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ANZEIGE

Zuerstwerben,
dannabschiessen
«Klewen-Murmeli wurden
abgeschossen»,
Ausgabe vom 2. Oktober

Welch eine Schande. Zuerst
mit den Tierenwerben und sie
dann infolge eines Platzpro
blems einfach entsorgen.Man
hätte doch zuwarten und den
Winterschlaf abwarten kön
nen.Während dieser Zeit hätte
man sicher eine vernünftige
Lösung finden können, auch
wennNachwuchs zu erwarten
war. Dieses voreiligeHandeln
und Erschiessen dieser liebli
chen Tiere,mit denenman
notabene über JahreWerbung
gemacht hat, ist nicht zu akzep
tieren. Auch dassmanmit dem
Wildtierschutz dasGespräch
nicht gesucht hat, ist nicht
nachzuvollziehen. Gute Ideen
für eine Lösungwären da
gewesen.

René Disler, Cham

Wolebenwirdenn
überhaupt?
«Wie sich Michael Lauber in
der SP die Wiederwahl
sicherte»,
Ausgabe vom 30. September

Ich fragemich.Wo lebenwir
hier in unserer Schweiz? Ein
Bundesanwalt wickelt das
halbe Parlament ein, wovon
etliche bis viele Jura studiert
haben. Alsomit juristischem
Denken oderGesetzen ver
traut sind. Er verspricht, er
werde zurücktreten, falls am
laufendenDisziplinarverfah
ren etwas an ihmhängen
bleibt.Wohlwissend, dass in
kurzer Zeit dasGanze verjährt
seinwird.

Ist das Parlament so naiv
oder sind die Parlamentarier
berechnend. Zahlenwir eigent
lich Steuern, um immer öfters
solche Verfahren zu finanzie
ren, umSchmarotzern den
goldenen Fallschirm zu ermög
lichen. So auch inGenf, wo
PierreMaudet noch auf seine
Abwahl wartet, damit er da
nach ausgesorgt hat.

Diese Parlamentarier
werden vom Schweizervolk
gewählt und die Hoffnung,
dass ein neues Parlament
volksfreundlicher ist, ist
gering.Wie lange lässt der
Schweizer sich das noch
bieten.

Anita Imhof, Steinhausen

1919–einüberaus interessantes Jahr
«Diese Geschichte braucht
Zug»,
Ausgabe vom 4. Oktober

Seit rund 5 Jahrenwidmet sich
das TugiumderGeschichte
Zugs in den beiden letzten
Weltkriegen.Mit Spannung
wartete ich jeweils auf das
Erscheinen. Nun ist die Ausga
be 2019 erschienen und
schliesst denRückblick auf die
Zeit des 1.Weltkrieges und des
Jahres 1919 ab. Fürmich ist das

Jahr 1919 ein eminent wichti
ges Jahr, welches nicht genug
gewürdigt werden kann.Wir
leben heute nochmit den
Folgen der völlig überhebli
chenArt undWeise, wie der
Westen imNahenOsten die
«Angelegenheiten» neu gere
gelt hat. Dilettantischer ging es
nicht (ausser vielleicht, was
seit 1989 inOsteuropa ge
schieht). Kulturell ist aber das
die Zeitepoche umdas Jahr
1919 für die Innerschweiz von
herausragender Bedeutung.
Zuerst jedoch noch ein paar
Worte zum 1.Weltkrieg und
unseren Frauen!

Das Tugiumwürdigt die
Rolle der Frauen im 1.Welt
krieg. Dies völlig zu Recht.
Ohne unsere Frauen hätte die
Schweiz den 1.Weltkrieg nicht
überlebt. DieMännerwaren an
derGrenze und fehlten auf
demHof und an der Arbeits
stelle. Eine finanzielle Absiche

rung gab es nicht, diese ent
stand erst später. Das ganze
Ausmass des 1.Weltkrieges
und der Rolle der Frauen ging
mir erst auf, als ich den
«Schweizerspiegel» vonMein
rad Inglin las. Dieser Inner
schweizer Schriftsteller hat den
starken Frauen einDenkmal
gesetzt und dieses Buch gehört
fürmich zu denwichtigsten
kulturellen Erzeugnissen der
Innerschweiz. Anhand der
fiktiven Familie Ammannwird
eine die umfassende Sicht auf
die schweizerischeGesell
schaft ausgebreitet. Vor allem
die starken Frauen beeindru
cken, allen voranGertrud,
welche trotz immenserWider
stände ihren eigenenWeg zu
gehen versteht.

Was jedoch denRoman
lesenswert und aktuellmacht,
ist sein Bezug zu heute. Der
interne Kampf zwischen den
deutsch und den franzosen

freundlichen Schweizern.
Heute kannman dies eins zu
eins auf EUfreundliche und
EUfeindliche übertragen.
Und auch hier gibt es wohl
wieder eine Kluft zwischen der
West und der Deutsch
schweiz.

1914 hielt zudem der
Luzerner Carl Spitteler am
14. Dezember seine berühmte
Rede «Unser Schweizer
Standpunkt». 1919 erhielt er
nicht zuletzt deswegen als
bisher einziger gebürtiger
Schweizer den Literaturnobel
preis. In dieser Rede stellte er
zumBeispiel die Frage: «Vor
allemmüssen wir uns klar
machen, was wir wollen.
Wollen wir oder wollen wir
nicht ein schweizerischer
Staat bleiben, der demAuslan
de gegenüber eine politische
Einheit darstellt?»

Diese Frage stellt sich auch
heute wieder und deshalb ist

seine Rede aktueller denn je.
Seine flammende Rede für
eine neutrale Schweizmüsste
sich in uns einbrennen. Carl
Spitteler sprach einer selbstbe
wussten neutralen Schweiz das
Wort, und die Zeit von 1914 bis
1919 hat ihm recht gegeben.
Unsere heutige Politik der
Anpassungwäre 1914 einem
Todesurteil gleichgekommen
und hätte die Schweiz zerris
sen. Ist es heute wirklich
anders?

Zu guter Letzt sei darauf
verwiesen, dass die Inner
schweiz auch heuer eine
überaus starke Literaturszene
hat, welche was zu sagen hat
und sich auch zu kritischen
Themen selbstbewusst äussert
und darauf könnenwir stolz
sein, wie wir auf unsere Frau
en stolz sein können. Aber das
wäre ein anderer Leserbrief.

Michel Ebinger, Rotkreuz

Geschichtewiederholt sich–dasgiltauch fürdiePolitik
«Geschichten aus dem
Dorfleben»,
Ausgabe vom 26. September

Quasi in einemZughabe ich
dieses kleineWerk gelesen und
nochmals gelesen. Erst seit
dem Jahre 1972Einwohner in
Unterägeri (früher in der Euw),
kenne oder kannte ich die
meisten dieser beschriebenen
Persönlichkeiten, nicht alle per

sönlich, aber derenRolle im
Dorf. Leicht undwolkig ge
schrieben, süffig zu lesen, darf
ich demAutor gratulieren zu
diesemgelungenenWerk.

Man sagt, dass sichGe
schichte immerwiederholt; das
gilt auch für die Politik, die ja
einTeil unsererGeschichte ist
oder sogar derenGrundlage.
So steht auf Seite 58 «dass es
der gemeindlichenPolitik

zunehmend anTransparenz
mangle».Undweiter: «Aus
demRathaus vernimmtman
sehrwenig.»Daswar damals
unterGemeindepräsident
Räber von derCVP.DasWahl
motto derNeuwahlen von der
FDPwar daher damals: «Me
mues halt redemitenand.»
Und folgerichtigwurde unter
demneuenGemeindepräsi
denten FDPentschieden,

regelmässigeGemeindeNoti
zen zu veröffentlichen (Seite
94).Der geneigte Lesermerkt,
dasswir heutewieder soweit
sindmit den Informationen aus
demRathauswie 1971.Heute
und seit damals unter der
Ägide der FDP, die seither den
Gemeindepräsidenten stellt.
Viermal im Jahr eineGemein
deseiteUnterägeri in einer
GratisZeitung, so vielmir

bekannt ist. Das ist etwaswenig
für eineGemeindemit bald
mal 10000Einwohnern.Und
dass imGemeindehaus nichts
Publikationswürdiges bespro
chenwird, kann ich nicht
glauben.Dawäre eine Stabs
stelle «Information» ange
bracht, welchen diesenMangel
behebenwürde.

Hans Wild-Iten, Unterägeri

EinDankeschöndesFCBaarandieBevölkerung
fürdas JazumGarderobenprovisorium
«Grünes Licht für neue
Garderoben»,
Ausgabe vom 18. September

Ein langes Projekt, das allen
Beteiligten viel Schnauf ge
raubt und Vieles abverlangt
hat, hat am 17. September an
der Baarer Gemeindever
sammlung dank dem deutli
chen Ja zumGarderobenprovi
sorium ein weiteres Etappen
ziel erreicht.

Hierfür bedankt sich der
Vorstand des FC Baar mit den
rund 600Mitgliedern bei der
Baarer Stimmbevölkerung
und der Gemeinde. «Wir
verstehen das als deutliches Ja
für den FC Baar und sehen
das als Vertrauensbeweis für
den Verein und auch als
Zustimmung für die bestehen
de und künftige Ausbildungs
strategie.»

Das jährlicheWachstum
mit immermehr Spielerinnen
und Spielern und somit auch
Teams, hat die Platz, vor
allem aber die Garderobenka
pazität an ihre Grenzen ge
führt. Zumal auch die konse
quente Trennung zwischen
Aktiv und Juniorenteams,
sowie Fussballerinnen und
Fussballern immer das oberste
Ziel ist.

Das Garderobenproviso
rium bietet für die Zukunft
eine grosse Entlastung, zumal
davon ausgegangen wird, dass
der Verein auch künftig weiter
wachsen wird.

Der FCBaar hat vor Jahren
beimFrauen wieHerrenfuss
ball nochmehr auf die Ausbil
dungsqualität innerhalb des
Vereins gesetzt, umdie ersten
und zweitenMannschaften in
Zukunft wieder vermehrtmit
jungen «FC-Baarerinnen und
Baarern» zu besetzen. Frei
nach demMotto «über die
Breite zurQualität», wird Jahr
für Jahr, nicht zuletzt auch
dank demneu geschaffenen
BaarerAusbildungskonzept
«BFS» daran gearbeitet und
entwickelt. Einwesentlicher
Bestandteil dieser Ausbil
dungsstrategie bildet natürlich
der Kinderfussball, wo der
Verein an denGlanz vergange
ner Tage anknüpfenmöchte.

Die abgelaufene Saison
2018/2019 stand voll und
ganz im Zeichen des FC Baar,
konnte doch die 1. Herren
mannschaft das Ticket für die
Aufstiegsspiele in die 2. Liga
lösen und parallel dazu
sicherten sich die beiden
Frauenmannschaften die
Ligazugehörigkeit.

Auch die Spielerinnen der
ältesten Juniorinnenkategorie
schriebenmit dem Schweizer
CupTitel der Kategorie FF19
Geschichte für den Baarer
Fussball.

Diese aktuellen Erfolge
stehen in direktem Zusam
menhangmit demAusbil
dungskonzept des FC Baar.
Von den aktuell 21 Kaderspie
lern sind 13 Baarer und weite

re 3 haben eine Baarer Vergan
genheit. Diese Junioren oder
ehemalige Juniorenmit Baarer
Wurzeln haben einen grossen
Anteil am Erfolg der vergan
genen aber auch laufenden
Saison.

Auch die Frauen setzen
grosse Stücke auf die Ausbil
dung von Spielerinnen, die im
Unterschied zu denHerren
aus der Region, und nicht nur
aus Baar direkt, stammen. Im
Gegensatz zu den Jungs, wo
jede Gemeinde über einen
Fussballverein und somit eine
1. Mannschaft verfügt, steht
der FC Baar im Frauenfussball
als Ausbildungszentrum für
alle fussballbegeisterten
Fussballerinnen aus der
gesamten Region.

Das bedeutet, «einhei
misch» ist nicht, wer in Baar
wohnhaft ist, sondern die
Ausbildungsstufen über
mehrere Jahre im Verein
absolviert hat.

In einem Punkt ist sich der
gesamte Vorstand des FC Baar
einig. Die Zukunft gehört den
Juniorinnen und Junioren!

DieMitglieder sind über
zeugt, dass unter anderem die
hohe Solidarität der Baarer
Stimmbürger, der Einsatz der
Gemeinde gepaart mit dem
beharrlichen Einsatz des FC
Baar zu diesem tollen Etap
penziel geführt hat.

Lisbeth Schicker,
für den Vorstand des FC Baar, Baar

DringendangezeigterSchritt
wurdenunvollzogen
«Entlastung für betroffene
Familien»,
Ausgabe vom 25. September

HerzlicheGratulation! Ich bin
stolz auf unsereGemeinden,
dass sie nun alle dasAngebot
«KiBeBe»mitfinanzieren.Das
Projekt KiBeBe unterstützt die
familienergänzendeKinderbe
treuung imVorschulalter im
KantonZug für Kindermit
besonderenBedürfnissen.
Dieser Schritt war dringend
angezeigt. GeradeEltern von
Kindernmit besonderenBe
treuungsbedürfnissen leisten
jedenTag und jahrelang inten

sive Betreuungsarbeiten.
Gerade diese Eltern haben es
schwer, jemanden zu finden,
der zwischendurch ihr behin
dertes Kind betreuen kann.
Deshalb haben es gerade diese
Eltern nötig, ihr Kind zwischen
durch in eineKita geben zu
können.Mit der Leistungsver
einbarung haben unsere 11
Gemeinden ein Zeichen ge
setzt, dass ihnen die Inklusion
vonKindernmit einer Behinde
rung unddie Entlastung ihrer
Elternwichtig ist.

Manuela Leemann, CVP-Kantonsrätin,
Nationalratskandidatin, Zug
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«So, wie ich ihn kenne:
verlässlich und
verbindend.»
Stefan Staub, Betriebsökonom FH, Zug
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