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Cham

Die Natur soll ihren Platz haben
In Cham gibt es einen 
Trägerverein, der sich für 
die Chamer Landschaft, 
die Natur und den Schutz 
der Lebensräume einsetzt.

Patrick Caplazi

Naturschutz ist eine ge
meinsame Aufgabe von Bund, 
Kanton und Gemeinden. Die 
Gemeinden sind für die Um
setzung von Naturschutzan
liegen auf kommunaler Ebene 
zuständig. Doch wer setzt 
 konkrete Massnahmen um? 
Ein gutes Beispiel ist die 
 Gemeinde Cham. Die aktive 
Gestaltung der Umwelt hat 
hier eine lange Tradition. 

Trägerverein für die Umsetzung 
der Massnahmen zuständig

Für die Ergebnisse der Orts
planung 1990 hat die Gemeinde 
im Jahr 1991 den WakkerPreis 
für die konsequente und weit
blickende Freiraumplanung er
halten. 2003 bis 2005 wurde mit 

Einbezug der Bevölkerung ein 
Landschaftsentwicklungskon
zept (LEK) erarbeitet. Dieses 
enthält eine Liste mit Massnah
men, die es umzusetzen gilt. 
Hier kommt der 2007 gegrün
dete Trägerverein Lebensraum 
Landschaft Cham (LLC) ins 
Spiel. Sein Ziel ist die qualita
tive Aufwertung der Lebens
räume innerhalb und ausser
halb der Siedlungsgebiete 
unter Berücksichtigung der 

 Bedürfnisse der ansässigen 
 Bevölkerung, der Land und 
Forstwirtschaft, der Wirtschaft, 
der Erholung sowie des Natur 
und Landschaftsschutzes. Dazu 
werden die Landeigentümer, 
Interessenverbände, die Wirt
schaft und die interessierte 
 Bevölkerung miteinbezogen. 
Ebenso gehören zu den Aufga
ben des Vereins die Informa

tion der Bevölkerung und die 
Förderung des Verständnisses 
für Umwelt und Lebensraum. 
Der LLC setzt laufend Mass
nahmen um, steht beratend bei 
neuen Projekten zur Seite und 
leistet damit einen wertvollen 
Beitrag für die Chamer Land
schaft. «Es ist wunderbar, dass 
Cham diese Möglichkeit hat», 
freut sich Anna Dalbosco, Prä
sidentin des LLC.

Bereits zahlreiche  
Massnahmen umgesetzt

Eine Überprüfung des LEK 
im Frühling 2016 zeigte, dass 
seit der Gründung des LLC be
reits die Hälfte der rund 150 
Massnahmen umgesetzt wur
den und sich zahlreiche weitere 
Massnahmen in der Umsetzung 
befinden. So wurden nebst vie
len weiteren Arbeiten zwischen 
Bibersee und Oberwil ein Wei
her ausgehoben und Feucht
gebiete geschaffen. Auch Wald
aufwertungen, Massnahmen in 

der Landwirtschaft und die Er
schaffung von Lebensräumen 
für diverse Tierarten gehören 
dazu. Viele Massnahmen wur
den zusammen mit Chamer 
Landwirten umgesetzt. Das 
Kieswerk Risi AG leistet einen 
jährlichen Beitrag an die Ge
meinde für den ökologischen 
Ausgleich.

Wechsel sorgten  
für Reorganisation

Der Trägerverein LLC hat 
rund 120 Mitglieder. Gemein
sam werden auch Begehungen, 
Ausflüge und Infoveranstaltun
gen durchgeführt. Wie bei fast 
allen Vereinen bremste die 
 Coronapandemie auch den 
LLC aus. Zudem gab es vor kur
zem einen grossen Personal
wechsel, der eine Reorganisa
tion nötig machte. «Dies hat viel 
Zeit in Anspruch genommen», 
sagt Dalbosco. Sie hat das 
 Präsidium von Andreas Georg 
übernommen. Auch in der 

 Geschäftsführung gab es einen 
Wechsel. Raymund Gmünder 
hat das Amt an Yvonne Schwar
zenbach übergeben. «Ray
mund Gmünder ist noch im 
Vorstand tätig. Wir sind froh, 
auf seine Erfahrung zählen zu 
können», so die Präsidentin. 

Die wegen der Pandemie ins 
Stocken geratenen Tätigkeiten 
nehmen jetzt wieder Schwung 
auf. Verschiedene Projekte 
sind am Laufen. So soll unter 
anderem auf dem Papieri 
Areal ein Insektenparadies 
entstehen. Für alle Mitglieder 
und Interessierten erscheint 
zweimal jährlich der Newslet
ter «Heugümper», der über die 
aktuellen Tätigkeiten des LLC 
berichtet und Tipps und Tricks 
für mehr Biodiversität bietet. 
«Wir wollen die Bevölkerung 
wieder aktiv abholen und ver
mehrt miteinbeziehen», betont 
die Präsidentin. 

Mehr dazu auf landschaftcham.ch

«Wir wollen  
die Bevölkerung 
wieder aktiv  
abholen und  
vermehrt mit
einbeziehen.»
Anna Dalbosco, 
Präsidentin des LLC

Hier entsteht beim Heilpädagogischen Zentrum Hagendorn eine Trockensteinmauer für diverse Kleintierarten und Insekten. Bilder: pd

Cham

Linde ist leider krank
Der markante Baum bei 
der Zufahrt zum Schluecht
hof muss aus Sicherheits
gründen ersetzt werden.

Rund 120 Jahren alt ist die 
Linde. Sie weist seit einigen 
Jahren eine vermehrte Totholz
bildung auf und wurde deshalb 
einer Kronenpflege unterzo
gen. In den Trockensommern 
2018 und 2019 zeigte sich, dass 
der Baum ein Versorgungspro
blem bezüglich Wasser auf
weist. Ab August 2018 wurde 
darum dem Baum periodisch 
Wasser zugeführt. Die erneute 
Begutachtung im Juni 2021 lässt 
erkennen, dass nur noch ein
zelne Äste im unteren Kronen
bereich einen zaghaften Blatt
austrieb zeigen. Ab Kronenmitte 
ist kein Austrieb mehr erkenn
bar. Und der Rindenmantel 
am  Stammfuss ist eingetrock
net. Der Wasser und Assimi
lationsfluss ist nun definitiv 
 unterbrochen.

Ersatz durch gewachsenen 
Schweizer Jungbaum

Die Hoffnung, dass sich die 
Linde erholen könnte, ist nicht 

mehr gegeben. Da die Linde an 
einem stark frequentierten 
Standort steht, wird sie in die
sem Monat aus Sicherheits
gründen entfernt. 

Bezüglich der Ersatzpflan
zung wurde ein Landschafts
architekt beigezogen. Hierbei 
wurde klar, dass an diesem prä
genden Standort wiederum eine 
Linde gepflanzt werden soll. Bei 
der anstehenden Nachpflan
zung soll eine in der Schweiz ge
wachsene Linde verwendet 
werden. Solche Jungbäume sind 
an die wechselnden klimati
schen Verhältnisse der Schweiz 
angepasst und bringen somit die 
notwendigen Voraussetzungen 
für ein gutes Gedeihen und 
langfristiges Bestehen. csc 

Risch

Sanierung wird teurer als gedacht
Abklärungen ergaben, 
dass bei der Sanierung  
des Hofs Binzmühle 
unerwartet viel Erhaltens
wertes wiederhergestellt 
werden muss. 

An der Gemeindeversamm
lung vom 30. November wird 
den Rischer Stimmberechtigten 
ein Zusatzkredit über 1,1 Mil
lionen Franken für die Sanie
rung des Hofs Binzmühle 
unterbreitet. Zurzeit liegen in 
der Planauflage im Foyer des 
Rathauses Risch die Pläne für 
das detaillierte Bauprojekt «Hof 
Binzmühle» zur Einsicht auf. 
Der Zusatzkredit wird nötig, da 
die Sanierungsmassnahmen für 
das Mühlegebäude, das Mittel
haus und die Remise nochmals 
verfeinert und die Nutzungen 
konkretisiert wurden.

Mehr erhaltenswerte  
Substanz gefunden

Die vertieften Abklärungen 
der Bausubstanz durch das 
Kantonale Amt für Archäologie 
haben unerwartet viele erhal
tenswerte Strukturen und Ele
mente hervorgebracht wie zum 

Beispiel Dekormalereien, his
torische Fenster, Parkettböden 
und Täferwerk. Die Wieder
herstellung dieser Elemente ist 
aufwendig und mit entspre
chenden Ausgaben verbunden.

Veränderungen bei  
den geplanten Nutzungen

Das Sanierungskonzept sieht 
die Schaffung eines Natur
schulzimmers in der Binz mühle 
vor. Dieses soll neu im Unter
geschoss der Mühle realisiert 
werden. Die dadurch im Erdge
schoss freigewordenen Räum
lichkeiten können zu einem 

späteren Zeitpunkt ausgebaut 
und somit autonom respektive 
variabel genutzt werden.

Die Gemeinde bezahlt  
«nur» 350 000 Franken

Einen grossen Teil des 
 Zusatzkredits übernimmt die 
Denkmalpflege. Das Finanz
haushaltsrecht sieht jedoch 
vor, dass ein Verpflichtungs
kredit brutto, also ohne 
 Berücksichtigung von Einnah
men, berechnet werden muss. 
Somit ergibt sich ein Nettoauf
wand zulasten der Gemeinde 
von 350 000 Franken. pc

Die Agronomin Anna Dalbosco  
ist seit 2018 Präsidentin des LLC. 

In der Binzmühle gibt es viele erhaltenswerte Strukturen und Elemente. Bild: pd

Oberägeri

Dieselöl ist 
ausgelaufen 

Bei einem Tankvorgang 
eines Erdsondenbohrers ist am 
Dienstag, 5. Oktober, an der 
Haltenstrasse in Oberägeri 
Dieselöl ausgelaufen. Beim 
Versuch der Arbeiter, das Die
selöl wegzuputzen, verteilte 
sich dieses noch stärker, sodass 
das Gemisch aus Dieselöl und 
Bauschmutzwasser über einen 
Meteorschacht in den Ägerisee 
floss. Die Feuerwehr Oberägeri 
streute in der Folge Ölbinder, 
um die weitere Verbreitung der 
Verschmutzung zu verhindern. 
Die Stützpunktfeuerwehr Zug 
kontrollierte den Ägerisee auf 
Verschmutzungen und richtete 
eine Ölbarriere ein. Die genaue 
Ursache für den Dieselausfluss 
ist Gegenstand der Ermittlun
gen. csc

Risch-Rotkreuz 

SVP: Sicherheit in  
Rotkreuz erhöhen 

In der Vergangenheit sei es 
am Bahnhof Rotkreuz und auf 
dem Dorfmattplatz immer wie
der zu Vorfällen gekommen. 
Von verbalen sexistischen 
 Belästigungen über leichte bis 
schwerwiegende körperliche 
Angriffe und regelmässige 
Sachbeschädigungen. Das Ge
fühl von Unsicherheit insbe
sondere in Abend und Nacht
stunden bei Frauen, älteren 
Personen wie auch bei Jugend
lichen sei stark ausgeprägt, 
schreibt die SVP RischRot
kreuz. Die Partei beantragt 
beim Gemeinderat RischRot
kreuz die Prüfung zur Installa
tion einer Videoüberwachung 
am Dorfmattplatz sowie auf 
dem gesamten Bahnhofareal 
(Nord und Südseite) inklusive 
sämtlicher Unter und Über
führungen. Eine möglichst 
zeitnahe Umsetzung sei wün
schenswert. csc

Cham

Lesung mit  
Hanna Steinegger

Kürzlich fand in der Ge
meindebibliothek Cham der 
erste öffentliche Anlass des 
neuen Vereins «Altern in 
Cham» statt. Präsident Ueli 
Stalder begrüsste Gemeinderat 
Drin Alaj und zahlreiche Zu
hörerinnen und Zuhörer zur 
Lesung mit Hanna Steinegger. 

Die Autorin las aus ihrem neuen 
historischen Roman «Theres»

Die Geschichte beschreibt 
ein Frauenleben aus Küsnacht, 
welches kurz vor dem Ersten 
Weltkrieg beginnt, die Leser 
durch die Wirren des Ersten 
Weltkrieges führt und kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
endet. Mit ihrer sinnlichen, 
klaren Sprache fesselt Hanna 
Steinegger die Leser und Lese
rinnen schon auf der ersten 
Seite und lässt sie nicht mehr 
los. Die gesellschaftlichen 
Unterschiede, das Alltagsleben, 
technische Errungenschaften 
und an schwierigen Heraus
forderungen zu wachsen, 
 beschreibt die Autorin sehr 
 faszinierend. 

Die Autorin gab auch inter
essante Einblicke in ihre 
Arbeitsweise beim Entwerfen 
ihrer Figuren. Wie immer sind 
Hanna Steineggers histori
schen Romane gründlich re
cherchiert. Der Verein «Altern 
in Cham» ist sehr erfreut über 
den gelungenen Anlass. cscDie Linde ist altersschwach. Bild: pd


