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Bequem zum neuen Lieblingsbuch
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Gute Miene
Immer wieder werde ich von
Arbeitskollegen und Bekannten auf meinen «bösen Blick»
angesprochen. Besonders arg ist
es, wenn ich vor dem Computer
sitze und mich auf einen Text
konzentriere. Die Stirn in tiefe
Falten gelegt, die Augen starr
auf den Bildschirm gerichtet.
Der Ausdruck: bitterernst.
Auch wenn ich auf den Zug
warte, Auto fahre oder einkaufen gehe, passiert es mir, dass
ich – total unbewusst – die
eiserne Miene aufsetze. Inneres Empfinden und äussere
Erscheinung divergieren dabei
oft stark. Denn eigentlich bin
ich ein heiterer Mensch, in
der Regel gut gelaunt, selten
mürrisch.
Eine zum Thema passende
Beobachtung habe ich neulich
am Bahnhof Zug gemacht. Ein
kühler Herbstabend, auf dem
Buswendeplatz herrscht geschäftiges Treiben. Eine Frauengruppe, Englisch sprechend,
geht am «Café Glücklich»
vorbei. «This is the Happy Bar.
But no one inside looks happy»,
sagt die eine Frau zu den anderen. «Das ist die Glücklich-Bar,
doch niemand darin sieht
glücklich aus.» Mein Blick durch
die Fenster des Lokals bestätigt
diese pointierte Feststellung:
steinerne Gesichter, kaum
Gelächter.
Ob alle Besucher der «Happy
Bar» an diesem Abend mies
drauf waren? Ich glaube nicht.
Vielmehr ging es wohl vielen
gleich wie mir. Wahrscheinlich
unabsichtlich haben sie den
strengen Blick aufgesetzt, ohne
es zu merken. Quasi böse Miene
zum guten Spiel gemacht.
Ich jedenfalls habe mir – nach
diesem Erlebnis erst recht – auf
die Fahne geschrieben, vermehrt mit einem Lächeln und
entspannter Gesichtsmuskulatur durchs Leben zu gehen.
Vielleicht kann es ja für den
einen oder anderen ansteckend
wirken. Und: Wer allzu streng
in die Welt hinausschaut,
bekommt obendrein schneller
Falten.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Zug Leseratten aufgepasst: Ehemalige Telefonkabinen bestehen im Kanton
als offene Bücherschränke weiter. Einer von ihnen wurde unlängst feierlich eingeweiht.

Swisscom erklärt hatte, dass die
Kabinen nicht mehr gebraucht
würden, packte die Energiekommission die Chance. Wenn es in
anderen Städten funktioniert,
wird es hoffentlich auch hier zum
Erfolg.» Raschle sprach der Bibliothek Zug seinen Dank aus, die
an der Planung mitwirkte und die
Bücherschränke regelmässig kontrollieren wird.

Nils Rogenmoser
redaktion@zugerzeitung.ch

Im regnerischen Wetter vermag
der Romantiker eine gewisse
Symbolik zu erkennen. So gibt es
doch nichts Schöneres, als bei
prasselndem Regen zu Hause auf
dem Sofa ein Buch zu lesen. Petrus hat man am vergangenen
Samstag also keine Vorwürfe machen können. Im Rahmen der
Kampagne «E chline Schritt»
werden Telefonkabinen in Zug,
Baar und Cham zu Bücherschränken umgenutzt. Die altehrwürdige Swisscom-Telefonkabine am
Bundesplatz ist von der Bibliothek Zug bereits mit einigen,
schön geordneten Büchern ausgestattet worden. Die Zuger sind
animiert, Bücher darin zu platzieren und selbst darin zu stöbern –
vielleicht stösst man dabei ja auf
sein neues Lieblingsbuch. Das
Prozedere ist einfach, kostenlos
und die Bücherschränke sind
rund um die Uhr geöffnet.
Obwohl die Idee in der
Schweiz nicht neuartig sei, könne
es im Kanton doch als Pionierprojekt angesehen werden, sagte Urs
Raschle, Stadtrat Zug und Vorsteher Departement Soziales,
Umwelt und Sicherheit, in seiner
Begrüssung zur Einweihung des
Bücherschranks auf dem Bundesplatz. «In Filmen und der Literatur verkörpert die Telefonkabine
das Mystische. Sie ist der Ort, wo
intime Gespräche geführt werden – deshalb ist es schön, dass
diese Tradition in gewissem Masse weitergeführt wird und die Kabinen als Literaturpaläste weiterleben.» Die Idee sei in den letzten
zwölf Monaten gereift, führte
Raschle aus: «Nachdem die

Unterhaltung
auf engem Raum

Das Duo Satz und Pfeffer unterhält im neuen Bücherschrank auf dem Zuger Bundesplatz das Publikum.
Bild: Stefan Kaiser (26. Oktober 2018)

Gemeinde will offene Fragen zum Zythus klären
Hünenberg Weil im Nachgang zur ersten Info-Veranstaltung in Sachen Überbauung
des Zythus-Areals die Emotionen hochgingen, organisiert der Gemeinderat nun eine zweite «Gesprächsrunde».
Die vom Kanton geplante Überbauung des Zythus-Areals in Hünenberg See gibt zu reden. Nachdem der Kanton und die Gemeinde im vergangenen Mai an einem
Informationsanlass drei Varianten präsentiert hatten, bildete
sich eine Interessengemeinschaft, die sich gegen die Projekte wehrt. Vor allem das Wachstum bereitet den Mitgliedern Sorge, der Seeteil sei von einer

«Verstädterung» bedroht, sind
sie der Meinung. Um Antworten
auf offene Fragen zu geben, hat
der Hünenberger Gemeinderat
nun beschlossen, zusammen mit
dem Kanton nochmals eine öffentliche Veranstaltung zu diesem Thema durchzuführen. Im
Rahmen der «Gesprächsrunde
mit dem Gemeinderat» findet am
Mittwoch, 7. November, ein InfoAnlass zur Entwicklung des Zyt-

hus-Areals statt. Die Gesprächsrunde findet in der Aula des
Schulhauses Eichmatt statt und
beginnt um 19 Uhr, wie der Gemeinderat mitteilt.

Wohnungen, Büros und
Gewerbeflächen geplant
«Die Gesprächsrunde vom 5. Mai
hat offensichtlich bei einigen Bewohnerinnen und Bewohnern im
Seegebiet Fragen, Ängste und

Unsicherheiten ausgelöst vor allem bei Personen, die nicht an der
Gesprächsrunde dabei waren»,
schreibt der Gemeinderat auf
dem Flyer zum Anlass. Aus diesem Grund führe man nun eine
zweite Veranstaltung durch.
Der Kanton will bekanntlich
das Gebiet bei der S-Bahn-Station in Hünenberg See weiterentwickeln. Entstehen sollen Wohnungen, Verkaufsflächen, Büro-,
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Vorverkauf:

Sie seien wahrlich auch schon
auf grösseren Bühnen aufgetreten, konstatierte das Duo Satz
und Pfeffer – bestehend aus Judith Stadlin und Michael van Orsouw – mit einem Augenzwinkern. Ein Mikrofon war in der offenen Kabine aufgestellt, wobei
nicht viel Bewegungsfreiheit
übrig blieb. Abwechslungsweise
gaben die beiden in typisch
wortgewandter Manier ihre witzigen Texte zum Besten. Van Orsouw erzählt von einer Kindheitserfahrung, als der Pfarrlehrer den Schülern einen dicken
«Schunken» ausgeteilt hat. Fantasievoll habe er beim Lesen der
Buchstaben «KGB» gleich auf
ein Buch des russischen Geheimdiensts geschlossen, sich
dabei sehr erwachsen gefühlt
und einen Freudetanz aufgeführt. «Schlussendlich löste es
sich auf, und ich kriegte leider
nur eine Ministranten-Anmeldung», sagte er schmunzelnd.
Das Textchen «Zuger Logik
1-7», das kantonale Wahrzeichen durch den Kakao zieht, und
ein politisches Geschichtchen,
ausschliesslich bestehend aus
Ortsnamen, runden die Einweihung humorvoll ab.
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Praxis sowie Gewerbeflächen.
Für die Bebauung liegen nun drei
Varianten vor. Das definitive Bebauungskonzept werde im Rahmen eines öffentlich ausgeschriebenen Projektwettbewerbes bestimmt, bei dem sicher noch
weitere mögliche Varianten vorgeschlagen und auch geprüft werden, sagte der Zuger Baudirektor
Urs Hürlimann im Frühjahr gegenüber unserer Zeitung. (rh)

