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Die «Neue Zuger Zeitung»

veröffentlicht auf dieser Seite
Berichte von Vereinen und

Organisationen aus Zug.

Parteimitglieder trinken mit Leuthard Kaffee 
Zug Die CVP hat die nationale 
Delegiertenversammlung  
organisiert. In deren Rahmen 
ist es zu einem speziellen  
Treffen gekommen. 

Die CVP Schweiz traf sich am ver-
gangenen Samstag, 12. April, zur De-
legiertenversammlung im Casino Zug. 
Über 300 Delegierte und Gäste erfreuten 
sich interessanter Reden von Martin 
Pfister, Parteipräsident CVP Kanton Zug, 
Christophe Darbellay, Präsident CVP 
Schweiz, und Bundesrätin Doris Leut-
hard. Anschliessend wurden die Parolen 
für die kommenden Abstimmungen 
gefasst. Die CVP des Kantons Zug kann 
auf eine erfolgreiche Veranstaltung zu-
rückblicken.

Vorgängig trafen sich Ortsparteipräsi-
denten, Mandatsträger und Kandidie-
rende der CVP des Kantons Zug mit 
Bundesrätin Doris Leuthard zu Kaffee 
und Gipfeli. In angeregten Gesprächen 
wurde mit der Magistratin diskutiert. 
Selbstverständlich nahm man die Ge-
legenheit wahr, um auch Fotos und 
Gruppenbilder zu machen. Das frühe 
Aufstehen am Samstag hat sich für alle 
Beteiligten auf jeden Fall gelohnt und 
wird in sehr guter Erinnerung bleiben.

FüR DIe CVP: eugen MeInbeRg,  
gesChäFTssTellenleITeR CVP KanTon 

Zug

Vertreter der Zuger CVP und mittendrin Bundesrätin 
Doris Leuthard.

 PD

Fasnächtler haben neuen Chef 
Wylägeri hugo nussbau-
mer gibt sein amt als narren-
dädi ab. sein nachfolger hat 
eine ähnliche Karriere hinter 
sich wie nussbaumer selbst. 

Nach vier Jahren Narr und 13 Jahren 
Narrendädi führte Hugo Nussbaumer 
zum letzten Mal durch den Hauptbot 
der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft 
(WFG). Nach einem ausführlichen Rück-
blick auf die Jubiläumsfasnacht und 
weiteren Traktanden wurden Hugo 
Nussbaumer und sein Vize Guido Iten 
(über zwölf Jahre Narrenrat) zu Ehren-
mitgliedern ernannt und mit einem 
Geschenk verabschiedet. Als neuer Prä-
sident wurde der jetzige Narr Felix Iten 

einstimmig gewählt. Neuer Narr wird 
Corné Wickihalter. Als Vizepräsident 
wurde der Beisitzer Fabian Hugener 
gewählt. 

Wirt wird ehrenbadjöggel
Ebenfalls an die Ehrengarde überge-

ben wurde das Ehrenpaar Martina Mül-
ler und Job Müller, nicht ohne festgestellt 
zu haben, dass sie ein Superpaar waren. 
Als seine letzte Amtshandlung stellte 
Hugo den neuen Ehrenbadjöggel vor. 
Die Wahl fiel auf Ueli Baumann, bekannt 
als Wirt vom Zuger «Alpli». Der Rest des 
Vorstandes stellte die neue Narrenmut-
ter vor mit einem Spektakel anlehnend 
an den Bachelor. Die Fasnacht 2015 
begleitet als Narrenmutter Daniela Stre-
bel (TuriClub).

FüR DIe WylägeReR FasnaChTsgesell-
sChaFT: ThoMas salVIsbeRg

Starten gemeinsam in die Fasnacht (von links): Präsident 
und Narrendädi Felix Iten, Narrenmutter Daniela Strebel 

und Ehrenbadjöggel Ueli Baumann.
 PD

Velofahrer starten 
in die Saison 
Baar Am Samstag, 12. April, ist der 
Veloclub Baar-Zug mit der traditio-
nellen Eröffnungstour offiziell in die 
Radsaison 2014 gestartet. Bei besten 
Bedingungen führte die MTB-Stre-
cke die Fahrer von Baar via Knonau, 
Maschwanden und Beinwil auf den 
Horben im Kanton Aargau (818 
Meter über Meer). Auch die Renn-
velofahrer haben sich praktisch 
gleichzeitig auf dem Horben über 
eine andere Strecke eingefunden, 
wo dann ein gemütliches gemein-
sames Mittagessen eingenommen 
wurde. 

unfallfreie rundfahrt
Die Rückfahrt führte die beiden 

Gruppen auf verschiedenen Wegen 
und Strassen nach Sins und von dort 
weiter über Hünenberg und Cham 
wiederum zurück in unsere Vereins-
gemeinde Baar. Der Start in die neue 
Saison ist vollauf und vor allem un-
fallfrei geglückt, und die Freude ist 
bei allen gross auf die uns noch 
bevorstehenden Ausfahrten und Ver-
einsanlässe.

Detailliertere Informationen zu 
unserem Vereinsangebot sind stets 
aktuell im Internet zu finden unter: 
www.vcbaar-zug.ch

FüR Den VeloClub baaR-Zug:  
ReTo MaIssen, aKTuaR

Der Veloclub auf 
der ersten Ausfahrt.
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Leserbriefe

Absolut minimalistisch 
«Das gebäude erfüllt alle richtlinien», 
ausgabe vom 17. april

Wer den Artikel liest, muss feststellen, 
dass diese Überschrift im Textteil ja wi-
derlegt wird. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Kanton Minergie P-ECO oder 
Minergie A-ECO in seiner Schrift «Ener-
gie im Kanton Zug» für Bauten des 
Kantons vorschreibt und das nicht ein-
gehalten wird. Das Pflegezentrum ist 
immerhin in der ersten Etappe vom 
Kanton subventioniert worden. Der er-
wähnte Standard könnte bei diesem Pro-
jekt leicht erreicht werden, man müsste 
nur den sehr generösen Verglasungsanteil 
bei den Fassaden etwas reduzieren. Da-
mit würden wohl nicht nur der Energie-
verbrauch, sondern sogar noch die Bau-
kosten reduziert! Die Richtlinien, die 
dieses Projekt zugegebenermassen erfüllt, 
sind jene des Baugesetzes. Als Mitglied 
der Baufachkommission habe ich deshalb 
auch nicht beim Bewilligungsverfahren 
opponiert. Nun ist Cham aber auch noch 
Energiestadt, sogar Energiestadt Gold. Als 
langjähriger Energiestadtberater für das 
Label Energiestadt weiss ich, dass Ener-
giestädte sich im Grundsatz zur Förde-
rung von erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz vertraglich bekennen 
müssen. Das in dieser Hinsicht absolut 
minimalistische Projekt entspricht diesen 
Grundsätzen in keiner Weise. Es geht hier 
um die politische Verantwortung der Ge-

meinde, denn auch die Gemeinde hat 
beim Neubau einen erheblichen Kosten-
beitrag geleistet. Im dem Verwaltungsrat 
des Pflegezentrums sehr wohl gewogenen 
Artikel wird mit keinem Wort erwähnt, 
dass ich kritisiert habe, dass keine Son-
nenenergienutzung vorgesehen sei. Ein 
Pflegezentrum hat viele nicht natürlich 
belichtete Räume (Nasszellen, Büros, 
Nebenräume), die tagsüber Beleuchtung 
brauchen. Mit Stromproduktion aus der 
Sonne könnte dieser Bedarf direkt gedeckt 
werden. Aus dem Artikel erfahre ich, dass 
Zweibettzimmer zu Einbettzimmer um-
gewandelt werden. Man sagt: «Der Bedarf 
nach Zweibettzimmer nimmt laufend ab.» 
Das bedeutet in der Tendenz wohl, dass 
damit der Baukostenanteil pro Pflegebett 
immer grösser wird. Da wird ein Projekt 
im kleinen Kreis dieses Verwaltungsrats 
grosszügig und ohne Bedacht auf Spar-
samkeit in irgendeiner Hinsicht konzi-
piert. Pflegeheime sind heutzutage kos-
tenaufwendige Betriebe. Wenn Patienten 
Angehörige haben, die vermögend sind, 
werden sie happig zur Kasse gebeten. Bei 
nicht vermögenden Patienten muss die-
se Kosten dann die Öffentlichkeit über-
nehmen. Das heisst im Endeffekt, die 
Öffentlichkeit, Kanton und Gemeinde 
stehen in der Verantwortung. Solche 
Projekte müssen angeschaut werden. Und 
mit der Energiewende muss ernst ge-
macht werden!

Jean-PIeRRe PRoDollIeT, ChAm

Eine süsse Versuchung 
Zur abstimmung über die  
Volksinitiative «Ja zur Hausarzt
medizin» vom 18. Mai

Beim direkten Gegenentwurf der 
Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedi-
zin» stimmen wir über die Verpflich-
tung von Bund und Kantone für eine 
ausreichende, allen zugängliche, me-
dizinische Grundversorgung von hoher 
Qualität ab. Um dies sicherzustellen 
viel man einen neuen Verfassungsar-
tikel. Solche Aussagen klingen sehr 
verlockend wie eine «süsse Versu-
chung»!

Zentrale Planwirtschaft
Was unternimmt der Bund, um dies 

zu erreichen, dass auch in Zukunft 
genügend und richtig ausgebildete Ge-
sundheitsfachpersonen zur Verfügung 
stehen und diese optimal zusammen-
arbeiten? Er wird im Bedarfsfall Vor-
schriften über die Aus- und Weiter-
bildung sowie Berufsausübung, der in 
der medizinischen Grundversorgung 
tätigen Gesundheitsfachpersonen er-
lassen. Der Bund erhält den Auftrag, 
für eine angemessene Abgeltung der 
hausarztmedizinischen Leistungen zu 
sorgen. Jetzt auf einmal wird aus der 
Versuchung eine zentrale Planwirt-
schaft! 

Was wird unter einer angemesse-
nen Entschädigung verstanden? 
Wenn man – wie in der Initiative 
und übrigens auch in der Fassung 
des Ständerates und des National-
rates formuliert – von «angemesse-
ner Abgeltung» spricht, dann bin ich 
nicht so sicher, wie das der Stimm-
bürger genau sieht, wenn er weiss, 
dass der Durchschnitt des Hausarzt-
einkommens eher über 200 000 
Franken im Jahr liegt als darunter. 
Die «Angemessenheit» in der Ver-
fassung zu formulieren, scheint doch 
schon sehr problematisch zu sein. 
Dass Spezialisten besser entschädigt 
sind als Haus- und Kinderärzte, 
schafft eine gewisse Unzufrieden-
heit. 

Man muss aber auch sehen, dass 
man mit einer einseitigen Verbesse-
rung der Einkommenslage für Haus- 
und Kinderärzte direkt höhere Prä-
mien verursacht. Die Volksinitiative 
«Ja zur Hausarztmedizin» ist ein 
weiterer Versuch, das Gesundheits-
wesen in unserem Land nach dem 
Vorbild sozialistischer Staaten aus-
zugestalten. Aus diesem Grund dür-
fen wir so etwas nicht in die Ver-
fassung schreiben. Ich lehne deshalb 
diesen Gegenvorschlag ab.

RaIneR suTeR,  
KANtoNSrAt SVP, ChAm

In jedem Fall 
mit adresse

 " Immer wieder erreichen uns 
Leserbriefe anonym oder ohne 
genaue Adressangabe. Anonyme 
Schreiben wandern in den Papier-
korb. Wir drucken keine Briefe 
ab, deren herkunft uns unbe-
kannt ist. Dies gilt auch für tex-
te, die uns per Fax oder via E-mail 
übermittelt werden. Eine E-mail-
Adresse allein genügt nicht. Wei-
ter benötigen wir eine telefon-
nummer. Schicken Sie uns ein 
Leserbild, senden Sie dieses bitte 
in guter Auflösung als JPG-Datei 
und mit einer Bildlegende ver-
sehen.

 " Grundsätzlich werden Abonnen-
ten unserer Zeitung bei der Aus-
wahl von Leserbriefen bevorzugt 
behandelt.

 " Die maximallänge beträgt 100 
Zeitungszeilen zu 35 Anschlägen.

 " Unsere Adresse lautet:   
 Neue Zuger Zeitung  
 redaktion Leserbriefe  
 Postfach, 6304 Zug  
 Fax: 041 725 44 66  
 mail: redaktion@zugerzeitung.ch


