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Eine Reise in die Vergangenheit
Der Verein Partnerschaft Hünenberg –Marly begab sich im Jura auf die Spuren der Bourbaki-Armee.

Wie imVorjahr führte die dies-
jährige Reise des Vereins Part-
nerschaftHünenbergZG –Mar-
ly FR in den Jura, diesmal ins
Val-de-Travers. Für die 50Ver-
einsmitglieder undGäste hatte
Programmchef Joseph Schuler
ein spannendes, geschichts-
trächtiges Thema ausgesucht,
nämlich die Internierung von
zirka 88000 Angehörigen der
Bourbaki-Armee in der Schweiz
während des Deutsch-Franzö-
sischen Krieges 1871.

Innert drei Tagen hatten
Anfang Februar 1871 die Sol-
daten von General Bourbaki
ausgehungert und krank die
Schweizer Grenze zwischen
Vallée de Joux, Vallorbe, Sain-
te-Croix und Les Verrières im
waadtländischen und neuen-

burgischen Jura überschritten.
In der Folgewarendie Soldaten
auf rund 200 Gemeinden ver-
teilt worden, wo sie sechs Wo-
chen lang vonder Zivilbevölke-
rung betreut wurden, bevor sie
wieder nachFrankreich zurück-
kehren konnten.

EinenerstenEindruck
erhieltman inLuzern
In der Stadt Zug waren
638Männer interniert worden.
Die Reise in die Vergangenheit
führte nach Les Verrières,
einem der Hauptschauplätze,
direkt an der Grenze zu Frank-
reich. Bereits während der lan-
gen Anreise wurden die Reise-
teilnehmenden von Patrick
Deicher, Präsident der Stiftung
Bourbaki PanoramaundHisto-

riker, über die Ereignisse im
Jahr 1871 aufgeklärt. Die meis-
ten hatten sich schon vorgängig
bei einemBesuchdesBourbaki-
Panoramas in Luzern einen ers-
ten Eindruck verschafft.

Auf einer rund eineinhalb-
stündigen Führung durch das
Gelände brachte Patrick Dei-
cher den Teilnehmenden die
Geschehnisse Anfang Februar
1871 anschaulich näher. Hier
hatten rund 33000 Soldaten
die Grenze auf der heute noch
vorhandenen Strasse über-
schritten.

Bei dem Spaziergang konn-
ten die Reiseteilnehmenden
gut feststellen, dass viele Ge-
bäude, die auf dem grossen
Rundbild imBourbaki-Panora-
ma vonMaler EdouardCastres

1881 festgehalten worden wa-
ren, heute noch vorhanden
sind. Nach dem Mittagessen
folgte der zweite Höhepunkt,
nämlich derBesuchdesMaison
de l’ Absinthe inMôtiers.

InMôtierswurde
Absinthdegustiert
DasMuseum ist – nach der Fu-
sionmehrererGemeinden – im
frei gewordenen ehemaligen
Gemeindehaus von Môtiers
untergebracht. Auch mit die-
sem Besuch war ein geschicht-
lichesEreignis verbunden: 1910
war die Produktion des hoch-
prozentigen Absinths in der
Schweiz nach einer Volksab-
stimmung verboten worden.

Auslöser war eine unfass-
bare Tat im Jahr 1905, als ein

Mann nach exzessivem Ab-
sinth-Genuss seine Frau und
seine beiden Kinder umge-
bracht hatte. Erst 1999 fiel die-
ses Verbot und seit 2005 darf
derAbsinth in der Schweizwie-
der legal hergestellt werden.
Eine Degustation dieser auch
als «Fée verte» bekannten Al-
koholspezialität durfte natür-
lich nicht fehlen.

Nach einemoder zweiGläs-
chen fielen einige der Mitrei-
senden auf der Rückfahrt in
einen seligen Schlaf. Bereits
jetzt darf man gespannt sein,
wodie nächsteReise hinführen
wird – sicher ist nur, dass es die
Romandie sein wird.

Für die Gemeinde Hünenberg:
Guido Wetli

Lernende sammeln Erfahrung in Berliner Start-ups
DreiWochen lang durften Lehrlinge aus Zuger Betrieben in der deutschenHauptstadt arbeiten.

Zuger ICT-Lernende arbeiteten
kürzlich für drei Wochen in
Start-up-Unternehmen in Ber-
lin. So konnten sie bereits wäh-
rend der Lehre internationale
Berufserfahrung sammeln und
ihren persönlichen und fach-
lichen Horizont erweitern. Das
Gewerblich-industrielle Bil-
dungszentrum Zug (GIBZ) und
TIE International organisieren
für Berufslernende Arbeitsein-
sätze imAusland.DieAuslands-
praktikabereichernnichtnurdie
Lernenden, sie stärken auchdie
Schweizer Berufsbildung und
erhöhen ihreAttraktivität.

Dieses Jahr wurden die Be-
rufspraktika erstmals in Berlin
durchgeführt.Mehrere Lernen-
de der Firmen V-Zug, Info-

Guard, TIE International sowie
SIXExchange Services nutzten
diese einmalige Gelegenheit
undnahmendaran teil. Sie leb-
ten zusammen in einemApart-
ment und arbeiteten in prospe-
rierenden Berliner Start-ups.
Dazu zählt die Firma Fertilly,
die die Prozesse zur Klärung
von Fruchtbarkeit digitalisiert.
Bei Rebolet hatten die Lernen-
den die Chance, im Entwick-
lungsteam mitzuarbeiten.
Unternehmensidee ist dort der
Verkauf von Restposten und
Retouren aus dem E-Com-
merce-Geschäft, zum Beispiel
von Amazon.

Die Lernenden waren be-
geistert von der Spontanität,
dem hohen Tempo und dem

locker-kollegialen Umgang in
den multinationalen Teams.
Nebst Hochdeutsch mussten
sie auch auf Englisch kommu-
nizieren. Da es in jungen Fir-
men noch wenig eingeschliffe-
ne Abläufe und fixe Strukturen
gibt, waren vondenLernenden
höchste Flexibilität, grosse
Eigeninitiative und raschesLer-
nen von neuemgefordert – bei-
spielsweise einer anderen Pro-
grammiersprache.

Eintauchen indie
KulturBerlins
Moritz, einMasterstudent in In-
formatik, unterstützte die Ler-
nenden während ihres Aufent-
halts und begleitete die kultu-
rellen und geschichtlichen

Exkursionen. Sie tauchten ein
in die Kultur und den Alltag
Berlins, genossen die kulina-
rischeDiversität unddas riesige
Shoppingangebot, insbesonde-
re in hippen Öko- und Second-
handläden. Die Lernenden
wurden gar in der Schweizer
Botschaft in Berlin empfangen
und erhielten Einblick in die
vielfältigen Aufgaben einer
Auslandsvertretung.

Robin Röösli, Initiator der
Stages in Berlin und zudem
Head ofMobility bei TIE Inter-
national, sagt dazu: «Ein
Arbeitseinsatz im Ausland ist
ein nützlicher Beitrag zur Aus-
bildung undhilft jungenTalen-
ten, persönlich und fachlich zu
wachsen.Genaudaswollenwir

erreichen.» Und Laura Moell,
Mutter des Informatik-Lernen-
den André, meint: «Als Eltern
sind wir sehr stolz, dass André
für die Berlin-Wochen ausge-
wählt wurde.Wir haben erwar-
tet, dass unser Sohn einerseits
das Grossstadtleben Berlins
unddasZusammensein in einer
WG kennen lernt und sich ihm
andererseits beruflich weitere
Perspektiven eröffnen. Unsere
Erwartungenwurden übertrof-
fen und wir sind überzeugt,
dass André für seinen Beruf
und auch für sein Leben sehr
viel gelernt hat.»

Für die Volkswirtschafts-
direktion des Kantons Zug:
Ursula Kottmann
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Infoanlass zum
«Unterfeld Süd»
Baar Neuste Informationen
zum Bauprojekt «Unterfeld
Süd» zu erhalten, dieser Einla-
dung von Grünen-Gemeinde-
ratskandidat André Guntern
folgten einige Baarerinnen und
Baarer ins Café Martinspark.
Alle wissen: Im Unterfeld wird
gebaut und wieder geht ein
Stück Wiese verloren. André
Guntern zeigte in einem Rück-
blick auf, warum das erste Pro-
jekt von den Baarer Stimmbe-
rechtigtenabgelehntwurde.Bei
der zweiten Abstimmung zum
Bebauungsplan resultiertedann
ein Ja, weil der Anteil an preis-
günstigen Wohnungen erhöht,
dieParkplätze reduziert unddie
Siedlungsstruktur aufgelockert
wurde. Es gelang André Gun-
tern sehr gut, die komplexe
Thematikeinfachundverständ-
lich zu erklären.

In seinerPräsentationzeigte
dann Andreas Jäger, Projektlei-
ter «Unterfeld Süd» von Imple-
nia, wie das neue Quartier aus-
sehen könnte. Besonders inter-
essierten seine Ausführungen
zur Nachhaltigkeit. Er wies auf
die 45 Kriterien des «Standards
Nachhaltiges Bauen Schweiz»
hin, die eingehalten werden.
Dazu gehört: Regenwasser aus
ökologischen Gründen nutzen,
miteinemhohenAnteil anpreis-
günstigen Wohnungen soziale
Aspekteberücksichtigenundmit
langlebigen Materialien Kosten
sparen. Ein Teilnehmer meinte
skeptisch: «Es sieht alles sehr
schön auf demPlan aus.»

EinigeFragensind
nochoffen
Für die Teilnehmenden waren
vor allem beim Verkehr bezie-
hungsweise den 550 Parkplät-
zen noch Fragen offen: «Wie
wirkt sich dies auf die Nord-
zufahrt aus?»«Auchdas imBau
befindliche ‹Unterfeld Nord›
wirdVerkehrbringen.»«Mitder
Stadtbahnhaltestelle ist die Er-
schliessung doch top, ist dies
nicht eine Möglichkeit, Park-
plätze weiter zu reduzieren?»
«Wie löst die Gemeinde den
Konflikt zwischen Veloweg mit
schnellen E-Bikes und dem be-
lebten Stadtbahnplatz?»

Es wird zunächst aber noch
zwei Urnenabstimmungen ge-
ben. Andreas Jäger sagt zum
Schluss:«Nochzweimalmüssen
wir die Leute mit unseren Be-
bauungsplänen zur ersten und
zweiten Etappe überzeugen.»
Kritische Punkte können also
noch angegangenwerden.Man
ist gespannt, ob sichdas«Unter-
feld Süd» zum erhofften viel-
fältigen, belebten und nachhal-
tigenQuartier entwickelt.

Für die Alternative – die Grünen
Baar: Anna Lustenberger

Die Reisegruppe besichtigte unter anderem die Grenze in Les Verrières (links) und degustierte Absinth in Môtiers. Bilder: PD
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