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Theatergesellschaft Steinhausen
Die Premiere von «Ghost – Liebe endet nie»
feierte erfolgreich Premiere. 18

GebäudeversicherungmitmehrGewinn
KantonZug Im Jahr 2017 gab es deutlichmehr Feuer- und Elementarschäden als noch imVorjahr. DieGebäudeversicherung

des Kantons Zug istmit dem Jahresresultat aber zufrieden. Auch neben den Zahlen bewegte die Versicherung einiges im letzten Jahr.

Livio Brandenberg
livio.brandenberg@zugerzeitung.ch

Ein«moderatesSchadenjahr»sei
esgewesen, resümiertdieGebäu-
deversicherung des Kantons Zug
in ihrem Jahresbericht 2017. Im
längerfristigen Mittel mag dies
stimmen,dochvergleichtmandie
FallzahlenmitdemVorjahr, ist er-
sichtlich, dass es deutlich mehr
Schadensfälle gegeben hat. So
gingenbeiderGebäudeversiche-
rung im Berichtsjahr 1008 Scha-
denmeldungen ein; 2016 waren
es noch 334 gewesen. Die Zahl
der Elementarschäden – also
sämtlicheSchäden,dieaufSturm,
Hagel, Hochwasser und Über-
schwemmung,Steinschlag,Lawi-
nen, Schneerutschetc. zurückzu-
führensind–hat sich imBerichts-
jahrmit893 imVergleichzu2016
mehralsverdreifacht (250).Auch
bei den Feuerschäden zeigt sich
ein ähnliches Bild: Letztes Jahr
gingen 115 Meldungen ein, wäh-
rend es 2016 noch 84waren.

Die totalen Fallzahlen schla-
gen sich auf die Kosten nieder:
Ausden115Brandfällen resultier-

ten Kosten von 3,85 Millionen
Franken, wie die Gebäudeversi-
cherung schreibt. 2016 standen
hier noch 1,78 Millionen in der
Aufwandspalte. Somit fielen die
Feuerschäden mehr als doppelt
so hoch aus. Richtig teuer waren
zwei Fälle: zum einen der Brand
eines alten Mehrfamilienhauses
inderLangrüti inHünenbergSee;
der teuerste Brand des letzten
Jahres kostet rund 1,5 Millionen
Franken.Der zweite teure Brand
war jener des Centro Español in
Zug, welches komplett nieder-
brannte; hier rechnet dieGebäu-
deversicherung mit einem Scha-
denvon430000Franken.Glück-
licherweise seienaberbeikeinem
der insgesamt 115 Brände Men-
schenoderTiereverletztworden.

Prämieneinnahmenvon
30MillionenFranken

Auch die Kosten für die Elemen-
tarschäden haben sich beinahe
verdreifacht: von 1,22 Millionen
im 2016 auf 3,34 Millionen im
vergangenen Jahr.Dennochmel-
det die Gebäudeversicherung
Zug mit gut 4,7 Millionen Fran-

keneinenhöheren Jahresgewinn
für das Berichtsjahr. 2016 resul-
tierte ein Gewinn von knapp
3,7 Millionen.Dieser höhereGe-
winnkamvorallemdankdenKa-
pitalinvestitionen zu Stande, so
stehen für das vergangene Jahr
gut 8,9 Millionen Ertrag aus Ka-
pitalanlagen in der Erfolgsrech-
nung. Im 2016 waren es noch
6 Millionengewesen.Der erziel-
te Gewinn für 2017 wurde dem
Eigenkapital zugewiesen, wo-
durch«dieHaftungs-undRisiko-
fähigkeitweiter gestärkt»werde.
PerEnde Jahr versichertedieGe-
bäudeversicherung Zug fast
25000Gebäudemit einemVer-
sicherungswert von knapp
48 Milliarden Franken. Der
Wertzuwachs gegenüber dem
Vorjahr betrug rund 683 Millio-
nen Franken. Dieser Zuwachs
könne mit der Zunahme der
durchgeführtenNeubau-undRe-
visionsschätzungen erklärt wer-
den. Den knapp 48 Milliarden
Gebäudeversicherungswert ste-
hen 1,4335‰ (Promille) an
Eigenkapital gegenüber. Dieser
Wert liege «unter dem Durch-

schnittswert der 19 kantonalen
Gebäudeversicherungen»,heisst
es imGeschäftsbericht.

UnverändertbliebdieGrund-
prämie von60Rappenpro 1000
Franken Versicherungskapital.
DiePrämieneinnahmenbeliefen
sich laut der Gebäudeversiche-
rung auf 30 Millionen Franken.

Die Gelder seien auf die Abtei-
lungenVersicherung (25,2Millio-
nen Franken) und Brandschutz
inklusive Feuerwehr (4,8Millio-
nen) verteilt worden.

Geschäftsführerundsein
Vertretergehen inPension

Ein zentrales Thema im Ge-
schäftsbericht ist neben den
Zahlen das neue, totalrevidierte
Gesetz über die Gebäudeversi-
cherung,welches vor einem Jahr
vom Zuger Stimmvolk ange-
nommenwurde und seit Anfang
2018 in Kraft ist. Weil das Ge-
setz vorsieht, dass sich die Ge-
bäudeversicherung strategisch
neu aufstellt und von einemVer-
waltungsrat geführt wird, hat
der Regierungsrat per Anfang
Jahr ein fünfköpfiges VR-Gre-
miumgewählt (wir berichteten).
Präsident des Verwaltungsrats
ist Sicherheitsdirektor Beat
Villiger.

Praktischgleichzeitigmit der
Veröffentlichung des Geschäfts-
berichts sind die beiden Ge-
schäftsleitungsmitglieder Max
Uebelhart undHans-Peter Spring

inPensiongegangen.Nachfolger
vonUebelhart alsGeschäftsleiter
ist seit dem 1.Mai Richard Schä-
rer. Uebelhart – wie auch Spring
– gehörten über zehn Jahre zum
KaderderGebäudeversicherung.

Uebelhart, der auch Verwal-
tungsratspräsident der Raiffei-
senbankZug ist, stand inden letz-
ten Jahren in der Kritik. So wies
die Finanzkontrolle des Kantons
vor knapp einem Jahr auf Unre-
gelmässigkeiten beim Personal
und bei der Spesenabrechnung
hin sowie darauf, dass die vorge-
gebeneAnlagestrategienicht ein-
gehalten worden sei. Konkret
ging es darum, dass die Ge-
schäftsleitung für 1,5 Millionen
Aktien einer Solothurner Immo-
bilienfirmagekaufthatte, obwohl
diese nicht an der Börse gehan-
deltwerden,wasvorgeschrieben
wäre. SicherheitsdirektorVilliger
hatdeswegenseinemBaarerPar-
teifreund (beideCVP)Uebelhart
eine Rüge erteilt. Überdies wur-
den inderFolgederKritikderFi-
nanzkontrolle Uebelharts Spe-
senabrechnungen von Villiger
persönlich kontrolliert.

Laufen und sich auch erst noch inGeschichteweiterbilden
Baar Der ZugerHeimatschutz bietet in diesem Jahr drei Rundgänge durch ZugerGemeinden an. Der Fokus liegt auf Bauten, über deren

Ursprünge viele Zeitgenossen kaumnoch etwaswissen. Basis ist ein Faltblatt, das allesWissenswerte zu speziellen Bauten enthält.

Das Bundesamt für Kultur hat
2018als«Kulturerbejahr»ausge-
rufen. Kulturerbe, das ist «die
Gesamtheit der menschlichen
Kulturgüter, facettenreich und
farbig». Der Schweizer Heimat-
schutz und seine Sektionen set-
zen sich deshalb in diesem Jahr
ganz besonders dafür ein, das
Kulturerbe dem Publikum auf
vielfältigeArt undWeisenahe zu
bringen.

Auch der Zuger Heimat-
schutzwartetmit einemattrakti-
ven Programm auf, in welchem
wichtige historische Gebäude
und deren Geschichte im Zent-
rumstehenunddem interessier-
ten Publikum sinnlich und sin-
nenfällig nahegebracht werden
sollen: «Baukultur entdecken
2018».Bauten,Ensembles, Stras-
senzüge und Quartiere, die wie
selbstverständlich zu existieren
scheinen, sollenbewusstwieder-
entdeckt und als architektoni-
scher Ausdruck eigener und kol-
lektiverGeschichtewahrgenom-
menwerden.

EinFaltblatt steht
amAnfang jederFührung

ImVerlauf des Sommerswerden
drei «genussvolle Rundgänge»
angeboten: durch Baar, Menzin-
gen undZug – stellvertretend für
alle Gemeinden im Kanton.
Unter exklusiver Führung sollen
sie bewusst alle Sinne anspre-
chen.Angekündigt undbegleitet
werdensiedurcheinedreiteilige,
von der Grafikerin Caroline Löt-
scher gestaltete Plakatserie.
Grundlage für die dreiRundgän-
ge aber ist das neue Faltblatt

«Zug-Baar-Menzingen.Architek-
turgeschichtenundOrtsbilder im
19. und frühen 20. Jahrhun-
derts», das vonderKunsthistori-
kerin Brigitte Moser und der
Fotografin Regine Giesecke in
Text und Bild gestaltet wurde.

In der Brauerei Baar fand am
Samstag die Vernissage dazu
statt.Gleichzeitigwar andiesem
Nachmittag der erste Rundgang
geplant – derjenige durch Baar
mit Schwerpunkt aufdemThema

«Industrialisierung und Umnut-
zung». Der Präsident des Zuger
Heimatschutzes Meinrad Huser
und Patrick Schoeck für den
Schweizer Heimatschutz be-
grüssten schätzungsweise80ein-
heimische und auswärtige Inter-
essierte. Im Mittelpunkt stand
danach aber die junge Brigitte
Moser, welche engagiert von der
EntstehungdesProjektesunddes
Leporellos erzählte, die drei ge-
plantenRundgängedetailliertbe-

schriebundmit gewinnenderFri-
sche ihr Anliegen vermittelte –
den respektvollen Umgang mit
Baukultur und Ortsbildern. Das
Rednerpult war geschmückt mit
demWappen der Brauerei, dem
langbärtigen «Erdmannli», das
in beiden Händen zwei grosse
Bierhumpen präsentiert. Voller
Stolz las der Brauereibesitzer
MartinUster ausderChronik sei-
nes Betriebes vor von der Grün-
dung im Jahre 1862bis heute vor.

Die Zuhörer konnten vorOrt die
EntwicklungderBaarerBrauerei-
Industrieübermehrals 150 Jahre
architektonisch nachvollziehen.

DieSpinnereibesitzer
baueneineKirche

Eine Stunde später führte dann
Brigitte Moser die Gruppe zur
Spinnerei anderLorze, die 1853-
58gebautwurde,wasdamalsden
Zuzug vieler Arbeitskräfte aus
demreformiertenZürichund so-

mit raschesBevölkerungswachs-
tum nach sich zog. Zur Verkösti-
gung der Arbeiter entstanden
neue Gasthäuser und eben die
Brauerei.AberauchArbeiterhäu-
ser wurden gebaut, so die be-
kannten «Höllhüser», wo Frau
Moser dieBesichtigung fortsetz-
te. Andritter Stelle zeigte sie den
gemächlich Mitwandernden die
erste reformierteKirche imKan-
tonZug, die 1866-67erbautwur-
de und deren Bau vom katholi-
schen Spinnereigründer Wolf-
gang Henggeler und seiner
protestantischenFrauBarbara in-
itiiertwordenwar.Die letzte Sta-
tion des Baarer «Industrierund-
gangs» war die Obermühle.
Eigentümerin und Architektin
RosmarieMüller-Hotz schilderte
eindrücklich, wie nach der Still-
legungderursprünglich ausdem
Mittelalter stammenden Mühle
im Jahre 1999 die Silos inWohn-
und Arbeitsräume umgenutzt
und umgebaut wurden.

Die 2. Führung,«Menzingen
– Bildungsstätten, Klosterdorf,
Krapfen», findet am9. Juni statt.
Der dritte und letzte Rundgang
zumThema«Städtebau,Weiter-
bauen,Kirschwasser» ist für den
8. September in Zug geplant.

Dorotea Bitterli
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Das Leporello «Zug-Baar-Menzin-
gen. Architekturgeschichten und
Ortsbilder im 19. und frühen 20.
Jahrhundert» kann bestellt wer-
den bei: zug@heimatschutz.ch.
Alle Führungen sind kostenlos.

Meinrad Huser (links) vom Zuger Heimatschutz und Brigitte Moser schauen in den Leporello zum Kulturerbejahr. Brigitte Moser hat den Architek-
turführer mit Inhalt gefüllt. Es gibt insgesamt Führungen durch drei Gemeinden. Bild: Roger Zbinden (Baar, 26. Mai 2018)

PerEnde Jahr
versichertedie
Gebäudever-
sicherungZug fast
25000Gebäude
mit einem
Versicherungswert
vonknapp
48Milliarden
Franken.

Dieses Dokument ist lizenziert für CH | Bibliothek Zug, uE57760k.
Alle Rechte vorbehalten. © Luzerner Zeitung.  Download vom 28.05.2018 12:01 von bib-ostschweiz.genios.de.


