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Aller guten Kandidaten sind es
drei: Fabian Schalch,
Philipp Röllin, Paul Iten
Geschätzte Wählerinnen
und Wähler		
Am ersten Wochenende
im Oktober finden im Kanton Zug die Wahlen für
Exekutive und Legislative
statt. Das Forum Oberägeri stellt drei qualifizierte
Kandidaten zur Wahl: Den
politischen Newcomer und
Sozialpädagogen Fabian
Schalch. Er vertritt jugendliche, fortschrittliche Ideen
und ist von seinem Beruf
her Spezialist für Integrationsfragen. Philipp Röllin kennt den Betrieb im
Kantonsrat bestens, er war
aktives Mitglied in diesem
Gremium mit Schwerpunkt
Bildung. Als dritten im
Bunde schlagen wir Paul
Iten, unseren bisherigen
und aktiven Gemeinderat,
vor. Seine Bilanz der letzten vier Jahre darf sich sehen lassen. Oberägeri wird
zusehends familienfreundlicher. 			
Wir danken Ihnen, wenn
Sie die unveränderten
Listen mit unseren Kandidaten einwerfen.
Klaus Bilang

Für Bildung, Natur, Kultur und ein
soziales Oberägeri – darum Forum!

Gemeinderatswahlen

Gemeinsam geht es besser –
in unserer Gemeinde und im Tal
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Seit vier Jahren ist Paul Iten im
Gemeinderat für die Sozialabteilung zuständig. Im Interview
berichtet er von seinen Erfahrungen im Rat.
Vier Jahre intensive Arbeit im
Gemeinderat. Wie lautet dein
Fazit?				
Die Zusammenarbeit mit meinen
Gemeinderatskollegen funktioniert gut. Das ist nicht selbstverständlich, da wir eine Schicksalsgemeinschaft sind. Ich musste lernen, dass unsere Demokratie wohl volksnah ist, aber dass
die demokratischen Entscheide
und Wege sehr langsam sind.
Nehmen wir als Beispiel die Seeufergestaltung. Da gehen 15 Jahre ins Land bis ein Entscheid auf
dem Tisch liegt und dann vergeht wieder ein Jahr, bis der erste
Stein verschoben wird. Zudem
musste ich durch die Arbeit im
Sozialamt erfahren, dass auch in
unserem Dorf Familien und Einzelpersonen leben, die kein einfaches Leben führen.
Einige «Deiner» Projekte sind
im Entstehen - das Wohnbauprojekt im Riedmattli und der
Umbau des alten «Bahnhöflis».
Bist Du optimistisch, diese Projekte in den nächsten vier Jah-

ren zu Ende führen zu können?				
Ja, da bin ich nicht nur optimistisch, sondern auch überzeugt.
Im Riedmattli sind für die 23
Wohnungen über 40 Bewerbungen eingegangen. Also machen wir zügig vorwärts.
Fürs «Bahnhöfli» habe ich überzeugende Vorschläge der Architekten gesehen, die im Wettbewerb mitmachen. Das ehrwürdige Gebäude wird ein sehr schönes
Begegnungszentrum für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit
einer Supersicht zum See. Der
aktuelle Gemeinderat hat in den
letzten vier Jahren viele Projekte
auf die Schiene gebracht: Schulhaus Morgarten, Seeufergestaltung, Hallenbad, Ökihof, Mehrzweckgebäude Alosen. Der Gemeinderat der nächsten vier Jahre wird diese Projekte verwirklichen. Da wäre ich gerne dabei.

Spielen die Parteiprogramme
eine Rolle in eurer Arbeit?		
Nein, die spürt man eher wenig.
Es ist auch schon vorgekommen, dass ich einem Gemeinderatskollegen gesagt habe, von
dir würde ich da einen anderen
Standpunkt auf Grund deiner
Parteizugehörigkeit
erwarten.
Man spürt, dass alle fünf Mitglieder des Rates gute Lösungen für
Oberägeri anstreben.

In welche Richtung sollte sich
Oberägeri Deiner Meinung
nach entwickeln? Wo sollte die
Politik Kurskorrekturen vornehmen?			
Oberägeri sollte weniger schnell
wachsen. Es ist verrückt, was da
gebaut wird. Ich hoffe, dass wir
nach dem Hallenbad eine schöne
Zentrumsgestaltung beim ZVBAreal angehen können. Zudem
sollten wir mehr regional denken. Für den öffentlichen und
den privaten Verkehr müssen
«Man spürt, dass alle
wir Lösungen finden. Es macht
Ratsmitglieder gute Lökeinen Sinn, wenn Unterägeri an
sungen für Oberägeri
einem Tunnel rumstudiert und
wir Oberägerer schlagen für den
anstreben.»
öffentlichen Verkehr eine strassenunabhängige Lösung , z.B.
Wie erlebst Du die Arbeit im
eine Hochbahn, vor. Gemeinsam
aktuellen Gemeinderat?		werden die Ägeritaler beim KanDie Zusammenarbeit funktioton viel eher ernst genommen.
niert recht gut. Wir machen uns
in den Alltagsgeschäften auch Paul Iten				
gegenseitig auf die Probleme in Beruf: Sekundarlehrer		
den Dikasterien aufmerksam, Hobbys: Sport in der Natur: 			
die nicht zur eigenen Abteilung
Wandern, Skifahren, Joggen		
gehören. Das zeigt, dass wir zuSchneeschuhlaufen
sammen zum Wohl der Gemeinschaft arbeiten und keine Freu- Was ich noch sagen möchte…
de haben, wenn der Kollege ins Wir leben im Paradies. Wir haben ein
Messer läuft. Dazu tragen auch schönes Tal und ein eher ruhiges, aber
lockere «Kaminfeuergespräche» sicheres politisches System. Bei uns
ohne Protokolle bei, die wir re- werden verschiedene Religionen und
Menschen respektiert.
gelmässig arrangieren.
Tragen wir Sorge dazu!
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Kantonsratswahlen

Die junge Generation gehört
in den Kantonsrat
meint eigentlich Deine Frau
Nadine zur Kandidatur?
Ich geniesse viel Unterstützung
von ihrer Seite. Bevor ich mich
definitiv entschlossen habe, für
das Amt des Kantonsrates zu kandidieren, haben wir lange über die
Konsequenzen und Möglichkeiten
diskutiert. Da auch meine Frau
dieses Amt als Chance sieht, haben wir gemeinsam entschieden,
dass ich mich der Wahl stelle.

Fabian Schalch			
Beruf: Sozialpädagoge FH		
Hobbys: Kochen, Musik hören und selber
machen, Guggämusig und Pfadi
Was ich noch sagen möchte…
Ich schätze es sehr, bei einem guten Glas
Whisky in einer geselligen Runde
Gespräche zu führen.
Du bist bisher mit Politik im
Dorf nicht gross in Berührung
gekommen. Wie hast Du Deinen Einstieg erlebt? Wie hat
die Bevölkerung reagiert?
Der Einstieg war herausfordernd,
aber ich wurde mit offenen Armen empfangen und in das politische Geschehen integriert. Da
ich nicht in Oberägeri arbeite,
waren es bis jetzt eher wenige
Berührungspunkte mit der lokalen Bevölkerung. Ich bin aber
schon des öfteren auf der Strasse angesprochen worden und
mir wird dabei Wohlwollen und
Aufmerksamkeit
entgegengebracht, was mich sehr freut und
motiviert.
Auf Deinem politischen Programm steht «Sorge zur Natur»? Was bedeutet das für Dich
konkret hier im Ägerital?
Primär bedeutet es für mich, dass
Wald- und Grünflächen, aber
auch
Landwirtschaftsflächen
erhalten werden. Des Weiteren
sehe ich auch die Förderung unseres Naherholungsgebietes, z.B.
durch den Bau von mehr Familienfeuerstellen, durch das Vorbeugen von Littering im Wald
oder durch die Instandsetzung
von Wander-, Velo- und Fusswegen als Optionen.
Ein zweiter Schwerpunkt sind
Fragen der Integration, da Du

in einer entsprechenden Institution in Zug arbeitest. Wo
siehst Du im Kanton Zug noch
Handlungsbedarf?		
Durch die Fortschritte in der
medizinischen Versorgung werden die Menschen in unserer
Gesellschaft immer älter, auch
die Menschen mit Behinderung.
Daher wird es künftig neue, differenzierte und integrative Angebote zur Versorgung brauchen.
Wichtig aus meiner Sicht ist dabei die Frage, ob zwischen alten
Menschen mit oder ohne Behinderung in Fragen der Versorgung
unterschieden werden sollte und
es nicht sinnvoller wäre, integrative Wohn- und Begleitangebote
im Alter für Menschen mit und
ohne Behinderung zu entwickeln.

«Daher wird es künftig
neue und integrative
Angebote zur Versorgung brauchen.»
Dies ist eine Chance, um die
vorhandenen Ressourcen in der
Altersbetreuung zu optimieren.
Damit könnten womöglich auch
die anfallenden Kosten markant
gesenkt werden.
Du bist frisch verheiratet. Was
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Im Falle einer Wahl – was wären Deine ersten Handlungen im
Kantonsrat?			
Ich würde mich für die Förderung von erschwinglichem Wohnraum für Familien einsetzen und
einen Vorstoss für eine Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs
wagen.

Dafür hat sich das Forum
in den letzten 24 Jahren
konkret eingesetzt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auswahl an qualifizierten
Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen
Einführung Sozialdienst
Oberägeri
Kommunikationskonzept und
moderner Webauftritt
Wohnbauförderung
Riedmattli
Petition für massvolles
Dorfwachstum
Inland-Hilfsprojekte
Nachhaltige Energien
Wochenmarkt am Samstag
Proporzwahlsystem für
Exekutiven
Zeitgemässe Seeufergestaltung
Bäderprojekt Ägerital
DARUM

FORUM
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Kantonsratswahlen

Röllin zum Zweiten
Philipp Röllin
Beruf:

wenn Zuger Gemeinden beim
«Weltwoche-Ranking» die vordersten Plätze belegen und andererseits junge Leute und solche
mit einem tiefen Einkommen
den Kanton verlassen müssen.
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«Wichtig ist, dass der
Kanton nicht alles zubetoniert.»
Philipp Röllin war bereits
vier Jahre im Kantonsrat. Im
Interview spricht er über seine
politischen Erfahrungen.
Du warst für das Forum während vier Jahren im Kantonsrat.
Welches sind im Rückblick die
prägendsten Eindrücke und Erlebnisse?			
Grundsätzlich ist der Kanton
Zug ein sehr bürgerlich geprägter Kanton. Dies zeigt(e) sich
auch im Kantonsrat. Umso wichtiger ist eine gut funktionierende
Opposition. Eindrücklich war
für mich die gute Zusammenarbeit in unserer Fraktion. Obwohl
wir häufig politische Niederlagen einsteckten, haben wir die
Freude an der politischen Arbeit
nie verloren und es gelang uns
immer wieder, Akzente zu setzen, so zum Beispiel beim Thema Umwelt, beim öffentlichen
Verkehr oder in der Sozial- und
Schulpolitik.
Was bewegt Dich, es nochmals
mit einer Kandidatur zu versuchen?				
Ich finde es wichtig, dass wir
vom «Berg» eine politische Alternative jenseits von CVP, FDP
und SVP im Kantonsrat haben.
Zug darf nicht zum Kanton der
reinen Steueroptimierer und der
Reichen werden. Es nützt nichts,

Wo setzest Du Deine politischen
Schwerpunkte? Du bist Oberstufenlehrer, man könnte die
Schulpolitik vermuten?
Schulpolitik ist durchaus ein
Thema, dem ich mich widmete.
Allerdings halte ich nicht viel
von der zunehmenden Politisierung der Schule. Es herrscht
eine enorme Aufgeregtheit und
es werden Themen wie zum Beispiel «Dialekt im Kindergarten»
mit Volksinitiativen aufgegriffen. Wichtig finde ich, dass es gelingt, Lehrpersonen auszubilden,
die mit Engagement und Freude
und ohne aufgeblähte Schulbürokratie unterrichten. In meiner Zeit als Kantonsrat war ich
auch Mitglied der Tiefbaukommission. Da ging es mir vor allem
darum, dass der Kanton nicht alles zubetoniert. Alle leiden unter
dem massiven Privatverkehr und

Lehrer an der Fachmittelschule in Zug		
Hobbys: Bergsteigen, Skitouren,
Kochen, Jassen…
Was ich noch sagen möchte…
Das Forum orientiert sich an den
Bedürfnissen der Schwachen
und Benachteiligten. Die
Tiefsteuerpolitik darf nicht die
wichtigste Richtschnur sein.

es werden ständig neue Strassenprojekte vorgelegt. Ich denke,
dass ein Marschhalt angesagt ist
und wir uns gut überlegen müssen, ob Grossprojekte wie Stadttunnel oder die Umfahrung von
Unterägeri noch Sinn machen.
Welche konkreten Anliegen
Oberägeris, bzw. des Ägeritales, müssen Deiner Meinung
nach dringend auf kantonaler
Ebene aufgegriffen werden?
Der öffentliche Verkehr kommt
im ganzen Kanton an seine Grenzen. Ein zukunftweisendes Projekt im Bereich des ÖV könnte
den Pendlerverkehr – auch ins
Berggebiet – entlasten. Sogar
der Gemeinderat von Oberägeri
spricht in seinen Zielen von einem strassenunabhängigen öffentlichen Verkehrsmittel.
Wichtig erscheint mir auch ein
sorgsamer Umgang mit den vorhandenen Baulandreserven und
Grünflächen in unserer Gemeinde und im ganzen Kanton.

UND DIES ZUM SCHLUSS …
WAHLSONNTAG, 5.OKTOBER: Das Forum trifft sich ab
16 Uhr im Restaurant Ochsen. Kommen Sie vorbei!
SPENDEN SEHR WILLKOMMEN
Raiffeisenbank Oberägeri-Sattel
IBAN: CH36 8145 9000 0090 0100 1

Besten Dank!

SO UNTERSTÜTZEN SIE UNS AM BESTEN:
GR: Notieren Sie auf dem leeren Wahlzettel einmal
den Namen Paul Iten – kumulieren ist unerlaubt.
KR: Werfen Sie die unveränderte Liste «Grüne,
Christlich-Soziale, Junge Alternative» ein. Merci!
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