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Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

Fo
ru

m

Nicht immer 
einverstanden 
«Enorme Überheblichkeit»,
Leserbrief vom 23. Oktober

Am 22. Oktober 2012 wurde der 
englische Verfasser Ken Folleth in der 
«Neuen Zuger Zeitung» interviewt. 
Ich hoffe, dass Herr Kurt Baumann 
dieses Interview gelesen hat. Auch 
empfehle ich ihm seine letzte Bücher 
zu lesen: «Sturz der Titanen» und 
«Winter der Welt». Diese Erzählungen 
über den Ersten und Zweiten Welt-
krieg geben einem zu verstehen, wie 
wichtig für uns Europäer die EU ist. 
Ich bin selber Dänin und habe den 
Zweiten Weltkrieg erlebt, als Däne-
mark von den Deutschen besetzt war.

Natürlich sind nicht alle immer 
einverstanden mit den Beschlüssen 
der EU. Aber sind alle hier in der 
Schweiz immer einverstanden mit 
den Beschlüssen der Regierung?

Jytte Rosenstand, Zug

Uns ist der Winter egal
Nicht alle Tiere freuen sich auf die kalte Jahreszeit. Das geht auch vielen Menschen 
so. Diese beiden herzigen Büsis habens da deutlich besser – auf der Insel Ikaria in 
Griechenland ist mit Minustemperaturen nicht zu rechnen. Leserbild Richard Stevens, Hünenberg See

Bürgerrat hat 
mich empört 

Als Oberägerer Bürgerin muss ich 
nun meinen Unmut kundtun. Wie 
viele Bürger konnte ich es nicht ver-
stehen, dass David Baumann vom 
Bürgerrat das Wohnrecht gekündigt 
wurde. Auch wenn es, wie von Herrn 
Iten bereits erwähnt, juristisch even-
tuell in Ordnung ist, finde ich diese 
Kündigung nicht in Ordnung. Ich 
kann leider meinen Unmut nicht so 
ausdrücken, wie ich will, denn auf 
einem Niveau, wie sich anscheinend 
der Bürgerrat bewegt, will ich mich 
nicht aufhalten. Kurz gesagt: Ich bin 
zutiefst empört … Ich hoffe, dass der 
Familie von David Baumann respekt-
voll begegnet wird, und finde den 
Rücktritt des Präsidenten des Bürger-
rats unumgänglich. Lieber David, ich 
hoffe, du hast deine Heimat gefun-
den, deiner Familie wünsche ich viel 
Mut, Kraft und Zuversicht.

alma WieseR, uNterägeri

in jedem Fall mit 
adresse zusenden
LEsErbriEfE red. immer wieder er-

reichen uns Leserbriefe ohne ge-
naue Adressangabe. Leserbriefe, 
deren vollständige Adresse wir 
nicht kennen, drucken wir nicht 
ab. ebenso veröffentlichen wir kei-
ne Briefe, bei denen die Herkunft 
unbekannt ist. Dies gilt auch für 
texte, die uns per Fax oder e-Mail 
übermittelt werden. 

 " unsere Anschrift lautet: 
Neue Zuger Zeitung
redaktion Forum
Postfach, 6304 Zug
telefax 041 725 44 66
Mail: redaktion@zugerzeitung.ch

Der Engel von Seelikon 
Zur Abstimmung über das Theater 
Casino und die foyer-Erweiterung

In der Badi Seelikon steht eine 3 Me-
ter hohe Bronzeskulptur. Sie stammt 
vom berühmten Bildhauer Henry Moo-
re. Wem ist schon aufgefallen, dass die 
Engelsfigur keine Flügel hat?

Nun will der Stadtrat – quasi passend 
zum gestutzten Engel – die ganze Badi 
Seelikon massiv verkleinern. Er will im 

Foyer des Casinos eine zusätzliche Bar 
einrichten. Eine ebenso unsinnige wie 
unnötige Idee!

Projekt auf Messers schneide
Der Grosse Gemeinderat hat das Vor-

haben mit 31 gegen 5 Stimmen abge-
lehnt; ebenso sind die Freunde Seebad 
Seelikon, der Zuger Heimatschutz und 
das Bauforum dagegen. Nun darf das 
Stadtzuger Stimmvolk dazu Stellung 

beziehen. Das Projekt ist sozusagen auf 
des Messers Schneide – so heisst im 
Übrigen auch die Skulptur von Moore 
(«The Knife Edge»). Ob der Künstler 
erahnte, welche Bedeutung sein Werk-
titel dereinst haben würde? Sein Engel 
wacht über die schmucke Badi am See. 
Und seine Parole ist eindeutig: Ja zur 
Sanierung ohne Erweiterung; Nein zur 
Sanierung mit Erweiterung!

susanne und FRançois FlühleR, Zug


