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Von Dany Kammüller

Verpackungen!?
Ja, ichweiss, gleich stürzt sichwie-
der die ganze Meute der Verpa-
ckungsindustrie auf mich und
wirft mir «Steinzeitverhalten» vor
oder man sagt mir nach, ich sei ein
Ewiggestriger, der von ihrer Ma-
terie nicht den Hauch einer Ah-
nung hat. Kein Problem, mit sol-
chenVorwürfenkannichleben,die
prallen mittlerweile an mir ab. Ich
nehme sie zur Kenntnis und das
war es. Nun, um was geht es hier?
Richtig, wieder einmal um die ver-
meintlich moderne Verpackungs-
industrie, die meiner Meinung
nach schon heute viel kunden-
/umweltfreundlicher arbeiten
könnte, wenn sie nur wollte. Aber
viele von denen wollen anschei-
nend einfach nicht, weil die Pro-
dukte dann nicht mehr ganz so re-
präsentativ sind, wenn man sie
nicht zwei, drei, viermal einpa-
cken darf. Plastik heisst nach wie
vor das grosse Schlagwort. Sehen
Sie sich jetzt, aktuell zu Ostern hin
mal ganz objektiv die Verpackung
eines Ostereis mit Pralinen an.
Sorry, der wahre Horror! Einen
Grossteil der Produktehüllen kön-
ne man da locker einsparen, be-
gonnen bei den grün/roten Ge-
schenkschleifen. Die Pralinen in-
des könnte man in der halben
Schokoladenschale unter dem
nicht notwendigen «Präsentati-
onsfirlefanz» aus Plastik verstau-
en, ist ja eh nur verschwendeter
Platz. Somit fiele erneut viel un-
nötiges Packmaterial weg. Man
könnte die stilvoll erzeugten Pra-
linenkreationen der Chocolatiers
ja auf einem Foto abbilden, damit
der Kunde weiss, was er kauft. Das
Gleiche gilt für alle Osterhasen,
Osterhühner, Osterenten, etc., etc.

Die Kinder essen die «schokola-
denen Langohren» und deren
Freunde auch so. Den Kindern ist
es mit Sicherheit egal, ob man die
Schokoviecher nun sieht oder
nicht. Also auch hier gilt, weg mit
dem Plastik und her mit dem Pa-
pier, plus Foto auf der Verpa-
ckung. Anderes Beispiel, wann
kauften Sie sich das letzte Mal Ab-
fallsäcke? Dann haben Sie sich
vielleichtgenauwie ichauchschon
über das doofe, rote Klebband ge-
ärgert, das die «Güselsackrolle»
zusammenhält. OK,mag sein, dass
ich bei solchen Feinarbeiten nicht
der Geschickteste bin, aber dieses
Klebband nervt mich immer wie-
der. Wenn mir die Geduld reisst,
nehme ich ein Küchenmesser oder
eine Schere und schneide diesen,
meiner Meinung nach mühsamen
Kleber, halt auf, wohlwissentlich,
dass ich in meiner Ungeduld Ge-
fahr laufe den ersten Sack der Rol-
le zu beschädigen. Aber vielleicht
ist genau das Sinn und Zweck die-
ses Bandes? Ein Sack weniger, den
mangebrauchenkann.Somuss ich
schneller eine neue Rolle kaufen.
Wenn das allen so geht wie mir?
Man rechne, mal 60'000 Haus-
haltungen im Kanton Zug, mal
zwölf Monate im Jahr. Da kommt
schon ein rechtes Sümmchen zu-
sammen. Aber nein, so dreist ist
selbst die Verpackungsindustrie
nicht. Oder? Nein, das glaube ich
nicht,dieverschmutzenauchnicht
mit Absicht unsere Gewässer und
die Weltmeere mit einem Teppich
aus Plastik, der über die Nah-
rungskette irgendwannwieder auf
unseren Tellern und in unseren
Mägen landet (unsere Gesundheit
lässt grüssen). Nein jetzt ganz im
Ernst, etliche Verpackungsspezi-
alisten glauben wirklich, dass die
Konsumenten auf all diesen Ab-
fall stehen, mit dem unsere Nah-
rungsmittel stellenweise einge-
packt werden und das im Be-
wusstsein, dass es wohl auch an-
ders gehen würde. Doch wie dem
auch sei, ich habe schon mal im
Kleinen damit begonnen, die
überflüssige Verpackung im Kauf-
haus zu lassen. Wenn das alle tä-
ten, fände vielleicht bei den
«Grossmuftis» der Verpackungs-
industrie als auch bei den Detail-
listen über kurz oder lang ein Um-
denken statt. Vielleicht liebe Le-
ser sollten auch Sie langsam aber
sicher ein wenig umdenken…
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Gesellschaftsnormen ermöglichte
es den Narren alles zu sagen, weil
das Gesagte im Härtefall als «Narr-
heit» abgetan und nicht ernst ge-
nommen werden musste.

Eine gute Idee
Läuft heuteweniger schief als vor ei-
nigen hundert Jahren? Wohl kaum.
Zwar gibt es immer undüberall «un-
bequeme» Individuen, die offenle-
gen, schimpfen und kritisieren, ei-
nen Dorf- oder gar Kantonsnarren
gibt es aber nicht mehr. Obwohl das
Beispiel Hünenberg gezeigt hat,
dass die Rolle des Dorfnarren
scheinbarnicht allzugefragt ist, fällt
es uns schwer zu glaube, dass kein
Dorfnarren-Bedarf bestehen soll.

Zug braucht mehr Narren
Politiker, die nicht das machen, wo-
für wir sie gewählt haben, sinnlose

Projekte, die umgesetzt werden,
sinnvolle, die abgebrochen oder gar
nicht erst angegangen werden, ...
Beinahe täglich stossen wir auf Din-
ge, die uns ärgern, die anders lau-
fen sollten, die kritisiert werden
müssten. Vielen von uns vergeht die
Unzufriedenheit dann aber schnell
wieder,wennwir darandenken,wie
viel Energie und Nerven es uns kos-
ten würde, zu protestieren. Wäre es
da nicht eine Bereicherung, man
hätte Dorf- und Stadtnarren, die die
Dinge beimNamen nennen, die sich
keine Sorgen um Ruf und Status zu
machen brauchen, wenn sie «ho-
hen Tieren» die Leviten lesen?

Ihre Meinung ist gefragt!
WashaltenSievonderIdee?Braucht
Zug «Hofnarren»?Natürlich kann es
nicht der Sinn der Sache sein, je-
dem nach Lust und Laune, im

schlimmsten Falle grundlos, Hass-
tiraden an den Kopf zu werfen, aber
hin und wieder gewisse Missstände
klar beim Namen zu nennen, kann
nicht schaden. Gibt es in Ihrer Ge-
meinde Dinge, die schief laufen und
denen sich einmal ein «Dorfnarr»
annehmen sollte? Machen Sie sich
zum Narren und schildern Sie uns,
was Ihnen schon lange ein Dorn im
Auge ist. Halten Sie sich dabei an
die gängigen Regeln des Anstands,
bleiben Sie sachlich, und die Zuger
Woche wird dem Angeprangerten
auf den Zahn fühlen (und dabei na-
türlich Ihre Anonymität wahren).
Haben Sie schon lange auf eine sol-
che Möglichkeit gewartet, dann
melden Sie sich noch heute bei re-
daktion@zugerwoche.ch. Wir sind
gespannt, was Sie uns mitzuteilen
haben und freuen uns auf zahlrei-
che, spannende Einsendungen.
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Lebensraum Landschaft Cham
ANDREAS GEORG ist neuer Präsident des Trägervereins
Die Generalversammlung (GV)
vom 18.3. des Trägervereins Le-
bensraum Landschaft Cham
(LLC) stand ganz im Zeichen des
Stabwechsels des abtretenden
Präsidenten Adolf Durrer zu sei-
nem Nachfolger Andreas Georg.

PD/LF -ZuBeginn führte Adolf Dur-
rer aber in gekonnt konzentrierter
und lebhafter Art durch die Ge-
schäfte des vergangenen Jahres.
Auch 2014 konnte der Trägerver-
ein verschiedene Projekte realisie-
ren.

Wichtige freiwillige Mitarbeit
Beim Eizmoos entstand ein neuer
Amphibienteich und an der Ge-
meindegrenze durfte der LLC dem
Gfängbach mehr Raum schaffen.
Dank der Mithilfe der Grundei-
gentümer hat dieses Bächlein sei-
nen ursprünglichen Lebensraum
zurück erhalten. Ungleich grösser
sind der neue Bibersee und der re-
naturierte Tobelbach. Hier durfte
der LLC die Früchte einer früheren
Vorarbeit ernten. Adolf Durrer leg-
te grossen Wert auf die Feststel-
lung, dass der LLC nur einen Bau-
stein im ganzen Prozess ist. Ohne
die freiwillige Mitarbeit zahlrei-
cher Grundeigentümer, Fachleute

und politischer Vertreter wäre die
Realisierung solcher Grossprojekte
schlicht unmöglich.

Neuer Präsident
Nach intensiven und erfolgreichen
acht Jahren hat Adolf Durrer auf die
GV 2015 das Präsidium in die Hän-
de des bisherigen Sekretärs And-
reas Georg übertragen. Sein Nach-
folger ist seit 21 Jahren in der Ge-
meinde Cham wohnhaft, engagiert
sich regelmässig in verschiedenen
Funktionen und bringt aus seiner
beruflichen Laufbahn das notwen-
dige Fachwissen für die neuen Auf-

gaben mit. Als neuen Protokoll-
führer wählte die GV den Archi-
tekten Walter Wäspi. Er bringt ei-
nen grossen Erfahrungsschatz aus
dem Bauwesen und der Liegen-
schaftsverwaltung in das Vor-
standsteam mit.

Archäologische Funde
Abgerundet wurde der Abend mit
einem Fachvortrag von Gishan F.
Schaeren über die archäologischen
Funde beim Bibersee. Die mitge-
brachten Fundstücke weckten auch
nach der Versammlung das grosse
Interesse aller Anwesenden.

Bild: z.V.g.

Adolf Durrer (links) erhält vom neuen Präsidenten, Andreas Georg, Proviant
für seine weitere Reise.
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«mitfeiern und
profitieren»

20%
Jetzt

Abholrabatt auf
Tische, Stühle
und Eckbänke

Gilt auf Katalogpreise. Wenige Marken, Garten-
möbel, bereits reduzierte Artikel, Wohnoutlet
sowie Preis- und JubiHITs ausgenommen.

Gültig vom 11. - 28.3.2015.

10%
Jetzt

Vorteil auf
Gartenmöbel

Ausgenommen bereits reduzierte Artikel,
Wohnoutlet sowie Preis- und JubiHITs.

Gültig bis 31. März 2015.

Bon
55% Rabatt

Beizenstuhl

Fr. 98.-
statt 218.-

Gültig vom 11. - 28.03.2015 - gegen
Abgabe von diesem Bon. Nicht kumulierbar

mit anderen Aktionen.
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Samstag, 28. März 9-12 Uhr
Brunch für nur Fr. 5.50


