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Editorial

HALBZEIT
Vor zwei Jahren setzte sich der Gemeinderat zusammen,
um sich ein Leitbild für die Legislatur 2015 bis 2018 zu
geben. Das Leitbild ist quasi das Regierungsprogramm, eine
Richtschnur für die Exekutivziele, die der Gemeinderat jeweils für eine vierjährige Amtsdauer erarbeitet. Zwei Jahre
sind inzwischen vergangen. Zeit für die drei Gemeinderätinnen und zwei Gemeinderäte, Zwischenbilanz zu ziehen.
Sie schauen aber auch in die Zukunft und sprechen Aufgaben an, die es noch zu lösen respektive aufzugleisen gilt.

8

ZUGWEST
Der Verein Wirtschaftsregion ZUGWEST engagiert sich für
die gesunde Entwicklung unserer Region. Ein wichtiges Ziel
ist, neue Unternehmen nicht nur zu integrieren, sondern
bestehende noch besser miteinander zu vernetzen. Aber
wie zufrieden sich die Mitglieder mit den Leistungen von
ZUGWEST? Die Resultate der Umfrage.

9

ENERGIE
Gebäude energetisch zu sanieren, lohnt sich, denn 2017
stehen aus der CO 2-Abgabe des Bundes so viel Fördergelder wie noch nie bereit. Für die Wärmedämmung von
Dächern und Fassaden erhalten Hauseigentümerinnen
und Hauseigentümer im Kanton Zug neu 60 Franken pro
Quadratmeter – doppelt so viel wie in den Vorjahren. Die
Gemeinde Hünenberg betreibt zudem ein eigenes Förderprogramm, das zusätzlich zu den Bundesgeldern beansprucht werden kann.

10

SODBRUNNEN
Wie einfach haben wir es heute: Wir drehen den Hahn auf
und lassen das Wasser heraus sprudeln. Das ist in Hünenberg erst nach dem Ersten Weltkrieg möglich geworden,
nachdem die Hünenberger Wassergenossenschaft in Drälikon ein Pumpwerk erbaut hatte, welches das Grundwasser ins Reservoir im Chnoden pumpte. Doch wie war es
vorher? Lesen Sie den Beitrag von Dorfhistoriker Klaus
Meyer.

12

RADIO «JAMES FM»
Seit einem Jahr ist der neue Schweizer Musiksender
«James FM» aus Hünenberg auf Sendung. Was als Projekt
im Kleinen begann, ist heute in der ganzen Schweiz in
jedem Haushalt zu empfangen.

14

Geschätzte Hünenbergerinnen und Hünenberger

Das neue Jahr ist noch jung und ich hoffe, Sie sind auf
gutem Weg, Ihre kostbare Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich
meine, für Sie persönlich gewinnbringend zu nutzen.
Keine Angst, ich oute mich nicht als Aktien- oder Anlageexpertin, denn ich denke als Gemeindepräsidentin
beim Wort «gewinnbringend» an das Gemeindewohl.
Da sind die Finanzen sicher zentral, aber es sind nicht
die Finanzen, die eine Gemeinde lebenswert machen.
Meine und auch Ihre Gemeinde ist lebenswert dank der
vielen Menschen, die sich fürs Gemeindewohl einsetzen. Ich meine damit unter anderen die Angehörigen
der Feuerwehr, die gemeindlichen Kommissionsmitglieder, die Eiche Zunft, die KONTAKT-Frauen, die Vorstandsmitglieder unserer über 70 Vereine und alle, die
ein gutes Wort für ihre Nachbarin und ihren Nachbarn
finden. Aus meiner Sicht setzen diese Menschen ihre
Zeit gewinnbringend ein und zwar für sich persönlich,
für die Gemeinschaft und dafür danke ich allen.
Es scheint noch nicht so lange her, als sich der frisch
gewählte respektive in stiller Wahl gewählte Gemeinderat vor zwei Jahren zusammensetzte, um sich ein
Leitbild zu geben. Ein Leitbild dient der langfristigen
Ausrichtung der gemeinderätlichen Politik. Es ist eine
Art Regierungsprogramm und Richtschnur für die Exekutivziele, die der Gemeinderat jeweils für eine vierjährige Amtsdauer erarbeitet. Nun ist Halbzeit und meine
Kolleginnen und Kollegen sowie auch ich ziehen auf den
nachfolgenden Seiten eine Zwischenbilanz und machen
einen kurzen Ausblick auf die verbleibende Legislatur.
Stimmt unsere Bilanz mit der Ihren überein? Finden Sie,
dass wir zu optimistisch sind oder dass wir die Zielsetzungen aus den Augen verloren haben? Zögern Sie
nicht, sich mit mir oder meinen Gemeinderatskolleginnen und -kollegen in Verbindung zu setzen. Nutzen Sie
Ihre Zeit gewinnbringend für unsere Gemeinde!

DER VEREIN

Herzlich Ihre Gemeindepräsidentin

Der UHC Einhorn Hünenberg wurde am 2. Mai 1985 unter

Regula Hürlimann

dem Namen UHC Hünenberg gegründet und prägt seither
das Vereinsleben der Gemeinde. Er ist mehr als ein Dorfverein – aber trotzdem einer.
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Renate Huwyler

Renate Huwyler
Mit Blick zurück auf die Littering-Statistik
2014 freue ich mich über folgende positive
Veränderung: Die Hünenberger Litteringfälle
haben sich 2016 halbiert! Diesen Erfolg dürfen wir unter unseren Litteringkampagnen
und den konsequenten Kontrollen der Sicherheitsdienste abbuchen. Ebenfalls Freude bereiten mir auf meinen Sparziergängen
zwei neue Naturweiher im gemeindlichen
Naturschutzgebiet Langholz sowie vielerorts

Das hat der Gemeind e
das will er noch anpa c

platzierte «Bienenhotels» und neu erstellte
Trockenmauern als Wohnunterkünfte für unsere heimischen Echsen.
Sehr enttäuscht hat mich der vom Regierungsrat versprochene und dann nach nur
zwei Jahren abrupt abgebrochene dreijährige
Testversuch der Buslinie 44. So nehme ich
die bessere Erschliessung der Siedlungsgebiete als Ziel mit in die zweite Hälfte meiner
Legislatur. Derzeit überprüfen wir deshalb zusammen mit dem Kanton mögliche Optimierungen bei den bestehenden Buslinien.
Wir haben den Unfallschwerpunkt beim Knoten Zollhaus erkannt und die schnelle Behebung durch den Kanton initiiert. Weiterhin

Es hat sich in den ersten zwei Jahren der Legislatur 2015 bis
2018 einiges getan in der Gemeinde Hünenberg. Die Bilanz des
Gemeinderates darf sich sehen lassen. Viele Projekte wie die
Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Ehret B konnten erfolgreich abgeschlossen oder aufgegleist werden. Und bei der Zentrumsplanung, den flankierenden Massnahmen für die Umfahrung
Cham-Hünenberg, der Überbauung des Areals Zythus, der Erweiterung und Sanierung des Schulhauses Rony sowie der Sanierung
oder dem Neubau des Gemeindehauses ist der Gemeinderat auf
Kurs. Wie bewerten die drei Gemeinderätinnen und zwei Gemeinderäte ihre bisherige Arbeit, was bleibt noch zu tun? Nachfolgend
ihre Antworten.

setzen wir uns auch für eine Verbesserung
des Knotens Burg ein und halten ein wachsames Auge auf den Knoten Bösch. Auf
Grund der angekündigten baulichen Veränderungen auf der Kantonsparzelle Zythus
beschäftigen wir uns aktuell intensiv mit
der künftigen Ökihof-Organisation.
Nach der Ablehnung des Zuger Entlastungsprogrammes gehört der Erhalt der Hünenberger Polizeidienststelle weiterhin zu meinem «politischen Einsatzgebiet».
Uns geht die Arbeit nicht aus. Immer wieder
neue Herausforderungen machen mein Amt
so vielfältig und interessant. Ich freue mich,
diese Herausforderungen anzupacken.
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Der Gemeinderat hat vor zwei Jahren

Finanzstrategie, das Engagement für

gemeinsam ein Leitbild erarbeitet. Da-

die Verlegung der Hochspannungslei-

rin hat er vier Bereiche definiert, näm-

tung sowie die Erarbeitung und Um-

lich die Lebensqualität, das Zusammen-

setzung verschiedener Konzepte sind

leben, die Finanzen/Wirtschaft und die

grossenteils erfolgreich abgeschlossen.

Gemeindeentwicklung. Zu diesen Leit-

Die zwei Jahre sind im Nu verflogen mit

sätzen hat der Gemeinderat für die

interessanten und anspruchsvollen

Legislatur 2015-2018 abteilungsüber-

Aufgaben.

greifende Ziele und entsprechende

Die besondere Herausforderung der

Massnahmen zur Umsetzung der Ziele

kommenden zwei Jahre wird für mich

formuliert.

als Finanzchefin sein, die Finanzen im

Das Leitbild steht unter dem Leitge-

Lot zu halten. Die Haupttreiber sind die

danken «Hünenberg – ein Hü besser».

anstehenden Infrastrukturbauten, vor

Dieser Leitgedanke ist für uns Moti-

allem im Schulbereich. So wird der Ge-

vation, uns gegenüber den normalen

meinderat auf der Ausgabenseite wei-

Erwartungen abzuheben und mehr zu

terhin die gemeindlichen Aufgaben und

leisten, eben einen Hünenberger Stan-

Dienstleistungen hinterfragen, nach

dard zu bieten. «Ein Hü besser» ver-

dem Motto, dass für ein neues Ange-

stehen wir aber nicht als Aufforderung,

bot ein altes losgelassen werden muss.

mit finanziellen Mitteln zusätzliche

Auf der Einnahmenseite sind wir ge-

Angebote zu schaffen. Vielmehr ver-

fordert, für natürliche und juristische

stehen wir beispielsweise darunter,

Personen attraktiv zu bleiben. Bei-

unsere eigenen Hünenberger Werte

spielsweise soll im Bösch das Gewer-

wie die offene Gesprächskultur, die

beland besser genutzt werden, damit

gegenseitige Wertschätzung und die

sich neue Firmen in Hünenberg nie-

Pflege des Vereinslebens stetig zu

derlassen können oder ansässigen

verbessern. Unter diesem Aspekt kann

Firmen eine Erweiterung ermöglicht

auch «weniger» manchmal besser, far-

werden kann. Der Kontakt zum Ge-

biger, lebendiger sein.

werbe und zur Wirtschaft – unter an-

Bei den Grossprojekten wie die Zen-

derem durch Firmenbesuche oder

trumsplanung, die flankierenden Mass-

ZUGWEST-Anlässe – ist dem Gemein-

nahmen für die Umfahrung Cham-Hü-

derat ebenfalls ein grosses Anliegen.

nenberg, die Überbauung des Areals

Wie gesagt, spannende Projekte und

Zythus, die Erweiterung und Sanie-

Arbeiten stehen an. Sehr zuversichtlich

rung des Schulhauses Rony sowie

stimmt mich, dass ich als Gemeinde-

die Sanierung oder den Neubau des

präsidentin mit einem entscheidungs-

Gemeindehauses sind wir auf Kurs.

freudigen Gemeinderatsteam zusam-

Kleinere Projekte wie die Erarbeitung

menarbeiten darf, unterstützt von

der Gemeindeordnung inklusive Ur-

einer motivierten und kompetenten

nenabstimmung, die Entwicklung der

Verwaltung.
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