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FDP

Die Freisinnigen haben sich in einem Grossaufmarsch in Baar präsentiert
Am 26. Juni präsentierte 
die FDP des Kantons Zug 
alle Kandidierenden für 
die Wahlen im Oktober. 

Zusammen mit weiteren 
Parteimitgliedern und Ange-
hörigen trafen sich über 100 
Personen vor der Rathus-
Schüür zu einem geselligen 
Gedankenaustausch. Der erst-
mals in dieser Form durchge-
führte Abendanlass geriet, 
auch begünstigt durch prächti-
ges Wetter, zu einem vollen 
 Erfolg.

Kantonalpräsident Jürg 
Strub wies in seiner Begrüs-
sung auf die drei liberalen 
Kerngedanken Freiheit, Ge-
meinsinn und Fortschritt hin 
und dankte allen Kandidieren-
den für ihre Bereitschaft, 
 einen Teil ihrer Freizeit zu-

gunsten der Allgemeinheit 
einzusetzen. Dass sich insge-
samt über 80 Personen für ein 

politisches Amt zur Verfügung 
stellen, zeuge von der breiten 
Personaldecke und der ausge-
zeichneten Verankerung der 
Partei in der Öffentlichkeit. 
«Es geht», so Jürg Strub, «letzt-
lich darum, das Grossunter-
nehmen Kanton und Gemein-
den mit den besten 
Führungskräften auszustat-
ten.»

Die Wahlziele hat die FDP 
schon vor Jahresfrist klar for-
muliert. Es geht darum, die 
beiden Regierungsratssitze 
und die Zahl der Gemeinde-
ratssitze zu halten, sechs Ge-
meinderatspräsidien zu errin-
gen und die Zahl der 
Parlamentssitze in Kantonsrat 
und Grossem Gemeinderat der 
Stadt Zug leicht zu erhöhen. 
Die städtische FDP hat sich 
zudem zum Ziel gesetzt, im 
Verbund mit den beiden ande-

ren bürgerlichen Parteien ei-
nen zweiten Stadtratssitz zu 
erringen. Entscheidend wird 
dabei sein, allen Stimmbe-
rechtigten die Eigenheiten des 
seit den letzten Wahlen geän-
derten Wahlsystems nahezu-
bringen. Erstmals werden be-
kanntlich die Exekutivämter 
sowie die Rechnungsprü-
fungskommissionen gemäss 
dem Majorzprinzip vergeben, 
während beim Kantonsrat und 
dem Grossen Gemeinderat das 
Proporzsystem angewendet 
wird. Bei der Auszählung der 
Kantonsratsmandate kommt 
zudem der doppelte Pukels-
heim zum Zug. 

Gemeindeweise Präsentation 
aller Kandidierenden

Nach einer Kurzansprache 
des amtierenden Baarer Ge-
meindepräsidenten Andreas 

Hotz stellte Jürg Strub gemein-
deweise und untermalt mit 
musikalischem Tusch und 
unter grossem Applaus der 
Anwesenden die Kandidieren-
den und die jeweiligen Wahl-
ziele vor. Auf elf Plakatstän-
dern mit den jeweiligen 
Gemeindewappen waren 
sämtliche Namen mit den ent-
sprechenden Bewerbungen 
aufgeführt. 

Vergnüglicher Ausklang mit 
Musik, Wurst und Getränken

Angeführt wurde diese Prä-
sentation durch die mächtig 
applaudierte Einfahrt der bei-
den Regierungsratskandidaten 
Matthias Michel und Urs Hürli-
mann auf einem mit den FDP-
Emblemen geschmückten Tan-
dem, denen das Vehikel so gut 
gefiel, dass sie gleich noch eine 
Ehrenrunde absolvierten. Nach 

diesem offiziellen Teil unter-
hielten sich die Anwesenden zu 
den Klängen einer Baarer Jazz-
band unter der Leitung von 
FDP-Kantonsrat Daniel Abt bei 
Wurst und Getränken bis zum 
Eindunkeln und hatten so Ge-
legenheit, mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen aus den an-
deren Gemeinden Kontakte zu 
pflegen. Ein grosses Danke-
schön gilt der Baarer FDP-Sek-
tion und insbesondere deren 
Präsidenten und Kantonsrats-
kandidaten Andreas Hostettler 
für die in jeder Beziehung 
mustergültige Bereitstellung 
der gesamten Infrastruktur. Ein 
zufällig vorbeigehender Pas-
sant meinte denn auch an-
erkennend: «Momoll, da läuft 
etwas.» Für die FDP des 

 Kantons Zug, 
 Ulrich Bollmann, 
 Wahlkampfleiter

ForuM

Liberale Baugenossenschaft Baar 

Stets auf der Suche nach preisgünstigem Land für günstige Wohnungen
Die diesjährige von über 
70 Personen besuchte 
Generalversammlung der 
Liberalen Baugenossen-
schaft Baar stand ganz  
im Zeichen des 25-Jahr- 
Jubiläums.

Am 13. Oktober dieses Jah-
res werden es 25 Jahre her 
sein, dass der Gründungsakt 
stattfand. Die FDP Baar hatte 
beschlossen, eine solche Ge-
nossenschaft ins Leben zu ru-
fen. Ziel war damals wie heute 
die Beschaffung von preis-
günstigen Wohnungen durch 
den Bau oder Erwerb von 
Wohnhäusern unter Aus-

schluss jeder spekulativen 
 Absicht. Dies in Anlehnung an 
das eidgenössische Wohnbau- 
und Eigentumsförderungsge-
setz (WEG) sowie kantonaler 
und kommunaler Erlasse.

Der erste Vorstand bestand 
aus den drei Mitgliedern: And-
reas Hotz als Präsident, Ro-
land Oswald als Kassier und 
Fritz Baur.

Das erste Bauvorhaben  
konnte umgesetzt werden

1989 zeichnete sich ab, dass 
die Gemeinde Baar in der Sa-
genbrugg ein Grundstück im 
Umfang von 12 644 Quadrat-
metern Boden für eine Über-
bauung, welche dem preis-
günstigen Wohnungsbau 
dienen soll, im Baurecht zur 

Verfügung stellen würde. 1993 
konnte der Baurechtsvertrag 
für die sechs Mehrfamilien-
häuser mit fünf ausgewählten 
Genossenschaften, darunter 
auch die Liberale Baugenos-
senschaft, mit der Gemeinde 
Baar unterzeichnet werden. 
Die Wohnhäuser mit Tiefgara-
ge konnten 1995/1996 von den 
Genossenschaften übernom-
men werden.

Im Jahr 1994 wurde der erste 
Vorstand auf sieben Mitglieder 
erweitert, um den gewachse-
nen Anforderungen an den 
Vorstand nach der Übernahme 
des Doppel-Mehrfamilienhau-
ses Schutzengelstrasse 37/39 
zu genügen. 

2009 konnten wiederum drei 
Baarer Genossenschaften, da-

runter erneut die Liberale 
Baugenossenschaft, mit der 
Einwohnergemeinde einen 
Baurechtsvertrag für insge-
samt weitere 50 Wohnungen 
unterzeichnen, nachdem eine 
bekannte Baarer Persönlich-
keit der Gemeinde die Land-
parzelle in der Schürmatt 
(Schmidhof) uneigennützig zu 
einem tiefen Landpreis ver-
kaufte für die Erstellung von 
preisgünstigen Wohnungen.

Die Liberale Baugenossen-
schaft Baar gilt heute als Er-
folgsgeschichte. Sie zählt rund 
150 Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter sowie 
verschiedene Darlehensgeber. 
Sie verfügt mit den Liegen-
schaften Schutzengelstrasse 
und Schürmatt über 41 gut 

unterhaltene und günstig ver-
mietete Mietwohnungen.

Attraktive Verzinsung des 
Genossenschaftskapitals

Da der preisgünstige Woh-
nungsbau seit jeher ein urbür-
gerliches Anliegen ist, hoffen 
wir von der Liberalen Bauge-
nossenschaft Baar natürlich, 
dass in absehbarer Zeit wieder 
eine Türe aufgeht und uns die 
Möglichkeit geboten ist, ein 
neues Projekt in Angriff zu 
nehmen. Dafür appellieren wir 
an die Gemeinde Baar und an 
Landeigentümer. Denn nur 
wenn alle am gleichen Strick 
ziehen, vom Landeigentümer 
über den Staat bis zum 
 Bauunternehmer und dem 
Eigentümer, wird es auch im 

«teuren» Kanton Zug bezie-
hungsweise in Baar möglich 
sein, weitere preisgünstige 
Wohnungen zur Verfügung zu 
stellen.

Als Dank an die Genossen-
schafterinnen und Genossen-
schafter schlug der Vorstand 
der Versammlung vor, nebst 
der im heutigen Umfeld at-
traktiven Verzinsung von 
1,5 Prozent zusätzlich einen 
Jubiläumsbonus von 1 Prozent 
auszuzahlen.

Die Versammlung nahm den 
Antrag gerne an und genoss 
im Anschluss daran mit den 
geladenen Gästen ein feines 
Nachtessen. Für den Vorstand 

 der Liberalen 
 Baugenossenschaft, 
 Markus Gysi, Präsident  

SVKT St. Martin Baar

Bereits seit 75 Jahren wird geturnt
Spiel und Spass wurden an 
der Jubiläumsfeier gross-
geschrieben. 

Wie bereits an der General-
versammlung angekündigt, 
feierte der Verein am Samstag, 
21. Juni, das 75-Jahr-Jubiläum 
unter dem Motto: «spieleri-
sches-sportliches-geselliges 
Miteinander-Füreinander». 

Jede der Turngruppen, vom 
Kinderturnen bis zum 50+, 
startete von ihrer Trainings-
halle mit einer Sternwande-
rung zur Rainhalde beim 
Schulhaus Inwil. Ein herrli-
cher Sommersonnentag war 
uns beschert, und so gab es für 
die Sportlerinnen unterwegs 
eine Trinkpause, bevor der 
Vorstand sie mit einem lecke-
ren Apéro auf dem festlich ge-
schmückten Rainhaldeplatz 
herzlich in Empfang nahm. 

Esther Grob, die Präsidentin, 
begrüsste alle mit einer kurzen 
Ansprache und erläuterte das 
Festprogramm, ehe jeder 
buchstäblich seinen Wunsch 
in den Himmel steigen liess. 
Somit war auch der Start-
schuss für den Spielnachmit-
tag abgegeben. Dank der super 
Spieleorganisation von Laura 
Hürlimann und getreu dem 

Motto, folgten lustige Spiel-
stunden, bei denen sich Gross 
und Klein zusammen ver-
gnügten und sichtlich viel 
Spass hatten. 

Genauso mitreissend zeigte  
sich der Volks- und Kindertanz

Eine tolle Überraschung 
hatte Cécilé Ulrich mit dem 
neu eingeführten Line Dance 
parat. Sie studierte kurzer-
hand eine Geburtstagschoreo-
grafie mit den Anwesenden 50 
bis 60 Personen ein und prä-
sentierte diese. Zusätzlich ver-
teilten die Tänzerinnen Dan-
keschön-Rosen an den 
Vorstand, welcher sichtbar er-
freut war. Der krönende Ab-
schluss der Feier war schliess-
lich das vielfältige und 
schmackhafte Nachtessen, 
das von der «Partychuchi» aus 
Allenwinden aufgetischt wur-
de. Und so liessen wir dann 
unseren Jubiläumstag mit 
einem gemütlichen «Mitein-
ander-Füreinander» ausklin-
gen. 

Es war ein sehr gelungenes 
Fest, dank allen Mitwirkenden. 
Und wir freuen uns auf eine 
weiterhin harmonische und 
fruchtende Vereinstätigkeit.

  Im Namen des Vorstandes,
 Ramona Rudolph

Die beiden Regierungsratskandidaten 
Urs Hürlimann (links) und Matthias 
Michel. pd

Es wurden Wünsche auf Zettel geschrieben und dann mit einem Luftballon in den Himmel geschickt.  pd

Veloclub Baar-Zug

Training auf dem 
Mountainbike

Bei besten Verhältnissen und 
trockener Witterung konnten 
die Teilnehmer des Mountain-
bike-Techniktrainings vom Ve-
loclub Baar-Zug an zwei Mitt-
wochabenden in einer kleinen 
Gruppe trainieren. 

Weit mehr als Velofahren
Ziel des Techniktrainings für 

Erwachsene war die Verbesse-
rung des Bikehandlings, insbe-
sondere im Hinblick auf das 
Gleichgewicht und die Stabili-
tät auf dem Mountainbike. Zu-
dem setzten wir einen Fokus 
auf enge und steile Kurven und 
trainierten hierbei das Verset-
zen des Hinterrades. Bike-
Lernvideos auf Youtube bilde-
ten einen Zugang zur 
Verbesserung der Technik.

Ein Höhepunkt waren die 
«Challenges», bei denen sich 
die Teilnehmer gegenseitig 
 herausforderten. So gab es ein 
Schneckenrennen im Steil-
hang, Partnerakrobatik zu 
zweit mit einem Bike oder das 
herausfordernde Wendemanö-
ver im Steilhang. 

Ich danke den Teilnehmern 
für den Einsatz und wünsche 
allen eine unfallfreie MTB- 
Saison mit vielen Erfolgserleb-
nissen. Ralph Gürber,

 Veloclub Baar-Zug

Weitere Infos unter: www.vcbaar-zug.ch


