Hünenberger Post
Wir spannen «Zugpferde» vor
Editorial

Zwei «Hü» besser
2014, an der 600-Jahr-Feier unserer Gemeinde, haben wir Hünenberger mit Stolz
gesagt, wir seien ein «Hü» besser. Ein solches zusätzliches «Hü» an Kenntnissen
und Erfahrung braucht, wer in Zukunft
unsere Gemeinde als Präsidentin oder
Ratsmitglied führen will. Auch in der Politik gilt die Erkenntnis: Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen! Wollen
wir ein bürgernahes und prosperierendes
Dorf bleiben, braucht es in der gemeindlichen Exekutive und speziell an deren Spitze Persönlichkeiten, die ihre Fähigkeiten
und Erfahrungen einzubringen wissen.
Dies ist bei den diesjährigen Wahlen besonders wichtig, verbleiben doch nur die
beiden CVP-Vertreter im Gemeinderat.
Da ist es naheliegend, dass die bisherige
Vizepräsidentin, Renate Huwyler, nach
zwölf Jahren erfolgreicher Ratstätigkeit
das Präsidium übernimmt. Mit Thomas
Anderegg, der vor zwei Jahren das Bauamt in einer anspruchsvollen Phase übernommen hat, ist Gewähr geboten, dass
erworbenes Wissen im Bau-, Planungsund Infrastrukturbereich erhalten bleibt.

Zugpferd
«Zugpferd»
heisst
der
Hünenberger-Marsch, der unsere Musikgesellschaft bei Gelegenheit spielt. Zugpfer-

de braucht es in mehrfacher Hinsicht,
welche die Geschicke unseres Kantons
in den nächsten vier Jahren bestimmen.
Wir haben nebst den beiden bisherigen
engagierten und allseits geschätzten Kantonsräten, Anna Bieri und Remo Peduzzi,
vier weitere Personen auf die CVP-Liste
gewinnen können, die jede für sich in Anspruch nehmen darf, die Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe im Kantonsparlament zu erfüllen.
Als Wählerin und Wähler unterstützen Sie
unsere Kandidaten am besten, wenn Sie
die unveränderte CVP-Liste verwenden
oder Ihren CVP-Favoriten oder Ihre CVPFavoritin doppelt aufführen.
Wie im Gemeinderat erfährt auch die Zuger Regierung Veränderungen. Mit den
beiden bisherigen CVP-Regierungsräten
Beat Villiger und Martin Pfister bleiben
uns bewährte Kräfte erhalten. Mit Silvia
Thalmann kandidiert als einzige bürgerliche Frau eine erfahrene und bewährte
Kantonsrätin für die kantonale Exekutive.
Wir von der CVP sorgen mit starken «Zugpferden» für einen weiterhin erfolgreichen Kanton Zug!
Peter Bieri, alt Gemeinderat und Ständerat,
Wahlteamleiter CVP Hünenberg

Viel Erfahrung für die RPK
Mit Theres Moos
und Paul Scherer schlägt die
CVP
Hünenberg
zwei
bisherige
Mitglieder
für
die gemeindliche
Rechnungsprüfungskommission
(RPK) vor. Nachdem der bisherige
Präsident den Rücktritt erklärt hat, kandidiert Paul Scherer für das Präsidium.
Diese Wahl ist unbestritten. Seit vier
Jahren ist er Mitglied der RPK, zuvor war
er während acht Jahren in der gemeindlichen Finanzkommission tätig. Sein
Er fahrungsrucksack ist gut gefüllt.
Er wird die RPK
umsichtig zu leiten
wissen. Seit 2015
ist Theres Moos
Mitglied
dieses
Gremiums. Auch
sie ist motiviert,
weiterhin ihr Wissen und berufliches
Knowhow einzubringen. Gemeinsam
prüft das 3er-Gremium der RPK jeweils
die Gemeinde-Rechnung, die sich auf
rund 50 Millionen Franken beläuft. Hier
ist nebst Erfahrung, seriöses Arbeiten
und fachliches Können gefragt. Das
bringen unsere CVP Kandidaten mit.
Anita Zimmermann, Co-Präsidentin CVP
Hünenberg
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Nach 12 erfolgreichen Jahren als Gemeinderätin kandidiert Renate Huwyler für das
Gemeindepräsidium.
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Gemeinderat – zwei bewährte Kräfte

Kantonsrat – ein starkes Team
Sie haben die Wahl

Neu als Gemeindepräsidentin

Renate Huwyler (bisher)

Seit 12 Jahren leitest du die Abteilung
Sicherheit und Umwelt. Welches waren
rückblickend die grössten Herausforderungen?
Die gemeindliche Zuständigkeit für
Ruhe und Ordnung im neuen Polizeirecht konnten wir mit dem Sicherheitspatrouillen-Pool Hünenberg-Cham-Risch
und dem Projekt «gemeinsam gegen
Gewalt» wirksam in die Tat umsetzen.
Die Einführung des Parkregimes stiess
zwar auf einige Kritik, war aber nötig und
sorgt seither für genügend frei verfügbare Parkplätze im Zentrum. Viel Herzblut
schenkte ich der Busverbindung Dorf-/
Seegebiet. Nach dem vom Kanton leider aus Spargründen abgebrochenen
Versuchsbetrieb der Buslinie 44 bleibt
für mich die Erschliessung des Sonnhaldengebiets und des Zythus weiterhin ein
öV-Ziel. Die Feuerwehr im Milizsystem zu
erhalten, ist mir wichtig. Dank des neuen Adjutanten-Pensums konnten wir das
Kommando und die Offiziere von den
zunehmenden Aufgaben entlasten. Das
nationale Konzept «Feuerwehr 2015»
setzten wir im Hünenberger Feuerwehrleitpapier um. Die organisatorische Zusammenarbeit sowie die personellen
und materiellen Schwerpunkte werden
dort festgelegt. Ein Meilenstein war für
mich die Konsenslösung im kantonalen Begleitgremium der flankierenden

Thomas Anderegg (bisher)
Massnahmen zur Umfahrung Cham-Hünenberg. Meine Initiative für einen Kreisel beim Knoten Zollhaus trägt Früchte.
Durch die im Moment noch ausstehende
Budgetgenehmigung des Kantonsrates
würde an dieser unfallträchtigen Stelle
der Verkehr sicherer und auch flüssiger.
Derzeit leite ich die Arbeitsgruppe «Umgestaltung Chamerstrasse» mit öffentlicher Mitwirkung. Ich freue mich auf das
neu gestaltete Dorfzentrum.
In der Regel führt die Gemeindepräsidentin das Finanzwesen. Was motiviert
dich für diese Aufgabe?
Aufgrund meiner beruflichen Herkunft
ist die Finanzabteilung mein bevorzugtes Dikasterium. Die Erfahrung als Mandatsbuchhalterin und Mitinhaberin eines
Familienunternehmens kann ich für die
Führung des gemeindlichen Finanzhaushalts nutzen. Aufgrund der gesetzlichen
Verpflichtungen und der anstehenden Investitionen in die Gemeindeinfrastrukturen gilt es, die gemeindliche Finanzstrategie zu überarbeiten. Da bin ich motiviert,
die Einnahmenseite zu stärken und sehe
Ertragspotenzial in der Bewirtschaftung gemeindeeigener Bauflächen. Dort
könnten wir gleichzeitig unser Bedürfnis
nach kleinen, bezahlbaren Wohnungen
abdecken. Weil es in Hünenberg an käuflichem Gewerbeland mangelt, sind Firmen bereits weggezogen. Dies mindert
die Steuererträge der juristischen Personen. Um dem entgegen zu wirken, möchten wir die Arbeitsgebiete aufwerten und
verdichten. Unser Ziel muss es sein, dass
Hünenberg auch steuerlich attraktiv ist.
www.renate-huwyler.ch

VORSTELLEN. ENTWICKELN.
VERWIRKLICHEN.

Als Jurist leitest du die Bauabteilung. Was
nützt dir deine Ausbildung für dein Amt
als Bauchef?
Der Aufgabenbereich der Bauabteilung
ist stark von rechtlichen Themen geprägt.
Die Prüfung von Baugesuchen beinhaltet
mehrheitlich die Beantwortung baurechtlicher Fragen. Auch die Raumplanung ist
von juristischen Fragen und Vorschriften
geradezu durchtränkt. Bei gemeindlichen
Bauprojekten ist es nicht viel anders.
Als Jurist bin ich mich den Umgang mit
solchen Fragestellungen gewohnt und
meine Ausbildung vereinfacht das Verständnis dieser Zusammenhänge.
Welches sind in deinem Aufgabenbereich
die grössten Herausforderungen in den
kommenden vier Jahren?
Wir stehen vor der nächsten Revision der
Ortsplanung. Das revidierte Raumplanungsgesetz soll insbesondere sicherstellen, dass bereits eingezontes Bauland
besser verfügbar und sinnvoll verwendet wird. Diese anspruchsvolle Aufgabe
wollen wir idealerweise mit qualitätsvollen
Aufwertungen umsetzen. Schwerpunkte
werden die Gewerbezonen, die Zentrumsgestaltung sowie die Entwicklung des
Zythus-Areals sein. Zudem werden wir die
Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Rony weiterführen, die Zukunft des
Gemeindehauses planen und die Strategie
zum Ökihof weiterverfolgen. Es wird Aufgabe des Gemeinderates sein, mit einer
qualitätsvollen Entwicklung und mit finanziell vernünftigem Aufwand Mehrwerte für
die Hünenberger Bevölkerung zu schaffen.
www.thomasanderegg.com

So oder ähnlich werden wir Ihnen,
geschätzte Hünenbergerinnen und Hünenberger schon bald entgegenlächeln.
«Wahnsinn, sechs CVP-ler aus Hünenberg wollen in den Kantonsrat», werden
Sie sich vielleicht sagen. Zugegeben,
wir wissen, dass wir nicht alle sechs
Kantonsratssitze der Gemeinde gewinnen. Es war uns jedoch als Ortspartei
wichtig, Ihnen eine breite Auswahl zu
bieten: Frauen und Männer, ganz Junge
und solche, die mitten im Leben stehen,
Selbständige und Angestellte. Diese
Auswahl wurde von der Hünenberger
Bevölkerung wohlwollend zur Kenntnis
genommen. Die CVP ermöglicht eine
echte Wahl.

Hünenberg eine Stimme geben
Als Kandidatinnen und Kandidaten
haben wir ein gemeinsames Ziel: Wir
wollen der Hünenberger Bevölkerung
im Zuger Parlament eine Stimme geben. Mit Anna Bieri und Remo Peduzzi
sind zwei erfahrene Kantonsräte in unseren Reihen. Beiden gefällt die Arbeit
im Kantonsrat nach wie vor. Sie motivieren uns mit ihren Berichten aus dem
Kantonsrat. In unseren gemeinsamen
Wahlkampfsitzungen geht es nicht nur
um Organisatorisches, es wird auch
tüchtig politisiert. Es ist eine wertvolle Erfahrung und ermöglicht uns einen
guten Austausch. Wir sind gespannt auf
die kommenden Wochen und auf den
7. Oktober.
Für Ihre Stimmen danken Ihnen
die Kantonsratskandidatinnen
und -kandidaten der CVP

obere Reihe von links: Anna Bieri, Remo Peduzzi und Anita Zimmermann
untere Reihe von links: Lars Suter, Heinz Achermann und Peter Moos

Huwiler

Maler–Meister–
Handwerk
Maler Huwiler aG
HünenberG
telefon 041 781 04 05
www.MalerHuwiler.cH

www.ennetsee.ch

WWW.JEGO.CH

2

3

Regierungsrat – drei Persönlichkeiten
Silvia Thalmann-Gut (neu)
Auf allen WahlListen der CVP
Hünenberg haben
wir
kompetente
Frauen aufgeführt.
Schön, dass nun
die kantonale CVP
mitgezogen
hat
und Sie sich als
einzige bürgerliche Frau der Wahl in den
Regierungsrat stellen.
Ja, ich habe die Chance gepackt und
kandidiere für den Regierungsrat. Es ist
jedoch nicht das weibliche Element, das
mich für diese Aufgabe auszeichnet. In
meinem Berufsleben durfte ich in verschiedenen Branchen verantwortungsvolle Führungsaufgaben wahrnehmen.
Und mit den politischen Prozessen und
dem Ringen nach guten Lösungen bin
ich als Kantonsrätin bestens vertraut.
Beim Landkauf für die Kantonsschule im
Ennetsee muss nun vorwärts gemacht
werden. Welche Gründe sprechen für
eine Kantonsschule im Gebiet Röhrliberg
in Cham?
Für den Ennetsee ist eine Kantonsschule in dreifacher Hinsicht ein Gewinn.
Die Region gewinnt als Standort, der
Pendlerstrom nach Zug wird entlastet
und der Schulweg der Schülerinnen und
Schüler verringert sich. Aus kantonaler
Sicht lässt sich überdies sicherstellen,
dass die pädagogisch massgebende
Obergrenze von tausend Lernenden an
keiner Zuger Mittelschule überstiegen
wird. Mit vier Standorten wird der Kanton zudem auf zukünftige Entwicklungen flexibel reagieren können. Für den
Schulbau in Cham wird zwar Kulturland
benötigt. Mit der Schutzzone «Grüne
Lunge Röhrliberg» wird indes verhindert, dass der westliche Bereich des
Gebietes auch noch überbaut werden
kann.
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Beat Villiger (bisher)
Sie sind in Sins
aufgewachsen.
Welchen
Bezug
haben Sie heute
zur
ehemaligen
Nachbarsgemeinde Hünenberg?
Einen sehr guten. Hünenberg ist eine
sympathische, gut organisierte, dynamische und organisch gewachsene Gemeinde. Hier kenne ich aus meiner Sinser- und Zugerzeit viele Leute. Hier bin
ich gerne: Am Buurestamm, bei meiner
Schwester in der Stadelmatt, an Anlässen, wie kürzlich am grandiosen Musikfestival. Die Grenze zwischen Zug und
dem Freiamt ist trotz Reuss in Vielem
zum beidseitigen Vorteil durchlässiger
geworden. So verstehe ich den kooperativen Föderalismus.
Welche Erwartungen haben Sie als
stellvertretender Baudirektor an die
Umfahrung Cham-Hünenberg?
Als damaliger Präsident der Strassenbaukommission habe ich mich stark für
die UCH eingesetzt. In unserem Rechtsstaat muss aber manchmal gut Ding
Weile haben. 2007 Volksabstimmung,
2022 Baubeginn, 2026 Bauende. Eine
sehr lange Zeit. Die UCH wird Hünenberg und Cham stark vom Verkehr und
Lärm entlasten. Eine Herausforderung,
die wir generell in unserem Kanton
in allen Gemeinden weiterhin vor uns
haben. Zug wird auch künftig ein gesuchter Standort sein. Die Politik muss
hier die Balance zwischen Bewahren,
Wachstum und Lebensqualität im Auge
behalten.

CVP Hünenberg
Anita Zimmermann, Anna Bieri, Peter Bieri
Druckerei Ennetsee, Bösch 35, 6331 Hünenberg
4200 Exemplare, in alle Haushalte der Gemeinde Hünenberg

Martin Pfister (bisher)
Sie sind von Haus
aus Historiker. Inwiefern hilft Ihnen
das in der politischen Arbeit?
Bei den Römern
war Janus der
Gott der Geschichtsschreibung, denn er
konnte gleichzeitig zurück und nach vorne schauen. Die Vergangenheit zu kennen hilft bei der Gestaltung der Zukunft,
auch wenn sich die Geschichte nie wiederholt. Zudem lernt man im Studium
mit der Sprache umzugehen. Politik ist
stark eine sprachliche Tätigkeit.
Wie sollen wir die steigenden Gesundheitskosten in den Griff bekommen?
Leider gibt es kein Geheimrezept. Man
darf aber nicht vergessen, dass eine
ausgezeichnete
Gesundheitsversorgung auch etwas kostet. Im Vordergrund
steht die Qualität. Deshalb hat Vorrang,
eine Über- oder Fehlversorgung zu verhindern. Der Kanton Zug ist sehr gut
positioniert. So haben wir vergleichsweise tiefe Prämien und eine wirkungsvolle Prämienverbilligung. Persönlich
kann man Prämien sparen, indem man
bei der Krankenkasse zu einem günstigen Prämienmodell wechselt, z.B. zu
einem Hausarzt- oder HMO-Modell.
Auch ein gesundes Leben mit viel
Bewegung und sozialen Kontakten trägt
zu tiefen Gesundheitskosten bei.
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