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Sterbetafel
Schweiz Gemäss den vom
Bundesamt für Statistik (BFS)
berechneten neuen Kohor-
tensterbetafeln für die Schweiz
betrug die durchschnittliche
Lebensdauer von Männern,
die im Jahr 1917 geboren wur-
den,63 Jahreunddiejenigevon
Frauen, die im selben Jahr ge-
boren wurden, 70 Jahre. Män-
ner, die 1967 geboren wur-
den, werden im Durchschnitt
einAlter von fast 82 Jahrenund
Frauen mit dem gleichen Ge-
burtsjahrgang ein Alter von 87
Jahren erreichen. Knaben und
Mädchen, die 2017 geboren
wurden, dürften durch-
schnittlich 91 beziehungswei-
se 94 Jahre lang leben; 26 Pro-
zent der Mädchen und 15 Pro-
zent der Knaben könnten so-
gar mindestens 100 Jahre alt
werden.

Proffix Swiss Bike Cup
Rivera TI Am Sonntag, 7. Ap-
ril, fand für den Mountainbi-
ker Dominik Bollhalder das
erste Rennen der Saison am
Proffix Swiss Bike Cup in Ri-
vera, Tessin statt. Die Start-
runde verlief ganz gut. In der
zweiten Runde machte er vie-
le Fehler auf einer technisch
anspruchsvollen Strecke,und
verlor einige Plätze. In den
nächsten beiden Runden hol-
teDominikBollhalderRang für
Rang auf und erreichte, trotz
eines Sturzes in ein Schlamm-
loch, den 13. Rang.
www.vcbaar-zug.ch.

31 Tote pro Jahr
Schweiz Im Jahresschnitt
werden auf Schweizer Stras-
sen 32 junge Erwachsene ge-
tötet und 450 weitere schwer
verletzt. Häufig passiert es,
wenn sie im Auto oder als Mo-
torradlenker unterwegs sind.
Die BFU zeigt in einem neuen
Sicherheitsdossier, worauf es
in der Fahrausbildung an-
kommt. Gleichzeitig müssen
Fahrzeuge und die Strassen-
infrastruktur noch sicherer
werden.Weitere Details siehe
unter: www.bfu.ch

Proffix Swiss Bike Cup #2
Buchs SGAmSamstag, 13. Ap-
ril, und Sonntag, 14. April, fand
für Dominik Bollhalder das
zweite Rennen des Proffix
Swiss Bike Cups in Buchs, St.
Gallen statt. Trotz Start-
schwierigkeiten konnte er sich,
dank seiner konstanten Pace,
von Platz 14 nach der ersten
Runde bis auf Rang Sieben am
Schluss vorkämpfen.

Justizvollzugseinrichtungen
Schweiz Am 31. Januar 2019
waren 6943 Erwachsene in den
Justizvollzugseinrichtungen
inhaftiert, ein Prozentmehr als
im Jahr 2017. Die Belegungs-
rate belief sich auf 94 Prozent.
Am gleichen Tag befand sich
die Hälfte der Insassen ohne
rechtskräftiges Urteil in Haft.
Im Jahr 2018 wurden annä-
hernd 51 500 Eintritte in eine
Justizvollzugseinrichtung ver-
zeichnet, mit anderen Worten
wurden pro Stunde sechs Per-
sonen eingewiesen. Dies geht
ausderneustenErhebungzum
Freiheitsentzug des Bundes-
amts für Statistik (BFS) her-
vor. Weiterführende Informa-
tionen finden Sie auf der
Homepage des Bundesamtes
für Statistik unter:
www.bfs.admin.ch/news

ZUGS NARR…
Güsel-Friedhof Baar?

Li-la-lalala, na, seid ihr auch
schon alle da. Nein, nicht
Tritratrallala, denn ich bin ja
kein Kasper, sondern ein
Narr, im wahren Leben gibt
es ja weiss Gott genug Kasper,
zum Beispiel bei der Ge-
meinde Baar. Anscheinend
herrscht dort auf dem Hof des
Friedens, rund ums Gemein-
schaftsgrab, seit geraumer
Zeit immer wieder Unord-
nung. Dauernd liegen dort
beim Rosenhügel alte Geste-
cke und Grabkerzen. Hey
Leute, auf einem Friedhof gibt
es klare Regeln und Gesetze,
schon mal davon gehört?

Die Dame, die sich bei mir
beschwerte, meinte denn
auch, sie sei sogar schon
beim Friedhofverwalter vor-
stellig geworden, doch dieser
reagierte nicht auf ihr Anlie-
gen. Also ging sie einen
Schritt weiter und beschwerte
sich beim zuständigen Ge-
meinderat. Der hohe Rat aus
der Gemeinde hat die Ange-
legenheit allerdings mit einer
legeren Handbewegung in
den Wind geschlagen und
meinte, das sei doch alles
halb so wild... Ähm? Lieber
Baarer Gemeindevogt, es ge-
hört mitunter zu deinen Auf-
gaben, die Anliegen der Bür-
ger, die dich dereinst wählten,
ernst zu nehmen.

Früher war das anscheinend
besser, als der alte Friedhofs-
verwalter «Ferdi» noch im
Amt war. Dieser sorgte wirk-
lich noch für Sitte und Ord-
nung in seinem damaligen
Revier. Wie mir die Dame
weiter berichtete, stehe sie
mit dieser Meinung nicht al-
leine da. Auch andere Perso-
nen, die den letzten Ruheort
ihrer Ahnen regelmässig fre-
quentieren, regen sich über
eine gewisse, immer wieder-
kehrende Unordnung auf. Die
Beschwerdeführerin überlegt
sich jetzt gar, ob sie nach dem
Eintritt in die ewigen Jagd-
gründe wirklich auf diesem
Hof des Friedens ruhen will?
Verständlich, denn wer will
seine letzte Ruhestätte auf ei-
nem Müllberg mieten?

Liebe Friedhofsverwalter und
Gemeinderäte, ich war wirk-
lich auch schon auf diesem
Gelände und habe mir das
angesehen. Im Grossen und
Ganzen herrscht bei euch ei-
ne vorbildliche Ordnung, das
muss man euch lassen, aber
beim Gemeinschaftsgrab
könnte man wirklich ein we-
nig besser Haushalten,
schliesslich zahlen die Ange-
hörigen einerseits mit der
Grabfeldmiete und anderer-
seits mit ihren Steuergeldern
eure Löhne, alles klar?

Haben auch Sie ein Problem?
Schreiben Sie mir eine E-Mail
an:n narr@zugerwoche.ch

Grosses Volksfest
im Ägerital

Unterägeri Am vergangenen
Freitagabend, 26. April, fiel der
Startschuss für die traditionelle
Gewerbeausstellung Ägerital
(GEMA). Viel Lokalprominenz
und gut gelaunte Aussteller tra-
fen sich in der Ägerihalle zum
Apéro und zur feierlichen Er-
öffnung der 24. GEMA, die
gleichzeitig auch die grösste
diesjährige Veranstaltung im
Ägerital darstellte. Auch in die-
sem Jahr haben die über 80 Aus-
steller wieder eine einmalige
Messe organisiert. Unter dem
Motto «Tradition – Innovation»
hat die Gewerbeschau auf dem
Areal der Ägerihalle über das
Wochenende viele Besucher an-
gelockt. Mit gratis Eintritt an al-
len drei Tagen, diversen Son-
derschauen und einem attrak-
tiven Unterhaltungsprogramm
sowie der tollen Stimmung bei
den Festbesuchern hatte die Ge-
werbeausstellung durchaus
Volksfestcharakter.

Für Sie war unterwegs: Mai Ly – alle Bilder gibt's auf www.zugerwoche.ch/fotogalerien
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