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Freiamt

DerBaudesRoth-Hausesschreitetvoran
Ein Besuch auf der Baustelle zeigt: Der Bau des Schwerstbehindertenheims Roth-Haus in Muri läuft nach Zeitplan.

Er geht gut voran, der Um- und
Neubau des Schwerstbehinder-
tenheims Roth-Haus in Muri.
Aber die Bauarbeiten einerseits,
dieprovisorischeUnterbringung
andererseits, sowie die Arbeit in
der Beschäftigungsstätte erfor-
dern eine grosse Flexibilität:
Sowohl von den Mitarbeitenden
als auch von den Klientinnen
und Klienten.

«Wir haben uns an den Zu-
satzaufwand gewöhnt, alle kom-
men mit der Situation gut zu-
recht und wir geniessen eine
grosse Unterstützung durch die
Pflegi», stellt Heimleiter Uwe
Tischer fest. «Alles ist sehr
spannend, aber natürlich auch
anstrengend und herausfor-
dernd», fügt er weiter an.

Ineineinhalb Jahren
soll es soweit sein
Wohnen in einem Provisorium
ist eben nicht wie das Wohnen
dort, wo man sich zu Hause
fühlt. Abgesehen davon sind so-
wohl Angestellte als auch Klien-
ten, sehr interessiert am Bau-
fortschritt. «Es läuft immer et-
was, und es ist spannend und
abwechslungsreich zuzuschau-
en, wie gebaut wird», so Tischer.

Die Bauarbeiten laufen, nicht
zuletzt dank der guten Witte-
rung, nach Zeitplan. Selbstver-
ständlich herrscht schon jetzt
eine grosse Vorfreude auf den
Bezug der neuen Räumlichkei-
ten: «Man sieht inzwischen, wo
die neuen Einzelzimmer sind
und kann sich bereits vorstellen,
wie sie eingerichtet werden, wie
der Tagesablauf dereinst ausse-
hen könnte», sagt Heimleiter
Tischer. In eineinhalb Jahren

können diese Gedankenspiele
dann endlich konkret umgesetzt
und zur Realität werden.

Bis es so weit ist, müssen al-
lerdings noch zahlreiche orga-
nisatorische Klippen umschifft,
Details abgeklärt und Fragen
beantwortet werden. Welche
Böden sollen verbaut, welche
Apparate angeschafft werden?
«Müssen wir angesichts der Di-
gitalisierung an eine Ladesta-
tion für Roboter denken?»,

lacht Tischer, der nicht daran
glaubt, dass solche dereinst die
Pflege von Schwerstbehinder-
ten übernehmen können. Aber
die Überlegung zeigt trotzdem
die Dimension dieses Projekts:
«Man muss offenbleiben, so-
wohl für technische als auch ge-
sellschaftliche Veränderun-
gen», weiss er.

Sicher ist, dass das Roth-
Haus mit dem Um- und Neubau
weg vom Heimcharakter kom-

men will. Die Zimmer sollen so
individuell wie möglich möb-
liert und ausgestaltet werden.
«Eltern können ihren Kindern
gerne bevorzugte Möbel kaufen
und das Zimmer einrichten»,
sagt der Heimleiter.

Der Umzug im Juni 2019 war
einegrosseSache füralle.Neben
den Mitarbeitenden des Roth-
Hauses halfen Familienangehö-
rige der 28 Bewohner mit. Das
wird nach der Fertigstellung
nicht anders sein, aber dann ha-
ben die Bewohner die Gewiss-
heit, eine bessere Wohnsitua-
tion vorzufinden.

Der Neubau wurde nötig,
weil das Roth-Haus den räumli-
chen Anforderungen nicht mehr
genügte. Die Richtlinien der IV
definieren Raumansprüche,
ausserdem zwang der Wunsch
nach Einzelzimmern zum Han-
deln. Auch waren für die neuen
Elektrorollstühle die Durchgän-
ge und Platzverhältnisse eng.
Der neue Annexbau, der diese
Probleme löst, steht anstelle des
früheren Bühlerhauses am Süd-
klosterrain. Das Projekt kostet
rund 8,7 Millionen Franken.

Eddy Schambron

Der Neubau in Muri nimmt langsam Form an. Bild: Eddy Schambron

ChamwillSchulhäusersanieren
Das Baugesuch für die Sanierung des Chamer Schulhauses Niederwil liegt nun zur Einsichtnahme auf.

Vanessa Varisco

Gleich mehrere Schulhäuser in
der Gemeinde Cham werden in
nächster Zeit saniert. Eines da-
von ist das Kleinschulhaus in
Niederwil, welches derzeit
40 Schülerinnen und Schüler
besuchen. Die 1,35 Millionen
Franken, die voraussichtlich für
die Instandstellung benötigt
werden, genehmigte die Ge-
meindeversammlung im De-
zember. Entworfen wurde das
Projekt von den Zumbühl &
Heggli Architekten aus Zug.

Die Sanierung umfasst meh-
rere Elemente des Gebäudes.
Betroffen sind sowohl das
Hauptgebäude als auch der An-
bau. Das Schulhaus Niederwil
ist im Inventar der schützens-
werten Denkmäler. Die Denk-
malpflege stufe jedoch nur den
Hauptbau und nicht den Anbau
als schützenswert ein, schrei-
ben die Architekten in einer Bei-
lage zum Gesuch.

Rollstuhlgängigmit
Platz fürAltes
Geplant istunteranderemeinEr-
satzanbau.DerEingangdesneu-
en Anbaus soll über Stufen und
eine Rampe erreichbar sein. Di-
rekt neben dem Eingang soll es
einen Erker geben. Zum Ein-
gangsbereich sowie zu den
Schulzimmern soll eine Rampe
führen. Vorgesehen sind dort
auch ein Gruppenbereich sowie
die WC-Anlagen. Dass beim Bau
auf Rampen gesetzt wird, dient
demZweck,dieRollstuhlgängig-
keit zu gewährleisten. Abgese-
hen von der Bodenplatte im Ein-

gangsbereich und der Rampe ins
obereGeschoss sollenalleweite-
ren Aufbauten in einem vorfab-
riziertenHolzelementbauaufge-
richtet werden. Trotz der vielen
Veränderungen soll auch Altes
Platz haben: Das Wandgemälde
der vier Jahreszeiten im Ein-
gangsbereich wurde berücksich-
tigtundsoll erhaltenbleiben.Auf
dem Dach soll ausserdem eine
Fotovoltaikanlage montiert wer-
den. Am Hauptgebäude, in wel-
chem eine vermietete 6-Zim-
mer-Wohnung integriert ist, sind
nurwenigeArbeitenvorgesehen,

da es energetisch und von der
BausubstanzhereinengutenZu-
stand aufweise. Die Fenster, die
nicht bereits in den 1990er-Jah-
ren ersetzt wurden, sollen im
Rahmen der Sanierung ausge-
tauscht werden.

Fassade, Dachuntersicht
und Fensterläden bleiben be-
stehen, lediglich Ausbesserun-
gen und ein neuer Anstrich sind
hier angedacht. Wie im Schul-
haus Alpenblick ist auch in Nie-
derwil geplant, die alte Ölhei-
zung durch die ökologischere
Variante – eine Luftwärmepum-

pe – zu ersetzen. Das alte Modell
stammt aus den 1980er-Jahren
und hat seine Lebenserwartung
überschritten.

Unterrichtwährendder
Sanierung inHagendorn
LäuftallesnachPlan,wird imAp-
ril mit der Sanierung begonnen,
sodass sie im Oktober abge-
schlossenwerdenkann.Proviso-
rienwerdenaber lautVorlagezur
Gemeindeversammlung nicht
notwendig – die Schulklassen
werden indieserZeit imnahege-
legenenHagendornPlatzfinden.

Die zwei Klassen, von welchen
das Schulhaus Niederwil derzeit
besucht wird, sind aufgeteilt in
eine Klasse der 1. bis 3. Primar-
stufe und eine für die 4. bis
6. Stufe. Der Schulstandort ist
Teil der gemeindlichen Schul-
raumplanung und ein Blick auf
dieerwartetenSchülerinnenund
Schüler zeigt,dassdasSchulhaus
nachdessenSanierungwohlwei-
ter gut ausgelastet bleibt: Laut
der Vorlage zur Gemeindever-
sammlungwerden fürdasSchul-
jahr 2024/2025 38 Schüler er-
wartet, 2029/2030 noch 34.

Die Visualisierung der Sanierung zeigt das Schulhausmit der geplanten Rampe. Visualisierung: Zumbühl & Heggli Architekten, C. Steiger

«Wirhaben
unsanden
Zusatz-
aufwand
gewöhnt.»

UweTischer
Heimleiter des Roth-Hauses

WahlbüroSins
wirdnicht ergänzt
Sins Am 8. Oktober 2019 ist
Markus Villiger verstorben. Er
war seit 21 Jahren als Mitglied
des Wahlbüros der Gemeinde
Sins tätig, welches somit neu or-
ganisiert werden muss.

Grundsätzlich sind gemäss
geltender Gemeindeordnung
vier Mitglieder und zwei Ersatz-
mitglieder in das Wahlbüro zu
wählen. Die Besetzung des
Wahlbüros mit Präsident, Aktu-
ar und Mitgliedern kann in Zu-
kunft mit fünf zur Verfügung
stehenden Personen trotzdem
sichergestellt werden, wie die
Gemeinde Sins in den Gemein-
deratsnachrichten mitteilt.

ErgänzungdesWahlbüros
mitneuerAmtsperiode
Aufden formellenAufwand,der
eine Umorganisation zu Folge
hätte, kann laut Gemeinderat
aus verhältnismässigen Grün-
den für den Rest der Amtsperio-
de 2018/2021 verzichtet wer-
den. Ergänzungen innerhalb des
Wahlbüros werden deshalb erst
mit den Gesamterneuerungs-
wahlen im Jahr 2022 für die
neue Amtsperiode vorgenom-
men. Somit kann dann das
Wahlbüro mit der entsprechen-
den Anzahl Mitglieder neu
gewählt werden. (mah)

JuliaKüng istneu
Co-Präsidentin
Zug SeitdiesemSamstag, 18. Ja-
nuar, ist die Zugerin JuliaKüng

(Bild) Co-Präsi-
dentin der Jun-
gen Grünen
Schweiz. Die
19-Jährige wur-
de an der natio-
nalen Mitglie-

derversammlung in Aarau von
120 anwesenden Mitgliedern
ausderganzenSchweizgewählt.

In ihrer Antrittsrede am
Samstag betonte Küng die
Dringlichkeit der Klimakrise,
die Relevanz der globalen So-
lidarität und die Bedeutung
von Gleichstellungspolitik.
«Die Welt zu retten ist keine
leichte Aufgabe, aber wir Jun-
gen Grünen haben die besten
Voraussetzungen dazu», so die
junge Zugerin. Mit ihrer Wahl
steht zum dritten Mal in Folge
eine Person aus Zug der stärks-
ten Jungpartei vor. Sie folgt auf
den abtretenden Luzian Fran-
zini. (mah)

PerlendesBarocks
inderKircheZug
Orgelkonzert Am 26. Januar,
findet in der reformierten Kirche
Zug das fünfte Orgelkonzert
statt. Cornelia Nepple-Kost, Kir-
chenmusikerin der Pfarrei Ma-
ria-Hilf in Zürich, spielt Ba-
rock-Perlen von Georg Böhm,
Dietrich Buxtehude und Johann
Sebastian Bach.

Um 17 Uhr findet wie üblich
eine kurze Werkeinführung
statt. Das eigentliche Konzert
beginnt dann um 17.10 Uhr. Der
Eintritt zum Konzert ist frei, es
gibt eine Kollekte. (mah)


