
Wir verlassen die  
Wohlfühlzone

Walter Birrer
Kantonsrat SVP Cham

Für den Kanton wie für die Gemeinden ist 
Sparen angesagt. Wenn der neue Finanzdirek
tor des Kantons Zug Heinz Tännler finanziell 
düstere Szenarien aufzeigt, erscheint dies   
auf den ersten Blick eventuell wie Schwarz
malerei. 

Bei näherem Hinsehen muss die finanzielle 
Lage aber jedem verantwortungsbewussten 
Bürger zu Besorgnis Anlass geben. Finan ziell 
gesehen werden wir die Wohlfühl zone 
der  vergangenen Jahre verlassen. Exeku
tive, Legis lative und Bevölkerung müssen   
sich bei Entscheidungen darauf besinnen, 
was sein muss und was bloss wünschenswert 
ist. Für Sonder wünsche und Luxuslösun
gen hat es keinen Platz mehr. Leistungen, 
aber auch die Art und Weise, wie sie erbracht 
werden, muss hinterfragt werden. Die Effizienz 
muss verbessert und der Aufwand in den Ver
waltungen entsprechend reduziert werden. 
Die vielen ex ternen Leistungsaufträge auf 
kantonaler und gemeindlicher Ebene müssen 
auf ihren Umfang, dessen Notwendigkeit und 
auf Doppelspurigkeiten geprüft werden. 

Dass die daraus resultierenden Massnahmen 
bei Betroffenen nicht auf grosse Gegenliebe 
stossen, ist verständlich. Nach dem Motto 
sparen ja – unbedingt, aber bitte nicht   
bei mir.

Wenn die Zuger Finanzen wieder auf Kurs ge
bracht werden sollen, dann müssen alle mit
helfen. Auch Steuererhöhungen können letzt
endlich nicht ausgeschlossen werden. Dies 
aber nur, wenn man alle anderen Hausauf
gaben minutiös und seriös abgearbeitet hat. 
Verwaltung und Politik steht eine Herkulesauf
gabe bevor. Packen wir’s gemeinsam an. Das 
Ziel ist bekannt, und die Arbeiten wurden auf
genommen. 

Interview von Rainer Suter, Kantonsrat, mit 
Rolf Ineichen, Gemeinderat, Vorsteher Pla
nung+Hochbau, Cham

Mit deinem Amtsantritt am 1.1.2015 hast du   
das Dossier «Papieri» übernommen. Was hast 
du dabei vorgefunden?

Die Schliessung der Papierproduktion der Cham 
Paper Group (CPG) in Cham war für viele ein 
Schock. Es war aber schnell klar, dass an dieser 
Stelle etwas Neues entstehen soll und dies auch 
wieder eine Chance darstellen kann. Der 2012 
gestartete kooperative Entwicklungs und Pla
nungs prozess zwischen der CPG und der Ge
meinde hat sich als absolut richtiger Weg ent
puppt.
 
Mit dem rechtzeitigen Einbezug der Chamer Be
völkerung konnten Ansprüche, Ideen und Anlie
gen in die wichtigen Leitsätze einfliessen. Das aus 
dem Testplanungsverfahren hervorgegangene Sie
gerprojekt des Teams Albi Nussbaumer Architek
ten, Boltshauser Architekten AG und den Land
schaftsarchitekten Appert Zwahlen Partner AG 
fand bei allen Präsentationen grossen Anklang.
 
Ende Januar 2015 durfte ich an einer öffentlichen 
Veranstaltung den Masterplan (Richtprojekt) vor

stellen. Die Inputs aus den Diskussionen und aus 
den anschliessenden Beratungen in den verschie
denen Kommissionen flossen wiederum in die 
Erarbeitung des Bebauungsplanes ein. 
Für mich persönlich war immer wichtig, alle Ent
scheide mit den in den Leitsätzen und dem städ
tebaulichen Rahmenvertrag gemachten Aussagen 
zu verifizieren. 
Ich bin stolz sagen zu können, dass die einst ge
machten Versprechungen und Aussagen im Kern 
eingehalten werden konnten und sich heute im 
Bebauungsplan und den Bestimmungen wieder
finden.

Welche Gründe sprechen am 25. September für 
ein JA?

Mit einem Ja an der Urne legen die Chamerinnen 
und Chamer den Grundstein für ein neues, nach
haltig genutztes und durchmischtes Quartier mit 
hoher Lebensqualität. Wir haben die einmalige 
Chance, einen tollen neuen Dorfteil mit vielfältigen 
Nutzungen zu erhalten. In Etappen werden 900 
bis 1250 Arbeitsplätze und 900 bis 1200 Woh
nungen inklusive 100 preisgünstiger Wohnungen 
geschaffen. Dank Wegachsen für den Langsam
verkehr werden zudem neue und attraktive Ver
bindungen auch für die angrenzenden Quartiere 
entstehen.

Bebauungsplan «Papieri» kritisch hinterfragt
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Und nicht zu vergessen, erlebt der Lorzenraum im 
Bereich des Areals eine einmalige Aufwertung   
in landschaftlicher Hinsicht wie aber auch in der 
Erlebbarkeit durch die Bevölkerung. 

Wie war die Zusammenarbeit mit den involvier
ten Ämtern und den Vertretern der CPG?

Ich möchte allen beteiligten Stellen, den externen 
Fachpersonen und kantonalen Gremien, ein gros
ses Dankeschön aussprechen. Denn die enorme 
Komplexität des Bebauungsplans war für alle eine 
grosse Herausforderung. Es wurde intensiv dis
kutiert, aber es wurden immer tragfähige und 
 lösungsorientierte Ergebnisse erzielt, die schliess
lich zum heutigen, ausgereiften Bebauungsplan 
geführt haben. 

Was geschieht mit den vielen alten Gebäuden 
und der Geschichte der Papieri?

Schon von Beginn weg war die Denkmalpflege 
mit im Boot. Verschiedenste historisch bedeu
tende Gebäude werden erhalten und neu genutzt. 
Dieses Zusammenspiel von historischen Bauten 
und neuen Gebäuden wird eine einmalige Qualität 
des gesamten Quartiers ausmachen. Die über 
300jährige Geschichte der «Papieri» wird für die 
nächsten Generationen einerseits in den Gebäu
destrukturen erkennbar sein, aber sicher auch   
in geeigneter Form in Bildern und Ausstellungs
exponaten der Nachwelt erhalten bleiben. 

Der Bebauungsplan weist eine Ausnutzungs
ziffer von 1,4 aus – reicht dies im Hinblick auf 
die knappen Landreserven im Kanton Zug oder 
wäre nicht eine höhere Nutzung sinnvoll ge
wesen?

Tatsächlich ist es so, dass die meisten Einwohner 
gegen Neueinzonungen von grünen Wiesen und 

Kulturland sind und somit grundsätzlich die Ver
dichtung nach innen begrüssen. Somit hätte eine 
höhere Ausnutzung Sinn ergeben. Anders sieht 
es aus, wenn man plötzlich betroffen ist. Denn die 
Verdichtung geht meistens mit höheren Gebäu
den und Grundrissen einher, was Auswirkung auf 
die umliegenden Quartiere hat. Beim «Papieri»
Areal wurde bewusst darauf verzichtet, den 
 maximal möglichen Spielraum auszunutzen. Die 
städtebauliche Qualität sowie die grosszügigen 
Freiräume sollten im Vordergrund stehen. 

Gemäss Bebauungsplan werden auch 5 Hoch
häuser entstehen – wie muss ich mir dieses 
Bild vorstellen?

Cham war in den 1960er Jahren mit dem Alpen
blick ein Pionier in Sachen Hochhäuser. 
Die Hochhäuser im Areal können ca. so hoch 
werden wie die neuen Hochhäuser «One One» 
im Alpenblick. Aber auch im Röhrliberg und in 
Enikon kennt Cham bereits seit Jahren Hoch
häuser in ähnlichen Dimensionen. Was aber 
 sicher richtig ist – im PapieriAreal entsteht ein 
neuer Dorfteil, der einen eigenen Charakter   
hat und sich städtischer präsentieren wird als 
 an dere Quartiere in Cham.

Im PapieriAreal sollen über 1000 Arbeitsplätze 
entstehen. Ist das realistisch – oder werden 
nicht doch nur wieder Wohnungen gebaut und 
der Gewerbeteil wird nicht realisiert? 

Ich bin mir bewusst, dass das Finden von ge
eigneten Nutzern für die grosse Gewerbefläche 
Arbeit bedeutet. Gemäss Bebauungsplan sind 
mindestens 42 500 m2 (ca. 7 Fussballfelder) als 
Gewerbefläche zu erstellen und zu nutzen. Dies 
ergibt bei 1000 Arbeitsplätzen 42 m2 Fläche pro 
Beschäftigten. Somit ist eine Beschäftigtenzahl in 
dieser Grössenordnung durchaus möglich.

Zudem kann der gesamte Wohnanteil erst aus
geschöpft werden, wenn der komplette Gewerbe
anteil erstellt ist. 

Wächst Cham nicht zu stark – und bleibt es 
noch ein Dorf?

Das Wachstum der Gemeinde hängt nicht nur von 
raumplanerischen Elementen, sondern stark von 
der wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen 
ab. Mit verschiedenen Auflagen im Bebauungs
plan wird sichergestellt, dass die Entwicklung des 
Areals 15 bis 20 Jahre dauern wird.
Ob Cham noch ein Dorf bleiben wird, ist eine an
dere Frage. Diese Frage müssen die Menschen 
selbst beantworten. Wie begegnet man einander, 
wie geht man miteinander um? Das sind die Fak
toren, die für eine Gemeinschaft wichtig sind. Ich 
bin zuversichtlich und sicher, dass hier auch die 
vielen Chamer Vereine einen positiven Beitrag 
leisten werden. 

Du hast Hürden/Auflagen angesprochen, die 
den Zeitraum der Realisierung beeinflussen 
sollen. Wie sehen diese konkret aus und gibt   
es noch andere Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen?

Es gibt verschiedene Abhängigkeiten und Aufla
gen, die gemäss Vorgaben erfüllt sein müssen 
und den zeitlichen Ablauf beeinflussen.
1)  Zwei Baufelder dürfen erst 15 Jahre nach 

dem Inkrafttreten des Bebauungsplans be
baut werden.

2)  Wenn 50 % der maximal zur Verfügung ste
henden aGF (anrechenbare Geschossfläche) 
bebaut ist, muss die Umfahrung Cham–Hü
nenberg (UCH) in Betrieb sein oder mittels 
eines neuen Verkehrsgutachtens nachge
wiesen werden, dass eine weitere Verkehrs
belastung ohne UCH tragbar ist.

3)  Weiter müssen nach der Realisierung von 
50 % aGF ebenfalls 50 % der 100 preis
günstigen Wohnungen erstellt sein.

4)  Im Weiteren muss bei der Hälfte, 40 % der 
minimal geforderten Gewerbefläche erstellt 
sein. Bei der Erreichung von 90 % der ma
ximal zulässigen aGF muss die Gewerbeflä
che aber zu 100 % realisiert sein.

5)  Bei jedem Bauabschnitt muss ein Teil der 
Freiraumfläche mit erstellt werden.

6)  Jedes Bauprojekt muss einem aus Vertreter 
der Gemeinde, Grundeigentümerschaft und 
Fachleuten bestehenden Beirat vorgelegt wer
den. Dieser spricht Empfehlungen über das 
weitere Vorgehen aus.

Dies sind nur die wichtigsten Punkte. Wer den 
Bebauungsplan und die Bestimmungen liest, wird 
noch diverse weitere Vorgaben finden, die zur 
 Sicherung der Aufenthaltsqualität und den In
teressen der Bevölkerung beitragen.

www.svpzug.ch/cham
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Gab es bei der Auflage viele Einwände?
 
Dass es bei einem Projekt dieser Grösse Ein
wände gibt, ist nachvollziehbar. 

Wir haben mit allen das Gespräch gesucht. Da
bei war man bemüht, einen Konsens zu finden. 
Es wurde aber gleichzeitig aufgezeigt, warum 
Fachleute und der Gemeinderat so entschieden 
haben und zu Lösungen gekommen sind. 
Es konnten nicht alle Einwände berücksichtigt 
werden, aber es freut mich, dass wir viele An
liegen und Anregungen komplett oder teilweise 
lösen bzw. aufnehmen konnten. An dieser Stelle 
möchte ich allen Beteiligten, die mit ihren Einwen
dungen zur Optimierung des Bebauungsplans 
beigetragen haben, danken. 
 
Glaubst du, dass die Abstimmung positiv aus
geht?

Ja, der Gemeinderat ist überzeugt, dass eine 
Mehrheit der Stimmberechtigten die langfristigen 
Vorteile der Vorlage erkennt. Eine Ablehnung 
würde bedeuten, dass das Gebiet für Jahre eine 
Industriebrache bleibt, dass hunderttausende von 
Franken privater und öffentlicher Gelder verloren 
und hunderte von Arbeitsstunden von Fach planern 
und Ämtern vergebens geleistet worden wären. 

Hast du noch einen Wunsch an die Bevölkerung 
von Cham?

Ich würde mich freuen, wenn Chamerinnen und 
Chamer die langfristigen Chancen in diesem Gross
projekt erkennen. 
Mit etwas Mut und Vertrauen ein JA in die Urne 
legen und sich aktiv und kooperativ an der weite
ren Entwicklung unserer Gemeinde beteiligen.

Rolf – besten Dank für das Interview und weiter
hin viel Freude in deinem anspruchsvollen Amt. 

Hinweis:
Öffentliche gemeindliche Informationsveranstal
tung, Samstag, 3. September 2016, 10.00 bis 
15.00 Uhr auf dem PapieriAreal.

www.svpzug.ch/cham

Luzernerstrasse 92 / Zythus
6333 Hünenberg See 

www.schuewo.ch

SCHÜWO
Trink-Kultur

Unverbindliche Visualisierungen aus der Test
planung (Nussbaumer/Boltshauser Architekten).
Weitere Bilder auf www.cham.ch
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Zum Abschluss – nochmals 
zusammengefasst:  
Was erhält Cham für einen 
Mehrwert?

•  Ein vielseitiges, durchmischtes Wohn und 
Arbeitsgebiet mitten in Cham. 

•  Attraktive öffentliche Räume, Plätze und 
Wegverbindungen entlang der Lorze und 
innerhalb des Quartiers.

•  Ein architektonisch interessanter Dorfteil 
mit einem einmaligen Zusammenspiel von 
alt und neu. 

•  100 preisgünstige Wohnungen gemäss 
Wohn bauförderung des Kantons Zug.

Kostenlose Landabtretungen an die Ge
meinde:
•  5400 m2 Landfläche (Baufeld M1/M2) in

klusive des Lagerhauses an der Knonauer
strasse/Fabrikstrasse

•  5600 m2 Landfläche im Bereich Teuflibach 
für öffentliche Nutzung.  
(Kinderspielplatz etc.)

•  7271 m2 Landfläche (Papierigleise) für öf
fentliche Nutzung als Langsamverkehrs
fläche.

•  Nicht zu vergessen löst die Umsetzung ein 
Investitionsvolumen von über CHF 800 Mio. 
aus. Ein Teil davon wird in den nächsten 
Jahren direkt oder indirekt Aufträge für 
 Industrie und Gewerbe in der Region aus
lösen. 

Es ist mir aber wichtig, nicht zu verschwei
gen, dass es auch Kosten für die Allge
meinheit geben wird. 

 Wachstum bedeutet nicht nur Mehreinnahmen 
durch steigendes Steuersubstrat, es bringt 
auch neue zusätzliche Aufwendungen im Be
reich Infrastrukturen, Bildung, Unterhalt und im 
sozialen Bereich. Dies aber unabhängig davon, 
wo Wachstum stattfindet oder stattgefunden 
hat. 
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Es kommt Bewegung in das Pro-
jekt Umfahrung Cham-Hünen-
berg (UCH)

Rolf Ineichen
Präsident SVP Cham
und Mitglied 
des Begleitgremiums
UCH

Der letzte Platz im Lorzensaal war besetzt,
als am Montag, 11. November, anlässlich
des zweiten öffentlichen Verkehrsforums
über mögliche flankierende Massnahmen
im Chamer Dorfkern informiert wurde.

Unter der Leitung von Regierungsrat
Heinz Tännler und Fachleuten aus dem
kantonalen Tiefbauamt wurde aufgezeigt,
was das Begleitgremium seit der letz-
ten öffentlichen Informationsveranstaltung
vom 27. Juni ausgearbeitet hat.

Von einstmals 19 möglichen Varianten
konnte sich das Gremium nach intensiven
Diskussionen auf noch 5 Vorschläge eini-
gen. Diesen 5 Vorschlägen lagen 3 ver-
schiedene Strategien zugrunde.

1. Ein autoarmes Zentrum mit Zufahrts-
einschränkungen

2. Temporäre Unterbrechung  der 
Seeachse

3. Grossflächige Begegnungszonen

Diese 3 Strategien, teilweise mit verschie-
denen Varianten, konnten durch die Anwe-
senden besprochen und bewertet werden.
Fragen wurden kompetent und schnell be-
antwortet oder für die Weiterbearbeitung
im Begleitgremium aufgenommen.

Erfreulich einheitlich war das Resultat
am Schluss der intensiv geführten
Gruppenarbeiten. 

Versicherung und Vorsorge/

Die AXA bietet für Sie privat oder für Ihr 
Unternehmen finanzielle Sicherheit. 
Unsere Versicherungs- und Vorsorgelösungen 
werden individuell auf Sie abgestimmt. 

Kommen Sie auf unsere Seite.

Gerne berate ich Sie.

AXA Winterthur
Agentur Werner Schumpf
Patrick Morgenegg
Poststrasse 22, 6300 Zug
Telefon 041 728 62 03
Mobile 078 890 23 93
patrick.morgenegg@axa-winterthur.ch

Internationale Rechts- und Steuerberatung

Translex AG
Sinserstrasse 65
CH-6330 Cham

Telefon 041 781 50 50
Fax 041 781 52 50
www.translex.ch

Die Strategie von grossflächigen Begeg-
nungszonen wurde als schlechteste Lö-
sung angesehen und soll nicht mehr wei-
ter bearbeitet werden.

Temporäre und nur eine temporäre Sper-
rungen, vorzugsweise bei der Bärenbrü-
cke oder beim Neudorf, sollen als Varianten
weiter im Gremium mitbearbeitet werden.

Grossmehrheitlich jedoch wurde die
Lösung „autoarmes Zentrum“ mit auto-
matischer Videoüberwachung auf den
1. Platz der Wunschliste gesetzt. 

Autoarmes Zentrum

Was spricht für diese von praktisch allen
Anwesenden als beste Strategie beurteil-
te Lösung und wie soll sie funktionieren?

Bei dieser Variante kann von überall
her ins Zentrum gefahren werden.
Die Autofahrer müssen sich aber 
eine bestimmte Zeit lang im Dorf-
kern aufhalten, bis sie weiterfahren 
können. Dieses Regime zwingt den
Durchgangsverkehr, die Umfahrung
zu nutzen und behindert nicht den
internen Verkehr im Dorfzentrum.
Geschäfte, Praxen, öffentliche Ein-
richtungen etc. können ungehindert
angefahren werden. Auch die Be-
wohner innerhalb des Zentrums wer-
den nicht unnötig behindert.

Einig war man sich ebenfalls bei der tech-
nischen Umsetzung. Es muss eine auto-

SVP Informations und Mitgliederversamm
lung zur Abstimmungsvorlage «Papieri»

Donnerstag, 1. September 2016
19.30 Uhr, Aula Schulhaus Röhrliberg, mit an
schliessendem Apéro. 
Informationen aus erster Hand. Interessierte 
Chamerinnen und Chamer, auch nicht Parteimit
glieder, sind herzlich willkommen.



 Cham hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. 
Nebst einmaligen Erholungsräumen sind auch viele at
traktive Wohnlagen entstanden. Cham setzt sich inten
siv mit seiner Geschichte auseinander und trägt ihr 
Sorge. Das spürt man. Das Dorf – oder besser: die 
Stadt – hat sein Gesicht und seinen Charakter nicht 
verloren. Unabhängig davon, ob man eher urbane Um
gebung sucht oder sich mehr nach Landschaft sehnt – 
es ist vieles zu finden in Cham. 

Für Arbeitsplätze ist Cham eine Option und prüfens
wert. Das ÖVNetz ist sehr gut ausgebaut und abge
stimmt. Die Autobahnanschlüsse sind in wenigen Minu
ten erreichbar. Nicht zu vergessen ist der moderate 
Steuersatz – das sind gute Gründe, sein Unternehmen 
in Cham anzusiedeln. 

www.svpzug.ch/cham

Cham – ein Dorf, das lebt und sich bewegt;  
mit Weitsicht und Umsicht 

Hans Jörg Villiger, Vizepräsident SVP Cham
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Redaktionsteam SVP Aktuell

Walter Birrer, Rainer Suter, Hans Jörg Villiger,
Roger Lüssi, Rolf Ineichen 

Wenn Sie zui einem unserer Beiträge Lob oder 
Kritik anbringen möchten, lassen Sie uns dies 
wissen. Senden Sie uns ein Mail an sekretari
at@svpzug.ch oder nehmen Sie mit einem 
Redaktionsmitglied direkt Kontakt auf.

SVP Cham, Vorstand

Parteileitung
Rainer Suter, Vizepräsident
Lindenstrasse 21, Cham

Hans Jörg Villiger, Vizepräsident/Internet
Allmendhof 2, Cham

Roger Lüssi, Kassier
Brunnmatt 13, Cham

Agnes Wyss, Sekretariat
Lorzenweidstrasse 99, Hagendorn

Beisitzer, alle Mandatsträger

SVP Cham, Mandatsträger

Rolf Ineichen
Gemeinderat, Planung + Hochbau
Sonneggstrasse 9, Cham

Walter Birrer, Kantonsrat
Hofmatt 80, Hagendorn

Beat Sieber, Kantonsrat
St. Jakobstrasse 42, Cham

Rainer Suter, Kantonsrat
Lindenstrasse 21, Cham

Markus Stalder, RPK/GPK
Sinserstrasse 65, Cham

Baufachkommission
Rolf Ineichen (Präsident) Cham;  
Pascal Lässer, Walter Birrer

Finanzkommission
Antonio Giustra, Lindencham;  
Hans Jörg Villiger, Cham 

Planungskommission
Rolf Ineichen (Präsident), Cham;  
Thomas Bär, Hagendorn

Schulkommission
Stefanie Gysi, Cham

 

Sozialkommission
Brigitte Widmer, Friesencham

Verkehrskommission
Rainer Suter, Lindencham

Urnenbüro
Patrick Morgenegg, Lindencham; Martina 
Wüest, Cham; Beat Stocker, Cham 

Kontaktdaten für alle Kommissions
mitglieder finden Sie unter  
www.svpzug.ch/cham

Kommissionsmitglieder SVP Cham

Die neuen Räumlichkeiten der BITFEE AG  
im Hammergut in Cham.

DIE IT-ABTEILUNG 
FÜR IHR KMU.

BITFEE AG Ruessenstrasse 5, 6340 Baar 

www.bitfee.ch
BITFEE AG, Hammergut 1, 6330 Cham

Im weiteren punktet Cham mit guten Schu
len, innovativen, vertrauensvollen Betreu
ungsmöglichkeiten und einer medizinischen 
Versorgung auf hohem Niveau. Eine vielsei
tige Gastronomie und aktive Vereine tragen 
dazu bei, dass Cham seinen Dorfcharme 
behält. 

Ich bin in Cham aufgewachsen und wohne 
heute mit meiner Familie hier. Als es darum 
ging, für meine Firma einen neuen Standort 
zu finden, schauten wir uns natürlich auch 
in Cham um. Dabei durfte ich den pro  
fes sionellen Support der gemeindlichen Be 
hör den erfahren. Und auch Liegenschafts
besitzer erwiesen sich als sehr ko operativ. 

Dass bald das Departement Informatik der 
Hochschule Luzern in Rotkreuz startet, ist 
ein toller Nebeneffekt für eine ITFirma. 
Seinen Arbeitsplatz zu Fuss oder per 
Velo zu erreichen, ist Lebensqualität 
pur. Kurze Wege an der frischen Luft, kein 
Stau, nach der Arbeit noch schnell ins Dorf. 

Für mich  persönlich kann ich diese Lö
sung – wohnen und arbeiten in Cham – 
nur empfehlen. Sie trägt massgeblich 
zur Steigerung der Lebensqualität bei. 

Cham wächst weiter. Es ist zu hoffen, 
dass möglichst viele diese Vorteile der 
Nähe erkennen. Wir von der SVP Cham 
setzen uns dafür ein, dass ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Arbeitsplät-
zen und Wohnraum angestrebt wird 
und dass die Arbeitsplätze und das Dorf  
einfach und schnell erreichbar bleiben.
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