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Nun auch noch die FFZ verstaatlichen?
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 

Zug (FFZ) ist weit herum ein Vorzeige-
beispiel für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen Privaten und Staat. 
Auf der Website der FFZ steht stolz 
folgendes Bekenntnis: «Der Verein ‹Frei-
willige Feuerwehr der Stadt Zug› (FFZ) 
übernimmt die Organisation des Feuer-
wehrdienstes in der Einwohnergemein-
de Zug treuhänderisch. Er führt diesen 
Auftrag als Milizorganisation unbesoldet 
aus.» Selbstverständlich ist durch die 
Technisierung und eine ständige Er-
weiterung des Aufgabenbereichs nicht 
mehr alles so romantisch wie vor fünf-
zig Jahren. Die Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung wurde zweifellos 
enger. Dennoch ist die unbestrittene 
Kompetenz der FFZ nach wie vor das 
Ergebnis der Leistungsbereitschaft und 
Innovation von Kader und Korpsange-
hörigen, die sich im besten Milizgedan-
ken einer öffentlichen Sache annehmen. 
Grundpfeiler dieses weit herum einzig-
artigen Engagements ist zweifellos die 
Tatsache, dass der Feuerwehrdienst im 
Grundsatz dem privaten Verein FFZ 
übertragen ist. Es muss deshalb auf-

horchen lassen, wenn der Stadtrat dem 
GGR im Rahmen einer Revision des 
Feuerwehrreglements vorschlägt, diese 
Kompetenz in die Hand der Stadtver-
waltung zu legen. Das ist, auch wenn 
man die genannten notwendigen Ver-
flechtungen berücksichtigt, nichts an-
deres als die Verstaatlichung des städ-
tischen Feuerwehrwesens. Daran kann 
auch die Absicht, die Organisation auch 
inskünftig mit FFZ zu bezeichnen, nichts 
ändern.

Es ist erstaunlich, dass Kommando 
und Verein FFZ dem Vorhaben dennoch 
zugestimmt und den strategisch-poli-
tischen Zusammenhang dieser Ände-
rung nicht erkannt haben. Man darf 
die Vermutung hegen, dass diese Än-
derung von der Basis kaum getragen 
wird. Im vorgeschlagenen Reglement 
wird dem Verein FFZ grosszügig gera-
de noch die Kompetenz überlassen, die 
Generalversammlung und das Seefest 
zu organisieren sowie die Kamerad-
schaft zu pflegen. Dafür braucht es 
weiss Gott keine Reglementierung. Ich 
hoffe, dass der GGR diese Verstaatli-
chungsidee kritisch hinterfragt und 

auch Kommando und Vereinsführung 
nochmals über die Bücher gehen. Das 
Vorgehen des Stadtrates ähnelt erschre-
ckend der Praxis im Zusammenhang 
mit der einst ebenfalls privat geleiteten 
Stiftung Zugerische Altersheime, die 
inzwischen vollständig in der Hand des 
Stadtrats liegt, ohne dass eine Leis-
tungsverbesserung oder eine Verwal-
tungskostensenkung sichtbar wäre. 
Gewachsen ist wohl lediglich der vom 
Steuerzahler zu berappende indirekte 
Verwaltungsaufwand.

Ulrich Bollmann, Oberwil

Casino: Notmassnahmen an der Dachkonstruktion
Mein Leserbrief «Nein zu Sanierung 

Casino mit Foyer und Foyer-Bar» vom 
9. Oktober in dieser Zeitung hat Reak-
tionen ausgelöst. Ich wurde von meh-
reren Personen angesprochen, alle 
unterstützen diese Meinung. Aber 
gleichzeitig wollten sie auch wissen, was 
das grosse in der letzten Woche auf der 
Nordseite des Casino-Altbaus montierte 
Baugerüst bedeute. Ich habe dann das 
Bauamt kontaktiert, diese verwiesen 
mich an die Immobilienabteilung. Aus-
führlich wurde ich von dieser Amts-
stelle informiert. Gemäss diesen Aus-
künften musste der Stadtrat an seiner 
Sitzung vom 28. August 2012, auf Antrag 

der vorgenannten Abteilung, einen Kre-
dit für Notmassnahmen im Betrage 
von310 000 Franken sprechen. Dieser 
Kredit dient zur Sicherstellung der Trag-
sicherheit des Altbau-Daches. Abklärun-
gen durch Fachleute hätten ergeben, 
dass die Sicherheit der Tragkonstruktion 
des Daches nicht mehr gewährleistet 
sei. Falls diese Arbeiten nicht vor dem 
nächsten Winter ausgeführt worden 
wären, hätten alle Veranstaltungen im 
alten Casinoteil aus Sicherheitsgründen 
abgesagt werden müssen. Dies wäre 
bestimmt ein Problem geworden. Dieser 
Casinoteil wurde zwischen 1907 und 
1909 nach den damaligen Statiknormen 

erstellt, seither wurden am Dach keine 
Anpassungen vorgenommen. Die Vor-
schriften für Dachkonstruktionen sind 
aber in den letzten Jahren vor allem im 
Zusammenhang mit Schneelasten ge-
ändert worden. Es war also ein dringen-
der Entscheid, ein Aufschub war wahr-
scheinlich aus Sicherheitsgründen nicht 
möglich, dies, obwohl wir ja am 25. 
November 2012 über die Sanierung des 
Casinos – ohne respektive mit Erweite-
rung Foyer und Foyer-Bar – abstimmen 
werden. Vom Stadtrat hätte ich aber 
gerne erwartet, dass er die Bevölkerung 
mittels einer Medienmitteilung über 
diese dringend auszuführenden Not-

massnahmen informiert hätte. Erwäh-
nenswert ist, dass der Altbau Casino 
durch die Zuger Architekten Keiser & 
Bracher erstellt wurde, diese haben 
viele repräsentative Bauten, wie das 
Neustadtschulhaus oder das WWZ-Ge-
bäude an der Poststrasse, in unserer 
Stadt erstellt. Ursprünglich stand das 
Stadttheater neben dem Hotel Bellevue 
am Postplatz, 1904 wurde es aus Feuer-
polizeigründen geschlossen. Die Zuger 
erhielten dann erst fünf Jahre später, 
also 1909, wieder einen Theatersaal im 
neuen Casino an der Artherstrasse.

oskar rickenBacher, Zug, 
FreuNde Seebad SeelikeN

möglichst kurz
Leserbriefe red. leserbriefe sind 

uns willkommen. wir haben je-
doch eine bitte: Fassen Sie sich 
möglichst kurz. die maximale län-
ge sind 100 Zeilen. die redaktion 
behält sich vor, Zuschriften zu 
kürzen.

Tausend Kristalle
Ein poetisches Bild geben diese Regentropfen im 
Spinnennetz ab. Der Spinne nützen sie jedoch nichts: 
Sie trinkt kein Wasser.  Leserbild Josef Lustenberger, Steinhuserberg
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