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Somrherschlussfest 
ZUG Am 4. September feiert die Jugendanimation Zug im Stadtgarten 

Die Jugendanimation Zug «Jaz» 
veranstaltet seit 2003 von April 
bis September ein Sommerpro
gramm, prall gefüllt mit span
nenden Aktivitäten und Aktionen 
im öffentlichen Raum. 

PD/LF - Das Sommerprogramm der 
Jugendanimation Zug «Jaz» neigt 
sich langsam dem Ende zu, und die 
Jaz lädt alle Interessierten dazu ein, 
mit ihnen das Sommerschlussfest 

am 4. September von 18 bis 22 Uhr 
im Stadtgarten Zug zu feiern. 

Essen und gute Unterhaltung 
An diesem Abend übernehmen die 
Nutzer der Jaz die Gastgeberrolle. 
Es gibt Feines vom Grill- und Sa
latbuffet, Kühles von der Sommer-. 
bar und frisch gepresste Fruchtsäf
te. Für Musik und richtig gute Stim
mung sorgt das Projektteam von 
Jobshop mit ihrem Einsatz am DJ 

Pult, ab 20 Uhr gibt es dann Live
musik von Lia & Blue Moon. Wäh
rend des ganzen Abends besteht die 
Möglichkeit, einen Jaz-Beutel zu 
gestalten, sich mit Freiluftspielen 
die Zeit zu v_ertreiben oder sich in 
die vorhandenen Leseinselstühle 
reinzufläzen und den Abend zu ge
niessen. Bei schlechtem Wetter wird 
die Veranstaltung in den Kolinplatz 
21 verlegt. Weitere Informationen 
unter www.jaz-zug.ch. 



Zu hohe Ansprüche und aufziehende Gewitterwolken 
Es, geht uns gut, nur verlieren wir 

diese Tatsache oftmals aus den Au
gen. Tugenden wie Mässigung und 

Hugo Halter, 
Fraktionschef CVP, 
Grosser Gemeinde
rat, Zug 

Bescheidenheit sind etwas aus der 
Mode gekommen. Leider. Selbstver
ständlicher Wohlstand und eine eben
solche Forderungshaltung erscheinen 
hingegen als absolut normal. 

Die dunklen Wolken, die sich über 
unseren Stadtfinanzen je länger, je 
mehr zusammenziehen, lassen ein Ge
witter erahnen. Die Grosswetterlage auf 
unserer Erde ebenfalls. Ein Gewitter, 

das uns eigentlich rechtzeitig mahnen 
sollte, Schutz zu suchen. 

Diesen Schutz in Form von Sicher
heit bestmöglich zu gewähren, ist eine 
klassische Staatsaufgabe. Das strategi
sche Festlegen von elementaren Staats
aufgaben beinhaltet eine Prioritäten
setzung. 

ZUGER ANSICHTEN 

Eine Aufgabe, flir die im heutigen 
Umfeld kaum Lorbeeren geerntet wer
den ·können. Es sind Entscheide not
wendig, die eventuell Verzicht bedeu
ten, aber letztendlich das Funktionieren 
der freiheitlichen Gemeinschaft sicher
stellen. 

Auf kommunaler Ebene sind hier 
der Stadtrat, aber auch der GGR und 

die Bevölkerung in der Pflicht. Solange 
jedoch sorglos und selbstverständlich 
bisherige (überdurchschnittliche) Leis
tungen und Angebote im gleichen Um
fang durch jedermann gefordert wer
den, sind Resultate gemäss den vorher 
beschriebenen Tugenden realitäts
fremd. 

Dazu habe ich ein kleines Luxus
Beispiel, das mich nachdenklich stimm
te. 

An einem normalen Samstagnach
mittag auf dem Schulhausplatz Guthirt. 
Die Pfadiabteilung führt ihre «Übung» 
mit den Kindei:n durch. Es ist spannend, 
vielfältig, gut organisiert und struktu
riert. · Richtigerweise muss dieser An
spruch gegenüber den Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern und gegenüber ihren 
Eltern erfüllt werden. Nur so ist es 
attraktiv, hier aktiv mitzumachen. 
Gleichzeitig sind notwendige Rahmen
bedingungen zu erfüllen, um die Si-_ 

cherheit zu gewährleisten. Die Verant
wortlichen, die das Programm vorbe
reiten und durchziehen, stehen in einer . 
grossen Verantwortung. Das alles in 
ihrer Freizeit! 

Gleichei:- Zeitpunkt, gleicher Ort. 
Durch eine soziokulturelle Jugendani
mation wird eine Freizeitbetreuung für 
Kinder angeboten. Also ein staatliches 
Unterhaltungsprogramm mit staatli
chen Animateuren am freien Samstag
nachmittag. Macht das wirklich Sinn? 

Nein! Ich meine, dass hier der Bogen 
überspannt wird. Das Freizeitangebot ist 
mit unseren vielen Vereinen sehr breit 
und attraktiv. Gleichzeitig kämpfen die
se Vereine ums Überleben. Die ehren
amtlichen Vorstände können kaum noch 
durch engagierte Macher besetzt werden. 
Die Konsumhaltung i~t Tatsache. 

Zurück zu meinem Beispiel: Eine 
selbstverständliche und vermeintliche 

Staatsaufgabe ist das schlichtweg nicht. 
Auf der anderen Seite steht die viel 
·geforderte Eigeninitiative und Kreativi
tät, die mit einfachen Mitteln und 
keiner bis wenig staatlicher Förderung 
ein ebenso gutes und geerdetes Pro
gramm anbietet. 

Mein Fazit: Ein Grossteil unsere Ge
sellschaft lebt eine Konsum-Mentalität 
und ist kaum mehr krisenresistent. Das 
wird es in Zukunft nicht einfacher 
machen. Wohlstand, Frieden und Si
cherheit sind keine Selbstverständlich
keit, auch in Zug nicht. Achten wir 
gerade jetzt - für unsere Zukunft - auf 
diese Werte. 

HINWEIS 

In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich 
die Kantonsräte des Kantons Zug zu von ihnen 
frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht 
mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen. 
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Musiker bei dir Zuhause 
ZUG Ein Privatkonzert gegen Verpflegung und eine Gegenleistung 

Möchtest du einen Konzertabend 
mit Freunden bei dir zu Hause 
erleben? Die Jugendanimation 
Zug "(Jaz) macht es möglich. 

PD/LH - Am 3. Juli spielen zwi
schen 19 und 22 Uhr Lia sowie Thin 
& Crispy ein Live-Konzert beim Al-

l jKut-\-u, 

JulL/~:S 

penquai am See, um auf mu
sic@your-place aufmerksam zu ma
chen. - Einen Konzertabend im pri
vaten Rahmen erleben? Es besteht 
die Möglichkeit, die Bands direkt vor 
Ort für ein Pd.vatkonzert zu enga
gieren, Zudem befinden sich auf 
www.jaz-zug.ch weitere Infos da-

zu, wie Musiker zu einem Privat
konzert eingeladen werden kön
nen. Die mobile Bus on Tour Bar ver
pflegt dich am 3. Julimitkühlen Ge
tränken und am help yourself Grill 
kannst du deine selbst mitge
brachten Grilladen zubereiten oder 
von der «Jaz» Grillgut erwerben. 

MUSIK 

Junge Bands 
spielen privat 

• 

Das Musikprojekt «music@your
place» der Jugendanimation Zug 
geht in die zweite Runde. Privatper
sonen bietet sich im Rahmen des 

Projektes die Möglichkeit, junge Musikerinnen 
und Musikerfur ein Konzert zu sich nach Hause 
einzuladen. Dies kann beispielsweise im Rah
men einer Party, eines Familienfestes oder eines 
Grillabends unter Kollegen sein. Anstelle einer 
Gage werden den Gruppen Essen und Getränke 
offeriert sowie eine Gegenleistung vereinbart. 
Bei einem Livekonzert am Alpenquai am See 
mit The Higher Heels, Lia und Thin & Crisp steht 
es dem interessierten Publikum offen, eine 
Band für einen privaten Anlass zu buchen. (as) 

zugkultur.ch/WWnkB1 

Jugendanimation mit 
«music@your-place» 
Fr 3. Juli, 19-22 Uhr 
Alpenquai am See, Zug 

,, 

q 



Essen für kleine 
Portemonnaies 1 
ZUG red. Morgen Mittwoch gibt es 
im Lade für Soziokultur an der Kir
chenstrasse 7 den Mittagstisch «Fein
topf». Wer Lust hat, dort zu essen, 
kann sich per Mail anmelden unter 
feintopf@zjt.ch. Das Menü kostet 10 
oder 16 Franken, je nach Grösse des 
Portemonnaies. Gegessen werden 
kann von 12 bis 13.30 Uhr. ~,, 
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Erho lung und Vandalismus am Alpenquai I zentral+ 

Neue Überwachungsformen an Zuger Seepromenade 

Erholung und Vandalismus 
am Alpenquai 

Entspannen oder alles kaputt machen und 
den Unrat liegenlassen? Das neue Mobiliar 
am Alpenquai in Zug hat auch Schattenseiten. 
Das ruft zusätzliche 
Überwachungsbemühungen auf den Plan. 

17.06.15 13:52 

Das unabhängige Online-Magazin der Zentralschweiz 

Gesellschaft 

Laden zum Verweilen ein: die neuen Möbel am Zuger Alpenquai. Doch zu welchem Preis? (Bild: wia) 

8.06.2015, 09:56 

Ob Familien, Schulklassen, Senioren oder Jugendliche: An der Zuger Seepromenade am Alpenquai lässt 
es sich seit Freitag auf neuen Möbeln entspannen und picknicken. Der städtische Werkhof hat den 

Platz am See aufmöbliert {zentral+ berichtete). Massive Tische, Bänke und Liegen stehen Passanten 
zur Verfügung. Damit wurde das bereits bestehende Angebot an Sitz- und Unterhaltungsmöglichkeiten 
zusätzlich ausgebaut. 

«Die intensive Nutzung des Mobiliars brachte auch Probleme mit 
sich.» 

Andre Wicki, Vorsteher Baudepartement Zug 

Vor gut einem Jahr wurde diesbezüglich ein Pilotprojekt gestartet. Im Frühjahr 2014 bestand das Inventar allerdings aus verschiebbaren Bänken, 
Plastikstühlen und Picknicktischen. Die Aktion erzeugte zwar seitens der Bevölkerung ein positives Echo, doch brachte die intensive Nutzung des Mobiliars 

auch Probleme mit sich. Möbel wurden beschädigt und landeten im See. «Anfänglich traten Probleme mit Littering und Vandalismus auf», bestätigt Andre 
Wicki, Vorsteher des Baudepartements Zug. Es gingen Beschwerden ein. Und es wirft die Frage auf, wie viel mehr Kontrolle es braucht, um dieses 

Fehlverhalten einzudämmen. 

Unterstützen Sie zentral+ 

Entspannungsräume nur mit Überwachung 

Denn mit dem Rückgriff auf robustes Mobiliar und der Verbesserung der Entsorgungsinfrastruktur ist es längst nicht getan. Deshalb setzt die Stadt auf soziale 
Kontrollen, um der Zerstörungswut von Vandalen Einhalt zu gebieten. «Die Jugendanimation Zug (JAZ) beabsichtigt im Rahmen ihres Sommerprogramms den 

Standort Alpenquai mit kleinen Aktionen zu bespielen», führt Wicki aus. Das trage massgeblich zur besseren sozialen Kontrolle bei. «Anonymität soll damit 

aufgehoben werden» , sagt Lisa Palak, Leiterin der JAZ. «Wir sind präsent an Begegnungsorten, an denen man miteinander ins Gespräch kommt.» 

http://www.zentralplus.ch/ de/ news / gesel lschaft/ 3 7182 4 5 / Erholung-und-Vandalismus- am-Alpenquai. htm Seite 1 von 2 



Erholung und Vandalismus am Alpenquai I zentral+ 17.06.15 13:52 

«Löliecken hat es immer gegeben und wird es auch weiterhin 
geben.» 

Lisa Palak, Leiterin Jugendanimation Zug (JAZ) 

Es wird deutlich, dass es sich hierbei um ein Zusammenspiel von öffentlichen Erholungsplätzen und Überwachung handelt. Die Stadt stellt die Infrastruktur 

für Aufenthalts- und Erholungsplätze zur Verfügung, diese werden von der Bevölkerung genutzt, provozieren jedoch auch Vandalismus und Littering, und 
müssen deshalb intensiver kontrolliert beziehungsweise überwacht werden. Provokativer formuliert: Entspannungsräume ja, aber nicht ohne erhöhte 

Kontrolle. 

Ein Miteinander durch soziale Kontrolle 

Das professionelle Zutun der unterschiedlichsten Protagonisten aus dem präventiven, aber auch aus dem restriktiven Bereich, trage dazu bei, dass sich eine 

grosse Mehrheit draussen wohl fühle, erläutert Palak. «Die JAZ ist seit 15 Jahren im öffentlichen Raum aktiv. Mit verschiedenen Angeboten, beispielsweise 
durch geplante oder spontane Aktionen, wird Raum für Begegnungen initiiert und ein Miteinander entsteht.» 

«Es wird weniger gelittert, wenn sich die Leute beobachtet fühlen.» 
Andre Wicki, Bauchef Zug 

Die soziale Kontrolle spiele dabei natürlich auch eine Rolle, jedoch eine hintergründige, relativiert Palak. «Im Vordergrund steht das Zusammensein, es geht 
darum, sich zu begegnen und auf diese Weise identitätsstiftend zu wirken.» Mit gemeinsamen Aktionen werden automatisch soziale Normen vermittelt, 
welche wiederum einen Einfluss auf das Verhalten des Einzelnen haben. 

Daneben kommen weiterhin bekannte Kontrollorgane zum Einsatz: «Wie schon heute werden die Securitas und die Zuger Polizei ihre üblichen Kontrollen am 

See durchführen», sagt Wicki. Die Intention bestehe darin, dass Leute weniger littern, wenn sie sich beobachtet fühlen. 

Palak sei sich indessen im Klaren darüber, dass es kein Zauberrezept gegen Gesellschaftsphänomene wie Vandalismus und Littering gäbe. «Nach meiner 

Meinung lässt auch das Nicht-Hinstellen von Möbeln das unerwünschte Fehlverhalten nicht verschwinden, es taucht an anderen Orten auf. Solche Ecken, 
mitunter als <Lölieckem bezeichnet, gab es, gibt es und wird es vermutlich auch weiter geben», sagt sie. 

Grenzen -ausloten 

Die Leiterin der JAZ kann indessen dem Fehlverhalten von Jugendlichen auf öffentlichen Plätzen nicht nur Negatives abgewinnen. Palak betont die 
sozialisierende Komponente solcher Orte: «Reibung und Ausprobieren von Handlungsmustern ist für die Entwicklung von Jugendlichen aus 

entwicklungspsychologischer Sicht eigentlich unabdingbar und unterstützt die Sozialisation ins Erwachsenenleben.» 

Das sieht auch Andre Wicki so: «Der Stadtrat ist der Auffassung, dass mit der Möblierung des öffentlichen Raums auch ein positiver Effekt erreicht werden 

kann.» Der Bauchef hebt hervor, dass die Verwendung von hochwertigem Mobiliar in Kombination mit einer schönen Gestaltung der Plätze die 

Hemmschwelle, diese zu verunstalten oder zu beschädigen, erhöht würde. «Man ist eher bereit, der <guten Stube> Sorge zu tragen, wenn diese im Vornherein 
entsprechend gemütlich eingerichtet wurde.» 

http://www.zentral plus .eh/ de/ news / gese I lschaft / 3 7182 4 5 / Erholu ng-u nd-Vandal ism us-am-Alpe nq uai. htm Se ite 2 von 2 
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Sigit Susanto: 
«Ged ichte sind 

Instrumente, 
um Gefühle 
zu zeigen.» 

Bild Werner Schelbert 

ZUG Dass man im Juli nicht 

nur Blumen, sondern auch Ge

dichte pflücken kann - dafür 

sorgt ein grosser Freund der 

Poesie. Sigit Susanto lässt 

Worte und Seele baumeln. 

SUSANNE HOLZ 
susa n ne. holz@zugerzeitu n g .eh 

Zwischen Rehgehege und Zugersee 
ist auf der lauschigen grünen Wiese eine 
Wascheleine rundum gespannt. An die
ser Leine trocknet aber nicht die Bade
bekleidung schwimmfreudiger Passan
ten - nein, an dieser Leine schaukeln 
Worte im Sommerwind sanft hin und 
her. Schöne Worte natürlich - denn bei 
den sorgfältig getippten oder von Hand 
geschriebenen Texten, die auf viele 
bunte Blätter geklebt und an die Wa
scheleine geklammert wurden, handelt 
es sich um Poesie. 

Um Rilke und Hesse, um Trakl und 
Else Lasker-Schüler, «Ich wollte, es käme 
ein Südenwind ... » Ein solch laues Lüfte 
chen lässt die Menschen an diesem 
Juliabend fröhlich am See flanieren -
und einige von ihnen legen einen Stopp 
ein bei . der Wascheleine, beginnen zu 
lesen und von Gedicht zu Gedicht zu 

gehen. Körper entspannen und Gesich
ter beleben sich. 

Die Musik der Worte 
Manch ein Passant fängt sogar selbst 

an zu dichten: Ein Tisch steht auf der 
Wiese bereit, das nötige Papier liegt 
ebenfalls auf. Sigit Susanto hat an alles 
gedacht. Der gebürtige Indonesier hängt 
das von den Passanten Gereimte gerne 
zwischen die Verse von Goethe und 
Schiller. Sigit Susanto sagt: «Bei jedem 
Gedichtepflücken liest mindestens eine 
Person alle Gedichte am Stück - das 
freut mich jeweils 
sehr.» Seit 2009 orga-

bänden verlieren. Auch ist es jedem 
überlassen, sein gepflücktes Gedicht zu 
rezitieren, bevor er es mit nach Hause 
nimmt. Sigit Susanto erzählt an diesem 
schönen Juliabend: «Heute hat hier 
schon ein Iraner ein Gedicht auf Farsi 
vorgetragen.» Er selbst habe zu Beginn 
des Abends nicht seinen Lieblingsdich
ter Pablo Neruda rezitiert, sondern Her
mann Hesses «Gang am Abend»: 
«Braungebrannt und vollgesogen / Von 
der Fülle dieser Welt, / Fühl ich weiter 
mich gezogen, / Bis mein Pfad ins 
Dunkle fällt.» 

Apropos Hesse: 
Laut Lisa Palak pflü

nisiert der 52-Jährige· 
zusammen mit der 
Jugendanimation Zug 
(jaz) und Lisa Palak 
diese spezielle Poesie 
am See. Jeden Don
nerstag im Juli von 1 7 
bis 20 Uhr. Dazu ge
hören auch stets ein 

«Heute hat hier 
cken die Passanten 
am liebsten Hesse 
von der Leine. Sigit 
Susanfo erinnert sich 
zudem gerne daran, 
dass eine Mutter ein
mal Schillers Gedicht 
«An Emma» ganz 

schon ein Iraner 
ein Gedicht auf Farsi 

vorgetragen.» 
S IG IT SUSANTO 

paar kleine Knabbereien, die bereitste
hen, gekocht unter anderem von Sigit 
Susanto. Und Musik: Zur Musik der 
Worte gesellt sich die Musik der Töne -
die verschiedensten Musiker haben das 
Gedichtepflücken im Lauf der Jahre 
schon bereichert. 

Noch gut zu wissen ist : Wer es gerne 
gemütlich hat, der kann sich in einen 
Liegestuhl legen und sich in Gedicht-

glücklich von der 
Leine genommen habe: «Die klein 
Tochter hiess Emma.» Seither halte 
immer ein Auge offen nach Gedicht 
die mit einem Namen übertitelt sin 

«So etwas Schönes braucht Zu 
Der lyrikverliebte 52-Jährige erzählt 

lächelnd weiter: von den regelmässigen 
Besuchen, die der Zuger Schriftsteller 
Max Huwyler dem Gedichtepflücken 

" 
abstattet. Und er beto'9t: «Viele Leute 
sagen mir: Genau sei etwas Schönes 
braucht Zug.» Wie yiel den Menschen 
Poesie bedeuten kann, wird klar, wenn 
man sich an diesem Abend mit Leman 
Karatay unterhält. Die Lehrerin aus der 
Türkei ist für einige Monate in der 
Schweiz. Und hat bereits Rosen an das 
Grab von Rainer Maria Rilke im Wallis 
gelegt sowie an Thomas Manns Grab 
bei Zürich. 

«Das Schöne an Gedichten ist», findet 
Sigit Susanto, «dass sie ein Instrument 
sind, um Gefühle zu zeigen.» Die Idee, 
Worte zum Pflücken an eine Leine auf 
einer Wiese beim Zugersee zu hängen, 
kam dem Literaturfreund übrigens, als 
er vor Jahren in Wien war. «Ein Wiener 
Poet brachte dort seine Gedichte auf 
Zetteln an ein Haus an - zum Pflücken.» 
In Konstanz hatte Sigit Susanto einige 
Zeit später ein fast noch eindrückliche
res Erlebnis: Dort bot auf einem öffent
lichen Platz ein arbeitsloser Bauinge
nieur Gedichte für einen Euro an. Will 
heissen, er rezitierte Storm oder Schiller, 
grosse Wofte ~ inen Preis. Und 

te sic~ anto damals 
ator? P1 
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Tische, Bänke und l iegen 29. Mai 2015 15:41; Akt: 29.u5.:w1s 15:-11 

Zug hat seine Promenade 
aufgemöbelt 
Neue massive Tische, Bänke und Liegen schmücken den Alpenquai 
in Zug. Der Werkhof der Stadt Zug hat die Seepromenade mit 
zusätzlichen Möbeln ausgestattet. 

Einl adung zu m Verweilen: Heute Morgen wurden neue Tische. Bänke und Liegen a m Zugcr Al penquai platziert . 
(Bilcl :.Bau clepa11ement Zug) 

ein aus i 

Fehler gesehen? 

Fehler beheben ' 

Auf Wunsch junger Zugerinnen und Zuger nach zusätzlichen 
Sitzgelegenheiten am See hat nun der Werkhof der Stadt Zug eine 
neue Möblierung an der Promenade eingerichtet. Seit heute 
Morgen stehen schwere und robuste Tische, Bänke und Liegen für 
Passanten am Seeufer zur Benutzung bereit. 

Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt Zug im Sinne eines Pilotprojekts neue 
Bänke und Picknicktische am Alpenquai platziert. Diese kamen beim Publikum gut 
'lll. Familien, Schulklassen, Senioren und kleine Gruppen nutzten die Möbel zum 

-1:ittagslunch, abends waren es vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. 

Auch die Überwachung ist wichtig 

Die Jugendanimation Zug «JAZ» wird in diesem Sommer den Alpenquai mit einigen 
kleineren Aktionen bespielen und so gleichzeitig auch die soziale Kontrolle vor Ort 
erhöhen. Es wird auch weiterhin die übliche Überwachung durch die Securitas und 
die Zuger Polizei durchgeführt. «Wir versuchen damit, Vandalismus und Littering 
vorzubeugen», sagt Andre Wicki, Vorsteher des Baudepartements Zug. 
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Seepromenade 
erhält Möbel 
ZUG red. Massive Tische, Bänke und 
Liegen: Der Werkhof der Stadt Zug 
stattet die Seepromenade am Alpen
quai für die warme Jahreszeit mit 
zusätzlichen Möbeln aµs. Das 
schreibt die Stadt in eiI).er Mitteilung. 
Dies auch, weil junge Zugerinnen 
und Zuger verschiedentlich den 
Wunsch nach zusätzlichen Sitzgele
genheiten am See geäussert hätten. 
Im vergangenen Jahr hat die Stadt 
Zug im Sinne eines Pilotprojekts 
Bänke und Picknicktische am Alpen
quai platziert. Diese wurden von 
einem breiten Publikum genutzt. 
Tagsüber haben Familien, Schulklas
sen, Senioren und kleine Gruppen 
zum Mittagessen die Möbel genutzt, 
abends waren es vor allem Jugend
liche und junge Erwachsene. In einer 
Umfrage wurde das Pilotprojekt posi
tiv benotet. Deshalb richtet der Werk
hof auch dieses Jahr wieder eine 
Möblierung ein. Es kommen dabei 
schwerere und robustere Tische, Bän
ke und Liegen zum Einsatz. Damit 
soll verhindert werden, dass die Mö
bel weitherurn verschleppt werden. 
Ausserdem werden zusätzliche Ab
fallbehälter aufgestellt. 

Die Jugendanimation JAZ wird die
sen Sommer den Alpenquai mit klei
neren Aktionen bespielen und damit 
auch die soziale Kontrolle vor Ort 
erhöhen. Die Securitas und die Zuger 
Polizei führen ihre üblichen Kontrol
len am See weiterhin durch. 
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Den Sommer am See geniessen 
ZUG Möblierung am Alpenquai wird wieder eingerichtet 
Massive Tische, Bänke und Lie
gen: Der Werkhof der Stadt Zug 
stattet die Seepromenade am Al
penquai für die warme Jahres
zeit mit zusätzlichen Möbeln 
aus. 

PD/LF - Die junge Zuger Bevölke
rung hat verschiedentlich den 
Wunsch nach zusätzlichen Sitzge
legenheiten am See geäussert. Im 
vergangenen Jahr hat die Stadt Zug 
im Sinne eines Pilotprojekts Bänke 
und Picknicktische am Alpenquai 
platziert. 

Erfolgreiches Pilotprojekt 
Tagsüber haben Familien, Schul
klassen, Senioren un..d kleine Grup
pen zum Mittagslunch die Möbel 
genutzt, abends waren es vor allem 
Jugendliche und junge Erwachse
ne. In einer Umfrage wurde das Pi
lotprojekt positiv benotet. 

Robustere Möblierung 
Aufgrund der positiven Rückmel
dungen richtet der Werkhof auch in 
diesem Jahr wieder eine Möblie
run/. ein. Es kommen dabei aber 

/ 

Vandalismus und Littering sind auch hier nicht erwünscht. 

schwerere und robustere Tische, 
Bänke und Liegen zum Einsatz. Da
mit soll verhindert werden, dass die 
Möbel weiterherum verschleppt 
werden. Ausserdem werden zu
sätzliche Abfallbehälter aufgestellt. 

Kontrollen 
Die Jugendanimation «JAZ» wird in 
diesem Sommer den Alpenquai mit 
kleineren Aktionen bespielen und 

damit auch die soziale Kontrolle vor 
Ort erhöhen. Die Securitas und die 
Zuger Polizei führen ihre üblichen 
Kontrollen am See weiterhin durch. 
«Damit versuchen wir, Vandalis
mus und Littering vorzubeugen», 
erklärt Andri Wicki, Vorsteher Bau
departement. «Wir müssen diese 
Probleme in den Griff bekommen, 
damit die Möblierung bei der Na'ch
barschaft weiterhin akzeptiert ift.» 



Viele geniessen auch einfach nur die Sonne 

Das Gratis
Angebot 

auf der 
Röss liwiese 

kommt gut an . 
Bild Werner Schelbert 

ZUG Schon zum 13. Mal 
kann man auf der Rössliwiese 
wieder dem Lesen frönen -
und es sich dabei in einem 
Liegestuhl gut gehen lassen. 

Lesen. Gratis. In der Sonne. Auf einem 
Liegestuhl. Das liest sich nicht nur 
paradiesisch. Das ist tatsächlich so. Jetzt, 
da im April die Sonne so sommerlich 
voq1 Himmel strahlt, haben die Mit
arbeiter der Jugendanimation Zug (JAZ) 
die Rössliwiese wieder zu einem Lese
saal der besonderen Art umgestaltet. 

Rund 300 Bücher 
Auf 20 Liegestühlen kommen nicht 

nur Sonnenhungrige auf ihre Kosten, 
auch Leseratten können aus Plastikkisten 

aus bis zu 300 Büchern auswählen und 
die Seele baumeln lassen. «Zum ersten 
Mal waren wir im März mit unserem 
Angebot vor Ort», gibt Lisa Palak-Otzoup, 
JAZ-Bereichsleiterin, Auskunft. Die «Le
seinsel>, existiere schon seit 2002 und 
habe sich seitdem sehr positiv entwickelt. 
Die gratis zum Lesen zur Verfügung ge
stellten Bücher stammen zum Teil aus 
den Beständen des Bücherprojekts der 
Halle 44 - jenem Arbeitsangebot für 
Stellensuchende, das diese gezielt bei 
der Wiedereingliederung in den Arbeits
markt unterstützen soll. 

«Viele Bücher kommen aber auch aus 
privaten Sammlungen», so Palak-Ot
zoup. Man wechsle die Bücher regel
mässig aus. Gestohlen worden seien 
noch keine - ·«es hat allerdihgs schon 
Anfragen gegeben, ob man die Bücher 
auch ausleihen kann». Das sei natürlich 
nicht Sinn der Sache - obwohl man 
dies in Ausnahmefällen auch schon 

gewährt habe. Palak-Otzoup: «Wrr ach
ten darauf, dass nicht zu dicke Wälzer 
wie Dostojewski aufliegen, sondern 
dünnere Roman-Bändchen, Kurzge
schichten - aber auch Comics und 
Kinderbücher.» 

«Ich bin ein Snob» 
Ganz vertieft in ein Buch ist gerade 

eine ältere .Dame aus Mettmenstetten. 
«Die Leseinsel ist wirklich ein Super
angebot», sagt sie und hofft, dass sie 
das ausgewählte Buch in einer Stunde 
durchgelesen haben wird. «Ich komme 
generell gerne nach Zug, weil hier in 
der Kantonsbibliothek die Auswahl viel 
besser ist als bei uns zu Hause. Ich bin 
ein bisschen ein Snob.» Allerdings findet 
sie es ein Problem, dass man die Bücher 
wieder weglegen müsse, wenn man sich 
gerade mit einer Lektüre angefreundet 
habe. Die literaturbegeisterte Dame ist . 
um die Mittagszeit gerade eine d~r 

wenigen, die sich für eines der durchaus 
lesenswerten Bücher interessiert - fast 
alle. anderen Personen auf den sämtlich 
belegten Liegestühlen gönnen sich lie
ber erst .mal ein Sonnenbad. Oder man 
unterhält sich mit dem Stuhlnachbarn 
über Gott und die Welt. Zwei punkmäs
sig angehauchte junge Männer plaudern 
gerade mit ihrer Herzdame und tau
schen sich darüber aus, welche Drogen 
sie schon konsumiert haben. Bücher 
gehören - soweit man der: Konversation 
folgen kann - offenbar nicht dazu. 

«Ich geniesse einfach zuerst ein biss
chen die Sonne», bekennt die Mutter 
zweier Kinder. «Aber meine Tochter hat 
sich schon ein Buch rausgesucht.» Sagts 
und schliesst wieder wohlig die Augen. 
Palak-Otzoup hat nichts gegen solche 
Gäste: «Die Leseinsel funktioniert ja 
auch als Sozial- und Gesprächsraum.» 

WOLFGANG HOLZ 
wo lfga ng . ho lz@zu g erze itu n g. eh 
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Heile Welt beginnt.z~1;tJröckeln» 
• . •' __ : t 

-MAI-FEIER Das Wetter war 
garstig wie gewohnt. Doch 
s Ritual der Zuger Arbeiter

asse hatte gestern Abend 
uch Neues zu bieten. Vor 
llem ein Thema bewegte. 

OLFGANG HOLZ 
olfga ng .holz@zugerzeitu ng . eh 

Der Kontrast auf dem Zuger Lands
emeindeplatz hätte nicht deutlicher 
usfallen können: Auf der einen Seite 
as Riesenzelt mit den nobel wirkenden 
undbögen des Genuss-Film-Festivals. 

Gleich daneben der etwas ärmlich zur 
Trutzburg formierte Basar des Gewerk
schaftsbunds, von dessen Schirmen und 
Ständen mit zunehmender Dauer der 
Regen aufs Pflaster tropfte. Dort hatte 
sich gestern Abend Zugs Linke zur 
!.-Mai-Feier versammelt. 

Junge linke Frauen-Power 
Doch das gestrige Zuger Ritual der 

Arbeiterklasse zeitigte überraschend viel 
frischen Wmd. Zwar kämpfte die erste 

· Rednerin fast schon traditionell wieder 
mit den Schwierigkeiten der L~utspre-

Jung und 
provokant: Anna 
Spescha von den ,, 

Juso Zug bei ihrer 
Rede zum 1 . Mai. 

Bild Werner Schelbert 

cheranlage. Und Regierungsrätin Manu
ela Weichelt-Picard trug wieder ihren 
plakativ roten Mantel. Das Thema der 
drei Rednerinnen - das Zuger Sparpaket 
und seine Folgen für die Bevölkerung -
mobilisierte indes deutlich mehr Besu
cher als auch schon -
eine gute Hundert
schaft. Vor allem aber 
sorgte die junge Frau
en-Power der Linken 
dafür, dass die Ni
schenveranstaltung 
im reichen Zug auf
gepeppt daherkam. 

«Sparwahn» 

tem. «Ja, wir haben tiefe ~t.i~~ und 
locken das Kapital an. ~d'i ._was nützt 
uns das, wenn man nicpf m~'hr hier in 
Zug wohnen karm?» Sg~has Lösung: 
«Wrr brauchen •:einen Systemwechsel. 
Insbesondere wai; noch mehr bezahl-

baren Wohnraum an
b~langt.» 

«Ironisch: 
Stadttunnel» 

«Auch hier in der 
Schweiz beginnt die 
heile Welt zu brö
ckeln», leitete Anna 
Spescha, Co-Präsi
dentin der Juso Zug, 
ihre Rede ein. Und 
sprach darm Klartext: , . 

«Die 1.-Mai-Feier ist 
ein Treffen für 

Gleichgesinnte.» 

Auch eine andere 
junge Linke gab Gas. 
Fabienne Wicliner, 
Vorstandsmitglied 
der Jungen Alternati
ven Zug, kritisierte 
das lancierte Zuger 
Sparpaket. «Anstatt 
einzusehen,dasseine 
Tiefsteuerpolitik nicht 
zum gewünschten 
Ziel führt, und man 
deshalb die Steuern 

HUBERT SCHULER , 

SP-KANTONSRAT 

«Den Reichen macht man Steuerge
schenke, für den Rest bleiben Sparpa
kete. Der Sparwahn ist omnipräsent. 
Betroffen sind vor allem die Bildung und 
der Gesundheitsbereich, in Zug zudem 
auch der Behindertenbereich», so Spe
scha. Und weiter geisselte die junge 
Agrarwissenschaftlerin das Zuger Sys-

erhöht, werden 280 
Massnahmen zum Sparen verabschie
det.» Wobei sie in diesem Zusammen
hang dem Projekt des Zuger Stadttunnels 
gleich noch einen Seitenhieb verpasste. 
«Und hier ist es doch ironisch, dass ein 
Stadttunnel für eine Milliarde Franken 
gebaut werden soll, somit der motori
sierte Individualverkehr gefördert und 

gleichzeitig im Rahmen des Sparpakets 
die Billettpreise für den öffentlichen 
Verkehr erhöht werden.» Harsche Worte. 

Zuger Stadtrat nicht anwesend 
Zuvor hatte Katharina Prelicz-Huber, 

Präsidentin VPOD-SSP, im Rahmen des 
125-Jahr-Jubiläums der !.-Mai-Feiern für 
soziale Gerechtigkeit statt für Ausgren
zung plädiert. «Die Schweiz ist so reich 
wie nie. Alle Arbeiterinnen, Angestellte 
und Rentnerinnen könnten gut leben, 
würde die ausgezahlte Lohnsumme pro 
Jahr fair durch alle Arbeitenden verteilt.» 
Sprich: Jeder Lohnarbeitende würde 
darm 170 000 Franken pro Jahr oder 
14 000 Franken im Monat verdienen, so 
Prelicz-Huber in einem Anflug sozialis
tischer Utopie. Mehr Beifall fanden ihre 
Forderungen nach einem qualitativen 
Service public. 

«Die !.-Mai-Feier ist für mich keine 
Pflichtveranstaltung», versicherte SP
Kantonsrat Hubert Schuler. «Sie ist in 
Zug zwar eine Nischenveranstaltung, 
aber vor allem ein Treffen für Gleich
gesinnte - damit man sich im politischen 
Alltag nicht so allein fühlt.» Er zeigte 
damit ebenso Flagge wie Regierungs
rätin Manuela Weichelt. Der Zuger Stadt
rat glänzte dagegen während der Reden 
durch Abwesenheit - allen voran Zugs 
SP-Stadtpräsident Dolfi Müller. 
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Jugendliche 
stehen im Fokus 
KANTON red. Das freiwillige Enga
gement von Zuger Jugend.liehen wird 
in diesem Jahr mit der Verleihung 
des «Prix Zug engagiert» gewürdigt. l 
Nominiert sind laut einer Mitteilung 
der Fachstelle Benevol neun Zuger 1 
Vereine, in denen junge Freiwillige , 
eine Hauptrolle spielen. Die Jury hat · 
folgende neun Vereine aus dem Kan
ton Zug nominiert: Open Air «Rock 
the Docks», Jungwacht und Blauring 
Kanton Zug, «Nightingale» PH Zug, 
Pfadi Kanton Zug, Radio Industrie, 
die Sektion Zug der Schweizerischen 
Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, 
Ten Sing Baar, Zuger Helpis sowie 
Zuger Jugendfeuerwehr .. 

Welche fünf Vereine·ins Finale eip.
ziehen, bestimmen die Zugerinnen 
und Zuger. In einem Online-Voting auf 
www.benevol-zug.ch können sie bis . 
14. Juni ihren Favoriten die Stimme 
geben. Der Preis ist mit 6000 Franken 
dotiert. Die Preisverleihung findet am 
23. September im Rahmen der kanto
nalen Anerkennungsfeier statt. 

~l?_,;015 
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Es läuft etwas -7 

ZUG red. Heute Abend findet im 
Lade für Soziokultur an der Kirchen
strasse 7 ein Jasstunuer statt. Die 
Teams werden zugelost. 1urn.ierstart 
ist um 19.30 Uhr. Die Teilnahme 
kostet 10 Franken. 
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BÜHNE, MUSIK 

Ein Tag für 
die Frau 

l 

Die Jugendanimation Zug (JAZ) or
ganisiert mit einem Projektteam 
auch in diesem Jahr ein vielfältiges 
Programm zum internationalen Tag 

der Frau. Alle sind herzlich willkommen, an die
sem Tag im Lade für Soziokultur an der Kirchen
strasse 7 und im Theater Burgbachkeller mitzu~ 
feiern. Im Lade für Soziokultur wird am 
Nachmittag eine Siebdruckwerkstatt eingerich
tet. Daneben läuft eine Kleidertauschbörse, bei 
welcher die Besucherinnen und Besucher mit 
maximal sieben Schnäppchen dabei sind. 

Ausklang mit einem «Gschichteznacht» 
Das Frauenetz lädt im Theater im Burgbachkel
ler zu einem spannenden, die Sinne schärfen
den Sonntagnachmittag zum Thema «Frauen
berufe - Männerberufe» ein. Neben der Zuger 
Sing- und Songwriterin Lia ist «Bewegendes» zu 
erleben mit dem Theater Knotenpunkt. Ab 
18 Uhr organisiert die Jugendanimation Zug im 
Theater im Burgbachkeller ein «Gschichte
znacht» und lässt den Abend mit einer Diskus
sionsrunde ausklingen. (as) 
t) zugkultur.ch/tUUxZ6 und JYBD6y 

Tag der Frau 
So 8. März, 13-18 Uhr 
Lade für Soziokultur, Zug 
So 8. März, ab 13.30 Uhr 
Theater im Burgbachkeller, 
Zug 
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Ungezwungen 
spanisch reden 
ZUG red . Jugendliche, die ihre 
Sprachkenntnisse in Spanisch etwas 
erweitern wollen oder einfach nur 
etwas üben möchten, die können 
das heute Abend tun. Im Lade für 
Soziokultur an der Kirchenstrasse 7 
in Zug findet der Anlass «De Colo
res» statt. Der Anlass dauert von 18 
bis 21 Uhr. Er wird von der Jugend
animation Zug organisiert. 

l <i~V\\) 




