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m Casino-Erweiterung: Eine weitere Planungsleiche
Dass mit der Casino-Erweiterung in 

Zug soeben eine weitere teure Pla-
nungsleiche beerdigt worden ist, hat 
die gleiche Ursache wie immer: falsche 
Planungsvoraussetzungen. Wer das Fal-
sche bestellt, bekommt nur in seltenen 
Ausnahmefällen trotzdem das Richtige. 
So einfach ist das.

Diesmal war es die fundamentale 
Fehleinschätzung des Potenzials der 
Casino-Restauration durch den beauf-
tragten ortsfremden Gastro-Planer. Er 
glaubte, das Casino habe das Zeug 
dazu, zum Mittelpunkt im Zuger Gas-
tro-Business zu werden. Und niemand 
hat ihm widersprochen. In der Folge 
versuchten die Planer krampfhaft, die 
unvereinbaren Ansprüche unter einen 
Hut zu bringen, was unweigerlich im 
nun abgelehnten «Krampf» endete. 
Enttäuscht haben mich dabei all jene 

Verantwortlichen, welche auf dem lan-
gen Weg der Planung das unrealistische 
Ziel offenbar nie in Frage gestellt haben. 
Hat es, ausser der meinen, keine war-
nenden Stimmen gegeben? Oder hat 
man sie als lästig abgetan und über-
hört? Schade, dass auch dem neuen 
Bauchef das nötige Gespür zu fehlen 
scheint.

Muss es wirklich regelmässig in 
einem kostspieligen Trauerspiel enden, 
indem das Stimmvolk die Notbremse 
zieht, um solchen mit viel Einsatz ge-
planten Unsinn zu verhindern? Ist es 
wirklich so, dass die Badehosen-Frak-
tion aufschreien muss, bevor die Be-
sinnung kommt?

Dass die mit der Sanierung beauf-
tragten Architekten ihr Handwerk ver-
stehen, haben sie beim Umbau des 
Restaurants gezeigt. Es wäre unvernünf-

tig, die ganzen durch sie erworbenen 
Kenntnisse über diesen Bau nicht zu 
nutzen. Schade nur, dass sie mit ihrer 
Handschrift trotz Einsatz sehr aufwen-
diger und entsprechend teurer Materia-
lien den richtigen Ton nicht getroffen 
haben. 

Die ausbleibenden Gäste haben schon 
längst mit den Füssen abgestimmt. Ei-
gentlich schade für den ganzen Aufwand 
an Geist und Geld. Bestrebungen, das 
unterkühlte Lokal unter Beizug anderer 
Leute hinterher nun gastlicher zu ma-
chen, sind offenbar im Gange und 
müssten eigentlich zu denken geben. 
Um an diesem wunderbaren, aber peri-
pheren Standort Erfolg zu haben, 
braucht es andererseits aber auch mehr 
als (Hotel-)Business, es braucht auch 
Herz. Sämtliche vorgesehenen Sanie-
rungs- und Gestaltungsmassnahmen 

sind vor der Weiterarbeit kritisch zu 
hinterfragen und offenzulegen. 

Sind sie alle wirklich sinnvoll, oder 
entspringen einige davon denkmal-
pflegerischem Übereifer? Mir persön-
lich fehlt zurzeit das Vertrauen in die 
Verantwortlichen.

Mit dem Neu- und Anbau von 1981 
und der Farbgebung des Altbaus wur-
de eine neue wohltuende Gesamtwir-
kung geschaffen. Man hüte sich davor, 
dieses Ensemble, aus welchen Gründen 
auch immer, zu stören.

Hoffentlich werden die Verantwort-
lichen den schöngefärbten Ausreden 
nach der Abstimmung zum Trotz Ein-
sicht zeigen und die richtigen Lehren 
ziehen.
Urs E. MEiEr, Oberwil, Mitglied ggr uNd 

bau- uNd PlaNuNgskOMMissiON, 
alterNative-die grüNeN

Ein weiteres Mal: Pleite nach Grossanlass
«Schlittenhunde kaltblütig  
abgeschlachtet», 
Ausgabe vom 24. November

Tierschützer empören sich – aber im 
Grunde genommen ist das Abschlachten 
der Schlittenhunde nach geschlagener 
Schlacht innerlich logisch und system-
gerecht. Blenden wir zurück: Whistler-
Vancouver hat im Februar 2010 durch 
die Olympischen Winterspiele tatsächlich 
jenen Tourismusboom erlebt, den man 
sich jeweils schon bei der Kandidatur 
erhofft; auch die nicht an der Olympia-
de vertretenen Schlittenhundebesitzer 
profitierten davon. Aber dann folgte ein 
weiteres Mal die fast unvermeidliche 
Pleite. Squaw Valley – Winterolympiade 
1960 – ist heute wieder beinahe unbe-
rührte Naturlandschaft, nicht wegen be-

sonders rigider Umweltschutzbestim-
mungen der USA, sondern weil die 
Anlagen in den Folgejahren hoffnungslos 
unrentabel waren und jetzt von der 
Natur schon fast wieder zugedeckt sind. 
Um Grenoble (Winterolympiade 1968) 
nagten die Gemeinden der ganzen Re-
gion während Jahrzehnten an den Schul-
den von 14 Tagen Misswirtschaft. Mün-
chen (Sommerolympiade 1972) bleibt 
uns vor allem durch das Attentat politisch 
motivierter Gangster in Erinnerung, und 
Athen (Sommerolympiade 2004) war mit 
seinen Fehlinvestitionen ein entschei-
dender Meilenstein zur heutigen Staats-
misere Griechenlands.

Zurück zur Tötung der 56 Schlitten-
hunde. Nachdem er sie weder verkaufen 
noch verschenken konnte, was hätte der 
Mann sonst tun sollen? Die Hunde ein-

fach verhungern lassen? Bis zur eigenen 
Pleite auf Kredit Hundefutter kaufen? Die 
Tiere irgendwo aussetzen, mit dem Ziel, 
dass sie sich selber «entsorgen»? Auf 
einen Wiederanstieg der touristischen 
Nachfrage konnte er sicher nicht hoffen. 
Die Olympiade Vancouver 2010 ist un-
widerruflich vorbei. Die Touristen, wel-
che sich an einem solchen Anlass zwi-
schen den Polizeistaat-Massnahmen und 
überhöhten Preisen auf den hoffnungslos 
verstopften Strassen durchschlängeln, 
sind eine viel zu schlechte Reklame für 
nachher. Vielleicht anstössig, aber in 
solchen Momenten kommt mir der Bun-
desrat in den Sinn, der für die Olympia-
kandidatur Graubünden 2022 eine Mil-
liarde Defizitgarantie verspricht, alles auf 
Vorrat und am Volk vorbei.

Jürg röthlisbErgEr, ChaM 

Menschen etwas 
zurücktreten 
«Bär macht seine Sache richtig», 
Ausgabe vom 26. November

Der vernünftigste Artikel aller Zei-
ten zum Zusammenleben mit dem 
Bären in der Schweiz! Wenn wir 
Menschen endlich lernen würden, 
etwas zurückzutreten, statt uns stän-
dig nach mehr zu sehnen, würde auf 
manch einer Ebene mehr Glück für 
Mensch und Tier generiert.

MariannE hEllEr, buONas

weitere leserbriefe auf seite 18.

Etwas zu weit 

Beim Herti ist vor 
kurzem ein Autofahrer 
übers Ziel hinausge-
schossen. Statt zu 
bremsen, fuhr er über 
die Barriere und blieb 
stecken. 

leserbild Janet hürlimann, Cham 

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.


