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Liebe Baarerinnen
und Baarer
Sind Sie auch der Meinung, dass
das Wachstum im Kanton Zug nicht
nur Gewinner zur Folge hat? Zum
Beispiel all jene, die wegen zu hoher
Mieten keine bezahlbare Wohnung
finden und abwandern müssen. Oder
Anwohner von Hauptstrassen, die
immer stärker unter dem Verkehr leiden. Zu den Verlierern gehören auch
unsere Naherholungsgebiete und
schönen Landschaften, die nach und
nach dem Bagger zum Opfer fallen.

Wer in der Politik etwas bewirken will, braucht Ausdauer, Bodenständigkeit
und ein stets offenes Auge und Ohr für die Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Wir alle entscheiden im Oktober über die Zukunft der Schweiz.
Ich setze mich mit der Zersiedelungsinitiative aktiv gegen die Verbetonierung der Schweiz ein. Wohn- und Arbeitsort klaffen immer mehr auseinander.
Die hohen Mietpreise in den Zentren führen dazu, dass wir jeden Tag immer
mehr Kilometer zurücklegen. Ob mit dem Auto oder der Bahn – beides verbraucht Energie.

Alle haben es gerne Grün, doch in
der Politik gehört die Farbe immer
noch zur Minderheit. Damit sich dies
ändert, engagieren sich im ganzen
Kanton neun Kandidierende der Alternative – die Grünen bei den Nationalratswahlen. Mit Andreas Lustenberger gehört auch ein Baarer dazu:
Erst seit zwei Jahren im Kantonsrat,
gehört er bereits zu den aktivsten
und profiliertesten Parlamentariern.
Erfolgreich hat er zum Beispiel an
vorderster Front gegen den Zuger
Stadttunnel gekämpft. Helfen Sie
mit, dass auch ökologische und soziale Anliegen in Bern eine Stimme
erhalten – und wählen Sie Andreas
Lustenberger sowie die Liste der Alternative – die Grünen.

Im Kanton Zug, aber auch in anderen Kantonen, braucht es mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien und wenig Verdienende. Also, ein Dach über
dem Kopf zu fairen Preisen.
Der Erfolg der Schweiz basiert auch auf den Rohstoffen anderer Länder. Dies
dürfen wir nie vergessen; deshalb ist es unsere Pflicht, Menschen in Not
zu helfen und Flüchtlinge nicht mit Mauern und Stacheldrähten ins Elend zu
schicken.
Dafür setze ich mich ein!
Andreas Lustenberger
National- und Ständeratskandidat aus Baar

André Guntern
Vizepräsident
Alternative – die Grünen Baar

Wir empfehlen
Andreas Lustenberger
zur Wahl:

Für Bahn und Bus in Baar

«Durch seine Einsätze bei verschiedenen Hilfswerken kennt er die drängenden sozialen Themen, die nur
mit einer offenen und solidarischen
Haltung bewältigt werden können.»
Berty Zeiter

Der Kanton Zug plant einen massiven Leistungsabbau beim Öffentlichen
Verkehr. Dies als Teil des regierungsrätlichen Entlastungsprogramms. Es ist
unverständlich, weshalb die grosse Mehrheit der Bevölkerung für die falsche
Steuerpolitik zugunsten Weniger die Zeche bezahlen soll.
«Grüne Energie – das braucht es in
Bern!»
Hanspeter Uster

«Klimaschutz und soziale Gerechtig
keit sind die Kernthemen der Zukunft. Andreas Lustenberger betreibt
eine verantwortungsvolle und sachbezogene Politik.»
Wolfgang Moos

Viele Baarerinnen und Baarer
arbeiten auswärts, z.B. in der
Region Zürich. Doch die S24
nach Zürich soll nur noch bis
21 Uhr fahren. Auch bei den
Buslinien Nr. 3, 4 und 32 werden Kurse am Abend und am
Wochenende gestrichen. Deshalb kämpft die Alternative – die
Grünen Baar zusammen mit der
SP Baar für die teilweise Weiterführung der gestrichenen Bahnund Buskurse. Der Gemeinderat
teilt unsere Ansicht, dass ein attraktives Angebot im ÖV zu den Standortvorteilen von Baar gehört, und dieses erhalten werden muss. Er empfiehlt
deshalb, unsere Motion an der Gemeindeversammlung vom 16. September
erheblich zu erklären.
Nehmen auch Sie an den Gemeindeversammlungen vom 16. September
und 10. Dezember (Budget 2016) teil und stimmen Sie für einen starken
ÖV in Baar.

WETTBEWERB – Grün wählen und gewinnen!
«Andi steht nie still. Er ist ständig
darum bemüht, etwas zu tun – und
dies nicht für sich selber, sondern für
uns alle.»
Corin Meier

Neun Frauen und Männer bewerben sich für die Alternative - die Grünen für
einen Sitz im Nationalrat (siehe: www.alternative-zug.ch). Unsere Wettbewerbsfrage lautet: «Welches Durchschnittsalter haben die 9 Kandidierenden der Alternative - die Grünen Kanton Zug?» Antwort bis am 18. Oktober
per E-Mail senden an info@alternative-baar.ch oder per Talon an unserem
Info-Stand am Samstagsmarkt am 19. September. Zu gewinnen gibt es
fünf attraktive Preise vom Baarer Dorfmäärt. Grün wählen und gewinnen!

