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Kindergarten nimmtForman
Steinhausen ImHasenbergwird gebaut: In der nächstenWochewerden dieHolzbauelemente geliefert. Das

Material stammt aus dem lokalen Forst. Bezüglich Energie ist es ein Pioniergebäude.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

DerDoppelkindergarten imHa-
senberg in Steinhausenwirdneu
gebaut. Seit letztem Herbst
herrscht auf dem Gelände ge-
schäftiges Treiben: Das alte Ge-
bäudewurde abgerissenundder
Ersatzneubau vorbereitet. Die
Kinderweichen indiesemSchul-
jahr ins Schulleitungsgebäude im
Sunnegrund aus. Wenn alles
nach Plan läuft, können sie be-
reits im nächsten Schuljahr in
den neuen Räumen spielen und
lernen. «Wir sind im Zeitplan,
und auch finanziell können wir
bis jetzt alle Vorgaben einhal-
ten», bestätigt Andreas Hürli-
mann (Grüne), Vorsteher Bau
undUmwelt. Für das Projekt hat
der Souverän an der vergange-
nen Juni-Gemeindeversamm-
lung einen Baukredit von 2,45
Millionen Franken gesprochen.

Der Neubau wurde nötig,
weil es zumeinen zuwenig Platz
fürdieangestrebtenKlassengrös-
senhatteundzumanderenbeim
bestehenden Gebäude ein voll-
umfänglicher Sanierungsbedarf
bestand. So konntedasGebäude
etwa nicht mehr richtig beheizt
werden, und auch die Gebäude-
hülle war unzureichend ge-
dämmt. Damit ist jetzt Schluss:
Der neue Doppelkindergarten
sollmitdemPrädikatMinergie-A
EcoStandardzertifiziertwerden.
Andreas Hürlimann erklärt, was
esdamit auf sichhat.Minergie-A
bedeute, dass das Gebäude
«energieunabhängig» ist. Das
heisst: Eswird sovielEnergie sel-
ber erzeugt, wie für den Betrieb
nötig ist. BeimDoppelkindergar-
ten im Hasenberg wird das mit
einer Fotovoltaikanlage und mit
derErdsonden-Wärmepumpeer-
reicht. Der Zusatz Eco steht für
die gesunde und ökologisch
nachhaltige Bauweise. Mit dem
Bauprojekt im Hasenberg sei
man bewusst noch einen Schritt

weitergegangenundsetzeals pri-
mären Baurohstoff auf Holz aus
dem Steinhauser Wald. «Das
Projekt ist anspruchsvoll undeine
Herausforderung. Wir sind aber
schonvorzertifiziertworden», so
der Grüne-Politiker. «Es sieht so
aus, als ob wir unser Ziel errei-
chen.» Und Hürlimann ist stolz
aufdenentstehendenKindergar-
ten: «Es ist die erste Schulbaute
im Kanton Zug im Minergie-A
Eco Standard.»

Verbindungvon
NaturundÖkologie

Das Besondere des Ersatzbaus
ist: die Holz-Elementbauweise.
Dafür wurden rund 285 Bäume
im Steinhauser Wald gefällt. Es
habe genaue Vorgaben gegeben,
bezüglich der Qualität und der

Abmessungder jeweiligenStäm-
me, erklärt der zuständige Ge-
meinderat. In den vergangenen
Wochen wurde das Holz zusam-
mengefügt und zu Wand- und
Deckenelementen verarbeitet.
«InderkommendenWochewer-
dendie erstenElementeangelie-
fert und verbaut», sagt Andreas
Hürlimann. In der nächsten Zeit
wirdviel passieren, undderDop-
pelkindergarten im Hasenberg
wirdFormannehmen.Dennmo-
mentansei ausserderBodenplat-
te nochnicht viel zu sehen,weiss
Hürlimann.

Der Bauchef freut sich, dass
das Holz aus dem lokalen Forst
stammt:«WirhattenvonAnfang
an die Idee, und es ist eine tolle
Sache,dass alles sogut aufgegan-
gen ist.»DasneueGebäudegebe

auch architektonisch etwas her,
meint Andreas Hürlimann. Es
entsteheein schöner, feingliedri-
ger Bau. «Die Verbindung von
Natur und Ökologie haben wir
schon frühgesuchtundsie indie-
sem Projekt gefunden», erklärt
erweiter. Zudemsei dieVerwen-
dung des Steinhauser Holzes
auchgut für dieWissensvermitt-
lung. «DieKinder können inden
Wald gehen und wissen, woher
das Holz stammt. Es ist damit
aucheinProjekt zumAnfassen.»

DieNaturhält durchdieBau-
materialien nicht nur Einzug in
den Kindergarten: Um das Ge-
bäude herum entsteht ein
Schmetterlingsgarten. Bis unge-
fährApril soll derRohbau stehen
und bereit für den Innenausbau
sein, vermutet Hürlimann.

So wird der Doppelkindergarten im Hasenberg in Steinhausen dereinst aussehen. Bild: Visualisierung Gemeinde Steinhausen

«DasProjekt
ist anspruchsvoll
undeine
Herausforderung.»

AndreasHürlimann
Vorsteher Bau undUmwelt

Zuger Bataillon
ist eingerückt

Armee DasZugerGebirgsinfan-
teriebataillon48 (Geb InfBat48)
rückte amMorgendes vergange-
nen Montags zum jährlichen
Truppendienst ein.Nachdemder
Traditionsverband im 2017 den
WK imRaumChablais/Hongrin
verbrachte, findetdieDienstleis-
tung indiesemJahr vom15. Janu-
ar bis 2. Februar 2018 statt.

Das traditionelle Zuger
Bataillon, welches zum dritten
Mal vom Zuger Berufsoffizier
undOberstleutnant imGeneral-
stab Peter Kistler kommandiert
wird, absolviert in diesem Jahr
denDienst imKantonGraubün-
den. 2018 leistet dasGeb Inf Bat
48 erstmals seinen Dienst unter
demKommandoderTerritorial-
division 3. Im Rahmen der Wei-
terentwicklung der Armee, wel-
che am1. Januardieses Jahres be-
gonnen hat und bis Ende 2022
dauern wird, wurde das Geb Inf
Bat48vonderGebirgsinfanterie-
brigade 9 in die Territorialdivi-
sion 3 überführt.

Im Zuger Gebirgsinfanterie-
bataillon 48 sind Truppenange-
hörige aus den Kantonen der
Zentralschweiz, demTessin, aus
Bern, Freiburg, Waadt, Wallis
undGraubündeneingeteilt.Dazu
gehören auch rund 250 Zuger,
welche ihren Dienst in diesem
Bataillon leisten. (red)

Neue Acrylbilder
ausgestellt

Baar Formen und Figuren sind
dasvorherrschende, jedochnicht
das einzigeThemavonNelly Sul-
sers Acrylbildern, die morgen,
Donnerstag, 18. Januar, ab 18Uhr
inderSchmuckgalerie vonBrigit-
teMoser ausgestellt werden. Le-
bendige halb abstrakte sowie
auchnatürlicheBlumenbilder er-
gänzen die Ausstellung. Eben-
falls ausgestellt sindSchmuckstü-
cke von Brigitte Moser. Vernis-
sage am 18. Januar, ab 18 Uhr;
Finissage amSamstag, 10.März,
ab 10 Uhr, an der Dorfstrasse 27
in Baar. (red)
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