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a) Soweit ich weiss soll das Zythusareal an die SBB getauscht werden im Zuge der Idee Kanti 
Rotkreuz, mit einem Grundstück Nähe Bahnhof Rotkreuz. Deshalb weiss ich jetzt nicht ob 
eine Höhenbeschränkung in den Tauschvertrag geschrieben werden kann und ob die SBB 
dann noch Interesse an dem Grundstück hat. Aber wenn für die IG eine Kanti Rotkreuz 
sowieso keine Priorität hat, dann kann gemäss der IG auch eine Höhenbeschränkung verlangt 
werden. Meine Meinung ist folgende: Wir haben eine nach wie vor hohe Zuwanderung in der 
Schweiz und der Kanton Zug mit fast allen Gemeinden ist einer der bevorzugtesten 
Wohnorte, also wenn wir mehr Zuwanderung als Schweizer wollen, dann müssen wir uns 
damit abfinden das verdichtet (Höher) gebaut wird, denn weiter Agrarland/Natur ein zu 
Zonen ist für mich definitiv keine Lösung, Sprichwort Not- und Selbstversorgung. Falls wir 
eine massvollere Immigrationspolitik anstreben dann ist für mich eine Höhenbeschränkung 
ein sinnvolles Tool denn mit weniger Wohnungsnotstand muss auch nicht weiter gebaut 
werden wie wahnsinnig. Die IG Zythusplatz hat zudem noch eine Motion an der letzten 
Gemeindeversammlung eingegeben das Grundstück gar nicht zu bebauen und einfach Tesla 
Ladestationen zu erstellen, mit dem Vorwand Brandgefahr, dass erst kein Gebäude gebaut 
wird. Davon halte nun jeder was er möchte. 
 

b) Gute Frage, hier kommt wieder das Argument zum Zuge, jeder möchte zwar Handy-Empfang 
aber niemand möchte die Antenne. Jeder Flucht wenn das Mobile die Bilder nicht schnell 
genug herunter lädt, aber keiner möchte 5G. Wir haben seit ich denken kann eine Salt 
Antenne bei uns im Bösch auf dem Dach und Salt hat nun die Erweiterung auf 5G auch hier 
eingegeben. Kaum war diese eingegeben, hat sich auch bereits der Verein 5gfrei.ch mit 
Rundschreiben bei allen Anwohnern gemeldet. Diverse meiner Parteikollegen erwägen nun 
gegen diesen 5G Umbau Einsprache zu verfügen, damit habe ich kein Problem und lasse mich 
gerne über die Effekte von Mobilfunkantennen belehren. Bei dieser Frage bin ich Neutral, 
lebe ja bereits neben der Mobilfunkantenne von Chämleten und arbeite unter der Antenne 
von Bösch, das muss jeder selber wissen. 
 

c) Ich engagiere mich bereits jetzt intensiv in der Standortentwicklung, habe persönlich bereits 
2 Firmen nach Hünenberg geholt, bin Präsident von Zukunft Bösch seit diesem Jahr und die 
Gemeinde liegt mir sehr am Herzen. Neben bei bin ich in der Wirtschaftskommission von 
ZUGWEST, im Gewerbeverein Risch/Rotkreuz und auch Mitglied im Gewerbeverein 
Hünenberg. Hinzu kommt das ich auch Mitglied der Kommission Umbau Schulhaus 
Kemmatten bin, bei welcher ich mich auch aktiv für die schulische Zukunft von Hünenberg 
einsetze. Was ich bis jetzt gemerkt habe ist das viele Fraktionen sehr verstritten sind und 
nicht mal die Belangen mehrheitsfähig sind, bei denen eigentlich bereits Konsensus besteht, 
dass ist sehr tragisch. Unser Wahlslogan «Damit Hünenberg Hünenberg bleibt» nehme ich 
sehr ernst, es soll möglich sein, dass wir für möglichst alle verschiedenen Anliegen das beste 
Resultat erhalten. Auch hat unsere Partei bereits kurz nach der Publizierung des 
Jahresergebnisses der Gemeinde, die Motion eingereicht die Steuern in Hünenberg zu 
senken, welches auch weiter unsere Einwohner und Unternehmen entlasten soll. Letztlich 
wohne ich in Hünenberg See, wir leben hier auf einen ganz tollen Flecken und dass das so 
bleibt ist auch mir ein Anliegen, deshalb ist auch einer meiner Schwerpunkte «bewährtes 
weiterführen und bei Bedarf verbessern». 

 


