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«Die Sache ist einfach zu wenig durchdacht» 
Park Tower Die Diskussion 
um den Raum im obersten  
Geschoss des Hochhauses 
geht weiter. Ein Bürger fordert 
nun eine Neubeurteilung.

Wann dürfen Stadtzuger den öffent-
lichen Raum im obersten Geschoss des 
Park Towers nutzen? Über diese Frage 
verhandelt derzeit die Stadt mit der 
Peikert Immobilien AG – und findet 
keinen Konsens. Gestritten wird um die 
Betriebszeiten: Die Stadt will längere, 
die Peikert kürzere. Man sei bemüht, 
eine Einigung zu finden, heisst es von 
beiden Seiten. Dennoch wird ein Gang 
vor Gericht sowohl von der Peikert Im-
mobilien AG wie auch von der Stadt 
Zug zur Klärung nicht ausgeschlossen 
(wir berichteten). 

Das Thema sorgt inzwischen auch in 
der Bevölkerung für Gesprächsstoff. So 
wird in den Leserbriefspalten unserer 
Zeitung über den Nutzen des Raumes 
diskutiert. Dabei geht es um die grund-

sätzliche Frage: Braucht die Stadt diesen 
Raum im höchsten Gebäude der Stadt, 
oder soll sie das Nutzungsrecht dem 
Konsortium für rund 1,65 Millionen 
Franken abgeben?

Verständnis für die Bedenken
Die Debatte beschränkt sich allerdings 

nicht mehr nur auf den Meinungsaus-
tausch unter Leserbriefschreibern. Vor 
kurzem hat auch der Stadtrat Post zu 
diesem Thema erhalten. Der Zuger Wer-
ner Binzegger hat bei der Stadt eine 
Petition eingereicht, «in Sachen öffent-
liches Benützungsrecht für 88 Quadrat-
meter Bodenfläche, kleine Küche und 
WC-Anlage im 24. Stock der Liegen-
schaft Park Tower». Diese liegt unserer 
Zeitung vor. Darin fordert Binzegger die 
Exekutive auf, «dafür besorgt zu sein, 
dass das Geschäft durch den Stadtrat 
und den Grossen Gemeinderat noch 
einmal behandelt wird». Der Zuger zeigt 
in seinem Schreiben Verständnis für die 
Bedenken der Peikert Immobilien AG 
bezüglich der öffentlichen Nutzung so-
wie der Betriebszeiten. «Die Vertreter 
dieser Firma wissen offenbar auch, wel-
che Probleme auf sie zukommen wür-

den, wenn die öffentliche Nutzung 
käme.» Er selber, so schreibt er, möch-
te in darunter oder daneben liegenden 
Wohnungen nicht leben. «Die Hoffnung, 
dass keine rauschenden Feste stattfin-
den würden, geht an der Realität vorbei», 
weiss er aus Erfahrung. Eine andere, 
vernünftige Auslastung sei jedoch kaum 
möglich. «Und eine weitere Aussichts-
plattform braucht es nicht.» Dies, zumal 

die Aussicht über Zug, den See und die 
Berge auch von der abgegrenzten und 
kostenlos zur Verfügung stehenden Aus-
sichtsplattform der nahe gelegenen Sky 
Lounge im «Uptown» genossen werden 
könne. «Für mich ist die ganze Sache 
einfach zu wenig durchdacht», erklärt 

Binzegger gegenüber unserer Zeitung. 
Er hofft deshalb, dass das Geschäft von 
Stadtrat und Parlament noch einmal 
geprüft wird und «die Stadt die 1,65 
Millionen Franken kassiert und das Geld 
für andere, gescheitere Zwecke ausgibt 
oder spart».

Politiker sind sich uneins
Werner Binzegger ist mit seiner Mei-

nung keineswegs alleine. Auch unter den 
städtischen Politikern werden der Nutzen 
und die Kosten des öffentlichen Raumes 
im Park Tower kontrovers diskutiert. 
Dabei gehen die Meinungen weit aus-
einander. So finden etwa Gemeinderat 
und CVP-Fraktionschef Hugo Halter so-
wie FDP-Gemeinderätin Barbara Hotz, 
dass das Nutzungsrecht wenn möglich 
rasch verkauft werden solle. Während 
SP-Fraktionschef Urs Bertschi, SVP-Ge-
meinderat Philip C. Brunner und Urs E. 
Meier von der Fraktion Alternative-CSP 
in dem Raum eine einmalige Gelegenheit 
für die Zuger Bevölkerung sehen, die 
jetzt keineswegs leichtfertig im Rahmen 
der allgemeinen Sparwut verschenkt wer-
den dürfe. SamaNtHa tayloR 

samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Die Stadt soll  
das Geld für 

gescheitere Zwecke 
ausgeben.»

WERNER BiNzEGGER, 
PEtitioNäR 

Das Zitat

«Heute haben sie  
gebissen: zwei Zander  

und drei Egli. »
FDP-Nationalrat Bruno Pezzatti über sein 

Ferienerlebnis am Lauerzersee 18

Wo die Bäume in den Himmel wachsen 
ZUG Sie sind stumme  
zeitzeugen, die über 100 Jahre 
alt sind – im Kanton stehen  
sogar mehrere Rekordbäume.

luc müllER 
luc.mueller@zugerzeitung.ch

Jetzt spendet er viel Schatten – der 
mächtige Mammutbaum (Sequoiaden-
dron giganteum), der im Park des Las-
salle-Hauses in Bad Schönbrunn steht. 
Nicht nur augenscheinlich handelt es 
sich hier um ein Prachtexemplar – Mes-
sungen aus dem Jahre 1998 haben er-
geben, dass er der zweithöchste Baum 
seiner Art in der Schweiz ist. Nur ein 
Mammutbaum in Walenstadt ist aktuell 
höher. Der heute rund 50 Meter hohe 
Baum mit einem Stammumfang von 
rund 7,9 Metern steht im historischen 
Park, der einst um das Waldheim herum 
angelegt wurde. Hier entstand im 
19. Jahrhundert ein Kurbad – das Bad 
Schönbrunn. 

Gemäss Informationen des neuen Bu-
ches «Auf dem Baumweg. Ein Rundgang 
zu zwölf ausgewählten Bäumen im Park 
von Bad Schönbrunn» wurde der gigan-
tische Mammutbaum 1860 gepflanzt. 
«Der Ort mit seinen vielen Quellen ist 
optimal, weil die Baumriesen viel Was-
ser brauchen», erklärt Edith Zemp von 
der Schweizerischen Dendrologischen 
Gesellschaft. Sie befasst sich mit wissen-
schaftlicher Gehölzkunde und kennt den 
Park Bad Schönbrunn bestens. 

Bis zu 800 Jahre alt
«Früher war es üblich, bei einem 

Neubau einen Mammutbaum zu pflan-
zen. Deshalb steht er direkt neben der 
alten Villa», ist im Baumweg-Buch zu 
lesen. Die Bäume galten als Symbol für 
Reichtum und Wohlstand. Zu den be-
kanntesten Mammutbaum-Experten 
zählt Lukas Wieser, der in Zug geboren 
wurde. Bis 1998 hat er die Mammut-
bäume der Schweiz neu vermessen und 
fotografiert. Seine Liste, in welcher der 
Baum von Bad Schönbrunn auf dem 
zweiten Platz steht, umfasst rund 100 
Bäume. In der Region gehören auch der 
Mammutbaum in Weggis (Platz 7: 45 
Meter hoch), Muri (Platz 8: 44,8 Meter) 
und Ebikon (Platz 10: 43,5 Meter) zu 
den Top Ten der höchsten in der 
Schweiz. Auch von der Dicke her stehen 
in der Schweiz Rekordbäume. «Alle 
dicksten Mammutbäume Europas ste-
hen in der Schweiz, soweit bekannt», 
schreibt Lukas Wieser in einem Beitrag 
für das Jahrbuch 1997–1998 der Dendro-

logischen Gesellschaft. Der dickste 
Mammutbaum dürfte jener in Corseaux-
sur-Vevey/VD mit 12,56 Metern sein, 
berichtet Wieser. Allgemein werde an-
genommen, Mammutbäume könnten in 
Europa nur 50 Meter hoch werden. Dies 
treffe aber nur für die ersten 100–150 
Lebensjahre zu, so Wieser. Nach Mei-
nung von verschiedenen Experten be-
nötigt ein Mammutbaum mindestens 
400 bis sogar 800 Jahre, um seine Ma-
ximalhöhe zu erreichen: Sie werden 
dann 70 bis 80 Meter hoch.

Nach einer Untersuchung des Baarers 
Sepp Sturzenegger waren 1988 im Kan-
ton Zug 26 Mammutbäume registriert. 
«Verschiedene Mammutbaum-Vetera-

nen mussten aber in den letzten Jahren 
gefällt werden. So stand bis vor wenigen 
Jahren in Menzingen ein stattliches 
Exemplar. Es wurde jedoch vom Blitz 
getroffen und musste leider entfernt 
werden», schreibt Sepp Sturzenegger in 
seiner Abhandlung. Und weiter ist zu 
lesen: «Zu einem wahren Baumfeuer 
kam es im Schlosspark Buonas, als 
ebenfalls ein Blitz in einen Mammut-
baum schlug und ihn zerstörte.» 

Grösster kirschbaum
Im Kanton Zug stehen noch weitere 

Rekordbäume, wie der Neuheimer 
Baumpflegespezialist Pascal Erni weiss. 
So existieren in der Nähe des Restau-

rants «Sihlmätteli» auf Menzinger Boden 
die zwei grössten Kirschbäume der 
Schweiz, die mit 120 Jahren auch zu 
den ältesten in der Eidgenossenschaft 
zählen. Sie haben einen Stammdurch-
messer von 3,7 Metern und sind über 
20 Meter hoch. Der älteste Edelkasta-
nienbaum nördlich der Alpen ist eben-
falls hier beheimatet. Er steht unweit 
des Parkplatzes der Klinik Meisenberg 
in der Stadt Zug. Nach Angaben von 
Pascal Erni ist der Baum über 200 Jah-
re alt. Zu den ältesten Bäumen im 
Kanton Zug zählt die Linde auf dem 
Neuheimer Josefsgutsch. Sie ist das 
Wahrzeichen von Neuheim und hat über 
300 Jahre auf dem Buckel. 

Der mammutbaum in Bad 
Schönbrunn: Sein Stamm hat 
einen Durchmesser von 7,9 
metern.             Bilder Stefan Kaiser

Rekordbäume
LiSTe red. Die höchsten Mammut-

bäume (Stand 1998):
 " 1. Walenstadt (SG): 48 Meter
 " 2. Schönbrunn (ZG): 46,5 Meter
 " 3. Malans (GR): 46,4 Meter
 " 4. Waldenburg (BL): 46,3 Meter
 " 5. Erlenbach (ZH): 45 Meter
 " 6. Reute (AR): 45 Meter
 " 7. Weggis (LU): 44,9 Meter
 " 8. Muri (AG): 44,8 Meter
 " 9. Reute (AR): 43,8 Meter
 " 10. Ebikon (LU): 43,5 Meter

Der älteste Edelkastanienbaum 
nördlich der Alpen – in Zug.

Die grössten Kirschbäume der 
Schweiz – in Menzingen.


