Zug an seiner
gestrigen Sitzung mit 37 zu
0 Stimmen. Unterstützung er-
hielt der Antrag des Stadtrats
aus allen Fraktionen. Der OVZ
bekommt somit für die Jahre
2020 bis 2023 neu 120000
Franken jährlich. Der Verein er-
hielt bislang einen jährlich wie-
derkehrenden Beitrag von
130000 Franken. Der Verein
soll sich bis 2023 Gedanken zu
einer «zeitgemässen weiteren
Entwicklung der Tierhaltung»
machen. Mit dem städtischen
Beitrag wird die Besoldung des
tierpflegerischen Personals si-
chergestellt. Der Verein pflegt
die Tiere und unterhält die Vo-
lieren und das Hirschgehege.

Zur Reduktion des jährli-
chen Beitrags an den OVZ
kommt es, weil der Verein über
ein Vermögen von gut 200000
Franken verfügt, es aber Ver-
einen, die städtische Gelder er-
halten, grundsätzlich untersagt
ist,Vermögenaufzubauen.Des-
halb fordert der Stadtrat den
Verein auf, geplante Projekte
umzusetzen und so Vermögen
abzubauen. (haz)

ANZEIGE

Soecht,alswäremanselbstvorOrt
Das Museum Burg Zug und andere Schlösser kann man künftig auch mit Virtual-Reality-Brillen besichtigen.

Wer sich nun eine Brille im her-
kömmlichenSinnvorstellt, liegt
falsch. Mit der Virtual-Reali-
ty-Brille schnalltmansicheinen
kleinen Computer in den Mas-
sen einer Taucherbrille auf die
Nase, welcher den Blick in fer-
ne Schweizer Schlossräume
und -gärten freigibt. Der Ein-
druck ist so plastisch, als wäre
man direkt vor Ort.

Nichtnur fürDigitalNatives
ist dieAnwendungdenkbar ein-
fach,wennmanerstdenMutge-
fasst hat, sich ungeniert in alle
Richtungen zu wenden und in
die Luft zu stechen. Es gibt ein
Hauptmenümitmomentandrei
Schlössern zurAuswahl, die sich
digital und in statischer, 360
Grad Rundumsicht betrachten
lassen: Das Museum Burg Zug,
das Schloss Spiez und das
Schloss Waldegg in Solothurn.
Mittels einesCursorswähltman
dasgewünschteSchloss ausund
manövriert sich nach Lust und
LaunedurchsAngebot.Räume,
Treppenfluchten, Gärten und
Schlossgräben lassen sich mehr
erleben als betrachten.

«Die beiden Brillen sind ein
Marketinginstrument für uns»,
erklärtMiriamWismer-deSepi-
bus,Verantwortliche fürMarke-
ting und Kommunikation des
MuseumsBurgZug.Esgeheda-
rum,dieLeuteneugierig zuma-
chen auf einen Besuch der Aus-
stellung. «Ein Gerät wird im
Museum für die Besucher zu-
gänglich sein. Das andere neh-
menwirmit zu Informationsver-
anstaltungen, Messen und an-
derenAnlässen, umdenGästen
dort das Museum Burg Zug ein-
drücklich zu präsentieren.» Die
Burg-Besucher vor Ort können
dieRäumezwar auchohnedigi-

tales Hilfsmittel in Natura erle-
ben. «Aber hier gewinnen sie
einen Eindruck der beiden an-
derenSchlösserundbekommen
vielleichtLust, auchdiese zube-
suchen», hofft Wismer. Später
könntenzusätzlichedigitaleBe-
sichtigungstourenaufdasGerät
geladen werden.

Das Projekt ist in Zusam-
menarbeit mit der Schweizeri-
schenGesellschaft fürKunstge-
schichte (GSK) unter dem Na-
men «360° Swiss Heritage»
entstanden.DieGSKhat es ent-
wickeln lassen und teilt sich die
Kosten mit den beteiligten
Schweizer Museen. Die beiden
Virtual-Reality-Brillen des Mu-
seums Burg Zug werden am
kommendenSamstagvorgestellt
(sieheHinweis).«Wirwerdensie
mit einem Computer koppeln,
sodass die übrigen Besucher
auch sehen, was der Träger der
Brille sieht.» Bei ungeübten Au-
gen kann die Anwendung bis-
weilen leichtenSchwindelverur-
sachen. «Wir raten den Leuten
deshalb, sich dabei zu setzen.»
Sie seigespanntaufdieReaktion
der Besucher, so Miriam Wis-
mer-de Sepibus. Vor allem die
Jugend möchte sie damit anzu-
sprechen, eine Zielgruppe, die
für Museen eher schwieriger zu
erreichen sei.

Cornelia Bisch

Hinweis
Die Virtual-Reality-Brillen wer-
den in Zusammenarbeitmit dem
Verein Freunde der Altstadt Zug
amSamstag, 23. November, von
12 bis 17 Uhr im Café des Ad-
ventsmarkts in der Altstadthalle
präsentiert und dürfen auspro-
biert werden.

MiriamWismer vomMuseum Burg Zug demonstriert eine Virtual-Reality-Brille. Sie ermöglicht einen vir-
tuellen Gang durch Schweizer Schlösser und Burgen. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. November 2019)

Das Anliegen, dass keine weiteren Parkplätze aufgehoben werden
sollen, ist laut Stadtrat umgesetzt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 11. Juni 2018)

Christoph Iten
CVP-Fraktionschef

«DieCVP-Fraktion
begrüsst es, dass,
solangenoch
Rechtsunsicherheit
besteht, kein
weiteresGeldaus
demFenster
geworfenwird.»

NeueLeitende
Staatsanwältin
Zug Martina Weber (Bild) wird
per 1. Mai 2020 neue Leitende

Staatsanwältin
des Kantons
Zug.Die42-Jäh-
rige folgt auf
Cyrill Widmer,
der auf diesen
Zeitpunkt hin in
Pension geht,

teilen die Zuger Strafverfol-
gungsbehörden mit. Die stu-
dierte Juristin Weber startete
nachErlangen ihresAnwaltspa-
tents im Jahr 2004 als juristi-
sche Sekretärin beim Untersu-
chungsrichteramt des Kantons
Zug und war anschliessend bis
zum Jahr 2007 Untersuchungs-
richterinder allgemeinenAbtei-
lung. Seit dem Jahr 2008 ist sie
als Staatsanwältin in der I. Ab-
teilung bei der Zuger Staatsan-
waltschaft tätig. Nun über-
nimmt sie die Leitung der III.
Abteilung, heisst es in besagter
Mitteilung weiter. (bier)
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ZUM MISSRATENEN
DENKMALSCHUTZGESETZ

«Mit einer Denk-
malkommis-
sion stände das
neuenglische
Schloss Buonas
noch.»

Richard Hediger
Lokalhistoriker


