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Zug sichtbar. Leserin Sandra Häusler aus
Unterägeri schickte uns dieses Foto zu. 
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Ein Crashl<urs in
togischem Handetn

inige. Politiker scheinen
ein Manko bei logischem
Denken und Handeln zu

Joe Mülter, Präventions-
verantwortlichel Zuger Polizei

dächtigen sowie Marke, Farbe
und Kontrollschilder von ver-
dächtigen Fahrzeugen.

Hausbesitzer können auch
selbst etwas tun und ihr Eigen-
heim vor Einbrechern schüt-
zen. Ein Tipp isL Räume mit
Zeitschaltuhren zu versehen,
damit zu unterschiedlichsten
Zeiten in den Häusern Licht
brennt. Dies signalisiert: Hier
ist jemand zu Hause. W'eitere
Tipps gibt die Schweizerische
Kriminalprävention SKP
un(er: wwwskppsc.ch
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n Politischer Standpunkt

haben. Ein Crashkurs. Ifbung
A: Die Regiqrung kündigt ein
Sparpaket an und präsentiert
ein l39-Millionen-Defizit bei
der Rechnung. Das Parlament
debattiert ein neues Steuerge-
setz. W'as müsste die logische
Reaktion sein? Das Steuerge-
setz möglichst so auszugestal-
terl dass Mehreinnahmen ge-
neriert werden - sicher keine
Mind.ereinnahilen. übung B:
Der Finanzdirektor will <op-
fersymmetrisch> sparen - alle
sollen Opfer erbringen. W'as
wäre die logische Reaktion auf
diese Aussage? Wb es Opfer
gibt, gibt es auch Täter. Wer
sind die Täter, und was pas-
siert mit ihnen? Die TYagik der
Übung: Anfang April hat d.er
Kantonsrat das Steuergesetz
beraten und Steuererleichte-

Anastas Odermatt, Kantonsrat,

Atternative-die Grünen, Steinhaüsen.

rungen von 1, 6 Millionen Fran-
ken beschlossen - gegen den
Willen derALG (übungA). Die
Regierung fordert bei ihrem
Belastungspaket Opfec ohne
zu versuchen, die Taten zu vel-
hindern. Sie fordert keine Op-
fer durch gezielte, massvolle
Steuererhöhungen bei privi-
legierten Firmen, Reichen und
Aktionären, wie wir es fordern
(übung B). Bitte rrrehr logisch
denken und handeln - zum
Wohl von Staatskasse und Be-
völkerung.

Mein Sport
Radsport

lvo Hunn, Präsident
Veloctub Baar-Zug

In der Gruppe
puschen wir uns

en Radsport betreibe
ich mehrheitlich
individuell. So kann ich

den Zeitpunkt, die Strecke,
das Tempo und die Intensität
jederzeit und selbst bestim-
men. So wähle ich abwechs-
lungsreiche Strecken, auf
denen ich mich auch mal
quäle und den <inneren
Sauhund> überwinde. Spass
macht es nati.irlich auch in
der Gruppe. Nur dann
müssen alle in etwa gleich ,

stark sein. Sich gegenseiüg
puschen oder abwechs-
lungsweise ftihren.

Ein Highlight ist für mich
immer eine trVoche Radfah-
ren auf Mallorca oder eine
'Woche Mountainbiken in
den Bergen. So kann ich
mich voll und ganz auf den
Radsport konzentrieren. Nur
Sport, Essen und Erholung.
In einer kleinen Gruppe
v€rschiedene Touren fahren
und nach einer'Woche müde
und mit schmerzenden
Beinen nach HauSe fahren,
dies aber im Wissen wie
viele Kilometer. Höhenmeter
und welche Durchschnitts-
geschwindigkeiten gefahren
wurden, macht mich stolz
und zufrieden. Techniken
dazujernen, Freunde fi nden
und mich austauschen.
Alltag vergessen und
wohltuende körperliche
Müdigkeit sind garantiert.

Radsport


