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Gemeindeversammlung vom 20. März 2012

Traktandum 3: Neukonzeption Alterszentum Bahnmatt - Planungskredit
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Geschätzte Damen und Herren des Gemeinderats
Liebe Baarerinnen und Baarer
Unsere Bevölkerung wird älter, das ist ein historisches Glück der heutigen Menschen.
Eine immer ältere Gesellschaft stellt uns aber auch vor besondere Herausforderungen.
Der politische Handlungsbedarf in der Alterspolitik ist eigentlich eine Binsenwahrheit, und
es ist deshalb auch richtig, nimmt sich unsere Gemeinde so aktiv dieser Frage an. Wir
können den Gemeinderat bei seinen Bemühungen nur ermuntern. Es ist auch positiv,
geschieht diese Planung systematisch auf der Grundlage eines durchdachten Konzepts.
Die von der CVP vor Jahren angeregte gemeindliche Alterskommission leistet hier wichtige Grundlagenarbeit. Altersheime wird es künftig kaum mehr geben, dafür leben wir viel
länger in möglichst altersgerechten Wohnungen. Ein grosser Bedarf besteht an Pflegebetten für die stationäre Langzeitpflege und an Raum für betreutes Wohnen.
Die CVP Baar unterstützt das vom Gemeinderat vorgelegte Projekt und empfiehlt Ihnen
Annahme des Planungskredits. Ausdrücklich unterstützen wir auch das gewählte Vorgehen und die Wahl der Variante drei. Wenngleich es dem gesunden Menschenverstand
im ersten Augenblick widerstrebt, ein nur gerade 34 Jahre altes Haus abzubrechen, kann
man beim vertieften Studium diesen Entscheid eigentlich nur unterstützen. Die Argumente sind ausführlich in der Vorlage dargelegt und müssen hier nicht wiederholt werden.
Die Kosten sprengen die bisher in Baar üblichen Grössenverhältnisse. So wird die Gemeinde Baar für diesen Bau wohl zwei „Baar“ auf den Tisch legen müssen. Dennoch ist
ein Neubau richtig. Nur so kann man den geänderten Anforderungen an Raumgrössen,
Zugänglichkeit, Schallschutz, Brandschutz, Energieeffizienz und noch vielem Mehr gerecht werden.
Eine Herausforderung wird die Frage sein, was man während der Bauphase mit den Bewohnerinnen und Bewohnern macht. Hier ruft die CVP den Gemeinderat auf, frühzeitig
und mit der gleichen planerischen Sorgfalt wie beim eigentlich Bau selbst, die verträgliche Unterbringung und Betreuung der Bewohnerinnen des heutigen Altersheims zu planen. Dies wird nicht einfach, aber von grosser Bedeutung sein.
Die CVP empfiehlt Ihnen, dem Geschäft zuzustimmen.

