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Solaranlage auf Scheunendach im Bröchli
Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass der Stadtrat bereit ist, die
vor fünf Jahren durch unsere Fraktion (Alternative/CSP) im Grossen
Gemeinderat eingebrachte Idee
umzusetzen: Auf dem Dach der
Scheune im Bröchli in Oberwil kann
schon ab nächsten Frühling mit einer Solaranlage, ohne Gefahr für
Mensch und Umwelt, Strom produziert werden. Überrascht haben
uns die positiven Reaktionen aller
Fraktionen bei der Behandlung des
Postulates an der letzten Sitzung des

Grossen Gemeinderates. Schon in
wenigen Monaten wird auf dem
grossen Dach so viel Strom produziert, wie 25 ökologisch bewusst lebende Familien verbrauchen. Da die
Kosten für Solaranlagen in den vergangenen Jahren massiv gesunken
sind, besteht kein Zweifel daran,
dass sich die Investition längerfristig auch amortisieren lässt. Mit der
Nutzung der vor Ort vorhandenen
Solarenergie geht die Stadt mit gutem Beispiel voran.
Stefan Hodel, Oberwil

Wir brauchen Vertreter des Volkes
Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie,
wohin unsere nationale Politik in
den nächsten vier Jahren steuert.
Als SVP-Nationalrat vertritt Thomas Aeschi in Bern den Kanton Zug
sehr gut. Er kämpft unter anderem
dafür, dass der nationale Finanzausgleich endlich wieder gerechter
wird und die Geberkantone weniger belastet werden. Der Kanton
Bern beispielsweise erzielt zur Zeit
Überschüsse und profitiert extrem
vom NFA! Die EU als sogenannter
«Verhandlungspartner» hat in
den letzten Jahren zur Genüge bewiesen, dass gewisse Dinge, zum
Beispiel die Personenfreizügigkeit
gar nicht verhandelbar sind, obwohl sie ihre Politik gar nicht mehr
im Griff hat. Mit ihrer sturen
Haltung ist sie nicht zuletzt zu
einem grossen Teil für die UkraineKrise
mitverantwortlich.
Die
Schweiz muss gegenüber der
EU wieder viel mehr Härte zeigen,

und in den Verhandlungen nicht
schon im Voraus irgendwelche
Schwächen signalisieren, wie es
viele unserer Linken- und sogenannten
Mitte-Politiker
tun.
Die Schweiz muss ihre Einwanderungs- und Migrationspolitik wieder mit aller Klarheit selbst
bestimmen können, das hat sie
in den letzten Jahren klar verpasst!
Dazu haben leider nicht nur die
Linken beigetragen. Auch die Wirtschaft muss erkennen, dass exorbitantes Wachstum letztendlich
in die Sackgasse führt. Unsere
beiden Räte in Bern und der Bundesrat sollen wieder Vertreter
des Schweizervolkes werden und
nicht nur internationalen Interessen dienen. Unsere SVP-Politiker
stehen für diesen Grundsatz ein. Sie
vertreten unseren Kanton Zug in den
nächsten vier Jahren in Bern am
besten!
Bruno Thalmann, Allenwinden

Wie umweltfreundlich sind Politiker?
Die Webseite Umweltrating.ch zeigt
auf, wie National- und Ständeräte
in Umweltfragen im Parlament
abgestimmt haben. Als ich die Resultate unserer drei bisherigen und
wiederkandidierenden Nationalräte studiert habe, standen mir
die Haare zu Berge. Der «beste»
Kandidat kommt auf klägliche 27
Prozent umweltfreundliche Abstimmungen, der schlechteste auf
jämmerliche vier Prozent. Mit
anderen Worten: In mindestens ¾
der Abstimmungen stellen sich die
Herren gegen unsere Umwelt, was

selbst in ihren Parteien wenig ist:
Herr Pfister ist Drittschlechtester
der Schweizer CVP, Herr Pezzatti
zweitschlechtester der FDP und
Herr Aeschi reiht sich gegen den
Schluss der ohnehin sehr tiefen SVPRangliste ein. Unsere Kinder haben
etwas Besseres verdient - einen
lebenswerten Planeten und Politiker, die sich für eine intakte Umwelt einsetzen! Daher ist für mich
klar: Ich wähle nur Politiker und
Politikerinnen, denen der Schutz
unserer Umwelt ebenfalls ein Anliegen ist.
Esther Hegglin, Zug

Warum wir ein Hundegesetz brauchen
Die Mehrheit der Bevölkerung sowie alle Gemeinden wollen ein kantonales Hundegesetz. Auch Hundeschulen befürworten eine klare,
für alle leicht verständliche kantonale Regelung. Die ALG stand geschlossen hinter dem Hundegesetz,
doch SVP, FDP und GLP haben an
der letzten Kantonsratssitzung dafür gesorgt, dass nun kein Hundegesetz vorliegt. Und ohne gesetzliche Grundlage kann der Kantonstierarzt bei Problemfällen nicht
handeln. Das Zauberwort heisst nun
Eigenverantwortung. Doch Verantwortung kann nur übernommen werden für etwas, das einem
bewusst ist. Von uns Menschen fast
unbemerkt führen Wildtiere ein
Leben im Verborgenen. Freilaufende Hunde sind für sie eine echte
Bedrohung. Ein Gesetz kann zum
Bewusstsein und auch zur Prävention beitragen. Es vereinfacht das
Zusammenleben von Mensch und

Mensch mit Hund, denn klare
Regeln sorgen für mehr Sicherheit.
Nun dürfen eigenverantwortliche
HundehalterInnen zuerst vor dem
Spaziergang das Reglement der
entsprechenden Gemeinde studieren. Das ist eine Zumutung. Sie
wären fortan mit GPS und Gemeindereglementen sämtlicher Gemeinden unterwegs. Die Anzahl
der Hunde im Kanton Zug nimmt
zu und damit auch die Probleme
mit uneinsichtigen Hundehalterinnen und Hundehaltern. Kleine
Kinder, Wildtiere und landwirtschaftliche Nutztiere sind am meisten betroffen. In gewissen Situationen mag ein wenig Rücksicht gegenüber den Schwächeren die persönliche Freiheit tangieren. Was auf
der einen Seite eine kleine Einschränkung ist, ist auf der anderen
Seite oft eine Frage des Überlebens.
Mariann Hess, Unterägeri
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Ja zur SVP
SVP Wählen Sie bürgerlich am 18. Oktober
Weil bei vielen wichtigen und
aktuellen Themen einzig auf die
SVP Verlass ist, bitte ich Sie am
18. Oktober die SVP-Liste einzuwerfen.
Von Karl Nussbaumer
Obwohl sich die Wirtschaft in den
letzten 18 Monaten merklich abkühlte, wandern weiterhin 80‘000
Personen jährlich in die Schweiz ein.
Der Grund liegt darin, dass MitteLinks die Beschränkung der Zuwanderung verweigert. Auch beim
Thema Asyl zeigt sich, dass wer ein
faires, aber konsequentes Asylwesen will, SVP wählen muss. FDP und
CVP stimmten in der Herbstsession
konsequent gegen das Verbot von
Ferienreisen in den Herkunftsstaat,
gegen die Mitsprache von Gemeinden und Kantonen bei der Bewilligung neuer Asylzentren und
gegen die Unterbringung renitenter Asylsuchenden in geschlossenen Zentren. Auch die Ausschaffung krimineller Ausländer wird
weiter verschleppt, nachdem dies
Volk und Stände seit bald fünf Jah-
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Kantonsrat,

ren befürworteten. Schliesslich ist
auch die Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz in Gefahr, denn
FDP und CVP sagen Ja zu einem
neuen Rahmenabkommen mit der
EU, mit welchem EU-Recht übernommen und fremde EU-Richter
akzeptiert würden. Weil bei diesen
wichtigen Themen einzig auf die
SVP Verlass ist, bitte ich Sie am 18.
Oktober die SVP-Liste einzuwer-

fen. Lassen Sie mich auch noch zum
SVP-Parteipräsidenten und Nationalrat Thomas Aeschi etwas sagen.
Vor vier Jahren waren wir grosse
Konkurrenten und wir beide hofften, die Wahl als Nationalrat zu gewinnen. Obwohl ich damals unterlag, muss ich Thomas Aeschi zu seiner Arbeit in Bundesbern gratulieren: In Regulierungsfragen kämpft
er für die administrative Entlastung und weniger Vorschriften für
unsere KMUs, in Finanz- und Steuerfragen setzt er sich für eine sparsame Ausgabenpolitik und gegen
neue Steuern oder Gebühren ein
und in der Landwirtschaftspolitik
sorgt er dafür, dass die Bauern nicht
immer weniger zum Leben haben.
Zudem schätze ich die Sessionsberichte von Thomas Aeschi, in welchen er regelmässig die Zuger
Stimmbevölkerung
transparent
über seine Arbeit im Bundeshaus informiert. Und schliesslich führt er
das Präsidium der SVP Kanton Zug
mit viel Sorgfalt. Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen Thomas Aeschi zur Wiederwahl.

Podium 41 muss bleiben
ALG Treffen Sie am 29. November die richtige Entscheidung
Das Podium 41 wurde einst geschaffen, um schwer kontrollierbare Drogenszenen aus dem
öffentlichen Raum in eine geordnete Umgebung zu überführen. Es erfüllt diese Aufgabe seit
Jahren in idealer Weise, im Versuch Randgruppen menschlich
zu begegnen und zugleich die
Gesetze einzufordern.
Von Astrid Estermann
Am 29. November 2015 stimmt die
Stadtzuger Bevölkerung über die
Weiterexistenz des Podium 41 ab.
Seit 25 Jahren bietet dieser Begegnungsort ohne Konsumationszwang sozial schwächer gestellten,
randständigen Menschen einen
zentralen Aufenthalts- und Begegnungsort. SVP und einige Vertreter
der FDP haben gegen die Betriebsverlängerung um weitere vier Jahre das Referendum ergriffen. Im Podium 41 seien Drogenexzesse und
Gewaltausschreitungen an der Tagesordnung und würden geduldet.
Polemische Schlagworte! Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug
(GGZ) betreibt das Podium 41. Sie
kooperiert eng mit der Zuger Poli-
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zei, die regelmässig Kontrollen
macht und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz ahndet. Die
soziale und öffentliche Kontrolle ist
hoch. Wer will, kann jederzeit einen Augenschein nehmen. Seine
Gegner tun so, als käme Betäubungsmittelmissbrauch und Gewalt primär dort vor. Sie blenden
aus, dass dies überall in der Stadt
Zug geschieht. Das Referendumskomitee verlangt, dass innert zwei-

er Jahre ein neuer Standort für das
Podium 41 gefunden werden muss.
Wo, bleibt ungeklärt. Aus den Augen, aus dem Sinn also, entsprechend dem irrigen, naiven Wunsch,
dass Suchtprobleme, sobald nicht
mehr sichtbar, auch verschwunden
sind. Städte machen aber stets die
Erfahrung, dass Menschen, die im
öffentlichen Raum ihre Bedürfnisse sicherstellen, sich neue Räume
suchen. Das ist auch mit Repression nicht zu verhindern. Zu Ende gedacht, bekäme die Stadt Zug wegen unsachgemässer Politik wieder
Orte offenen Drogenkonsums. Vielleicht wieder auf dem Landsgemeindeplatz? Das Podium 41 wurde einst geschaffen, um schwer
kontrollierbare Drogenszenen aus
dem öffentlichen Raum in eine geordnete Umgebung zu überführen.
Es erfüllt diese Aufgabe seit Jahren
in idealer Weise, im Versuch Randgruppen menschlich zu begegnen
und zugleich die Gesetze einzufordern. Diese Gratwanderung gelingt
der GGZ im Podium 41 mit viel Umsicht und gesellschaftsverträglich.
Erhalten wir das so - in unser aller
Interesse!
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