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«Wie viel sind uns die Künstler
wert?»,
Ausgabe vom 11. November

Hochzeit für Pilze
Und sie bewegt
sich doch ...
«Braucht es mehr Leben in der Altstadt?», Ausgabe vom 6. November, und «Wie lassen sich die historischen Gassen beleben?», Ausgabe
vom 3. November

Zugegeben, so ganz die Jüngste bin
ich nicht mehr, aber tot bin auf gar
keinen Fall. Ab und zu ein kleines
Facelifting da, mal eine winzige Kor
rektur dort; aber sonst eigentlich noch
ganz passabel.
Deshalb ärgere ich mich, wenn die
Presse mich immer mal wieder tot
schreibt. Hand aufs Herz: Hätten Sies
denn gerne, wenn man Sie schon zu
Lebzeiten zu Grabe trägt?
Also, ich lebe und gedenke, dies
auch weiterhin zu tun. Wenn Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, mal vorbei
kommen, dann beweise ich Ihnen
gerne, wie lebendig ich noch bin (zum
Beispiel am Sonntag, 25.November,
wenn einige Geschäfte gerne ihre
Türen öffnen für Sie).
Mit freundlichen Grüssen – Ihre
Zuger Altstadt
Diana schläpfer, Zug

Pilze auf einem Holzstrunk: Das feuchtwarme Wetter
der letzten Wochen hat das Wachstum begünstigt.
Leserbild Theres Nussbaumer, Luzern

Kürzlich wurden die wunderbaren
Blumenarrangements vom Bahn
hofplatz Nord entfernt. Die Anwoh
ner, die vielen Passanten und vor
allem die Kinder werden diese fan
tastische Blumenpracht sehr ver
missen. Besonders im Winter, wenn
alles auf der Nordseite vom Bahnhof
trostlos, kahl und grau wirkt, sind
die Blumen und Sträucher mit ihren
lebendigen Farben eine wahre Freu
de gewesen.
Beim Gespräch mit den Angestell
ten des Tiefbauamtes war zu erfah
ren, dass die Blumenarrangements
Platz für eine Skulptur machen muss
ten. So las ich mit Interesse den
Zeitungsartikel, worin das Projekt
«Skulpturen in Baar» besprochen
wurde. Mit Staunen erfuhr ich, dass
wegen mangelnder finanzieller

Unterstützung der Künstler uns «eine
kulturelle Einöde» drohe. Ich war immer
der Meinung, dass Baar über ein be
sonders reichhaltiges kulturelles Leben
verfügt und dass die Vereine einen
beachtlichen Anteil dazu beitragen. Als
Beispiel: Die Feldmusik Baar zählt 55
Mitglieder, die aus den verschiedensten
Berufsgattungen und Altersgruppen
stammen. Diese investieren zahllose
Stunden mit Üben, Proben und Konzert
veranstaltungen, womit sie nicht nur
den Baarern, sondern auch über die
Kantons und Schweizer Grenzen hin
aus Zuhörern und Zuschauern beste
Unterhaltung bieten.
Nun, zurück zur Betonwüste nördlich
vom Bahnhof. Hoffentlich wird die vor
gesehene Skulptur den Platz tatsächlich
aufwerten und die Baarer begeistern.
Und hoffentlich, nach Abschluss des
Projekts, werden die herrlichen Blumen
arrangements uns mit ihrer lebendigen
Pracht wieder erfreuen dürfen.
eve steiner, baar

Unnötige Erweiterung: Zeltpflöcke für die Badetücher
«Braucht das Casino den Anbau?»,
Ausgabe vom 10. November

Die Ausführungen von Samuel Stei
nemann, dem Intendanten und Ge
schäftsleiter der Theater und Musik
gesellschaft, vom letzten Samstag in
dieser Zeitung erfordern eine Erwide
rung. Steinemann erwähnt, dass bei
dieser Erweiterung des CasinoFoyers
sogar 32 Quadratmeter mehr Liege
flächen in der Seeliken entstehen wür
den.
Dies stimmt nicht. Es verschwindet
der Schilfgürtel vor dem jetzigen Foyer;
die Fassade der Erweiterung kommt
direkt an den heutigen oberen Zugangs
weg; und es würde auch noch die
heutige Liegewiese vor der Restaurant
terrasse und mehrere Büsche durch die

FoyerBar überbaut – also werden heu
tige Grünflächen eliminiert. Gemäss
Stadtrat gibt es neu Kompensations
flächen von heutigen Büschen und Trep
pen, die zu Liegeflächen umfunktioniert
werden. Wegen der Steilheit benötigt
man dann Zeltpflöcke zum Befestigen
des Badetuches!
In der Abstimmungsbroschüre zum
Projektierungskredit im Januar 2010 hat
der Stadtrat geschrieben, dass eine Ver
grösserung des Foyers möglichst im
Innern des heutigen Casinos erfolgen
soll. Wäre dies nicht erwähnt gewesen,
hätte es schon damals eine grosse Op
position gegen den Projektierungskredit
gegeben. Nun verstösst der Stadtrat
gegen Treu und Glauben, indem er zwei
seeseitige Erweiterungen mit einem
Foyer und einer FoyerBar will, die

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

beide die Badi Seeliken massiv tangie
ren.
Auch schrieb Samuel Steinemann,
dass die Zugangswege zu grossflächig
seien, doch auch hier irrt der Inten
dant. Kein Wunder, haben 31 Mitglie
der des Grossen Gemeinderates unse
rer Stadt die Foyererweiterung des
Casinos und Mehrkosten von 5 Millio
nen Franken abgelehnt – nur gerade
5 waren dafür und damit gleicher
Meinung wie Steinemann. Diese Ge
meinderatsmitglieder kannten die
Stadtratsvorlage im Detail und haben
gesehen, wie die Grünflächen der Badi
reduziert werden, darum sagten sie
Nein zur Erweiterung des Casinos zu
Lasten der Seeliken.
Nur der Stadtrat, die Theater und
Musikgesellschaft mit dem Intendanten

und wahrscheinlich der Pächter des
Restaurants beharren auf der Erweite
rung. Die Erweiterung ist unnötig, die
Foyergäste können auch Richtung neue
Bar und Eingangsbereich ausweichen,
es braucht eine Neuorganisation beim
Bestehenden. Auch verunstalten die
Anbauten die heutige schöne Fassade
von Architekt Hanspeter Ammann.
Behalten wir die heutige Badi Seeli
ken, wie sie ist, ohne Erweiterung Ca
sino. Schreiben Sie auf dem Stimmzet
tel Ja zur Sanierung Casino ohne Er
weiterung mit Kosten von 13 640 000
Franken (A) und Nein zur Sanierung
Casino mit Erweiterung mit Kosten von
18 765 000 Franken (B). Bei der Stich
frage kreuzen Sie bitte Beschluss A an.
Oskar rickenbacher,
FSS FreuNde Seebad SeelikeN, Zug

