
IG Zythusareal sehr enttäuscht vom Gemeinderat Hünenberg  
 
Der Kanton Zug plant auf dem Zythusareal in Hünenberg See eine riesige 
Überbauung. Dagegen hat sich in der Bevölkerung massiver Widerstand breit 
gemacht. Eine vom Gemeinderat versprochene Konsenssuche hat leider nicht 
stattgefunden, denn der Gemeinderat hat einseitig entschieden.  
 
Die IG Zythusareal hat im September 2018 eine von über 300 Stimmberechtigten 
unterzeichnete Motion beim Gemeinderat eingereicht. Darin wird eine deutliche 
Verkleinerung der geplanten Überbauung bei der SBB Haltestelle Hünenberg Zythus 
gefordert. Kürzlich hat zwischen dem Gemeinderat und der IG Zythusareal ein 
Gespräch stattgefunden. Ziel dieses Treffen wäre es gewesen, gemeinsam einen 
Konsens zu finden. Aus diesem Grund hatten die Motionäre dem Antrag des 
Gemeinderates, die Behandlung ihrer Motion zu sistieren, zugestimmt. 
 
Doch zum grossen Befremden der IG Zythusareal informierte der Gemeinderat an 
dieser Besprechung über einseitig getroffene Beschlüsse. Scheinbar war er an 
einem Dialog gar nicht interessiert. Der Gemeinderat erachtet eine Ausnutzungsziffer 
von 1,0 bis 1,4 als sinnvoll obwohl in der Machbarkeitsstudie auch Varianten mit 
einer Ausnutzungsziffer von 0,9 entwickelt wurden. Eine Höhenbeschränkung lehnte 
der Gemeinderat kategorisch ab. Damit wären Hochhäuser möglich, die gleich hoch 
oder sogar noch höher wären als die beiden bereits bestehenden Hochhäuser beim  
Zythus. Als ob die Bausünden aus den 1970er-Jahren nicht schon genug wären!  
 
Ein weiteres pikantes Detail ist die Tatsache, dass der Gemeinderat Hünenberg das 
Resultat der Besprechung mit der IG Zythusareal via Medienmitteilung öffentlich 
machte, ohne die IG Zythusareal vorgängig darüber zu informieren. Er hat nicht 
einmal die Genehmigung des Protokolls der gemeinsamen Sitzung abgewartet.  
 
Die IG Zythusareal ist über das Vorgehen des Gemeinderats sehr befremdet. Sie 
hatte sich unter "konstruktiver Lösungssuche" etwas anderes vorgestellt. Die IG wird 
sich auch weiterhin mit Entschiedenheit für eine hohe Lebensqualität und eine 
vernünftige bauliche Entwicklung in Hünenberg See einsetzen. Sie weiss, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung in Hünenberg See hinter ihr steht. 
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