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Lorzentobelweg
bleibt teilweise zu
Menzingen Im Juli kam es im
Waldgebiet Schönbrunnzuzwei
Rutschungen. Nach der ersten
Rutschungam16. Juliwurdedie
durch Rutschmassen verschüt-
teteWaldstrasse inSchönbrunn,
die auch intensiv als Wander-
und Veloweg benutzt wird, aus
Sicherheitsgründen gesperrt.
Das massive Gewitter vom 25.
Juli führte lautAngabendeskan-
tonalenAmts fürWaldundWild
dazu, dass die zwischenzeitlich
geräumte Strasse ein zweites
Malüberschüttetwurde.Zudem
wurdeeinweitererRutschanriss
festgestellt.

Es bestehe akuteErdrutsch-
gefahr mit nochmaligem Mur-
gangüberdenLorzentobelweg.
Unter dieser Voraussetzung sei
eine Öffnung desWeges aus Si-
cherheitsgründen ausgeschlos-
sen. Für das Gebiet Höllgrotten
bestehe jedoch keine Gefahr:
Die instabile Erdmasse sei zu
gering, um nach einem Abrut-
schen ein Aufstauen der Lorze
mit anschliessendemFlutereig-
nis zu erwirken.

Das weitere Vorgehen sei
Gegenstand von Abklärungen.
Das Amt fürWald undWild er-
wägeunter anderem«daskont-
rollierte Auslösen der verblei-
bendenRutschmasse». (bier)

DersteinigeWegzumDiplom
Die Lehre überforderte denHünenbergerMarko Beondic (22) zunächst – jetzt ist er FachmannBetriebsunterhalt.

Cornelia Bisch

Er ist überglücklichund sehr er-
leichtert: Marko Beondic aus
Hünenberg hat den Lehrab-
schluss als Fachmann Betriebs-
unterhalt mit Eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis inderTasche.
«Das Warten auf das Resultat
war hart», gesteht der 22-Jähri-
ge. Jeden Tag habe er auf Post
gehofft. «Als ichendlichdieBe-
stätigung in den Händen hielt,
dass ichbestandenhatte, fielmir
ein Stein vomHerzen.»

Währenddervorangegange-
nen dreiMonate hatte er neben
der praktischen Arbeit an sei-
nemAusbildungsort, den Schu-
len Risch, wie verrückt gebüf-
felt. «Nunhabe ichdenLohn für
das viele Lernen erhalten und
kann etwas zurückgeben an all
jene, die mich unterstützt ha-
ben», sagt er stolz unddankbar.

Es sinddiesneben seinerFa-
milie unddenFreundendieGe-
meindeRisch sowie seinCoach
vom Bildungsnetz Zug. «Herr
Beondic ist vor drei Jahren zu
uns gekommen», erzählt Rémy
Müller, Geschäftsleiter der Ins-
titution. Der junge Mann habe
sichmit starkemWillenundviel
Engagement für seineZiele ein-
gesetzt. Die Fachleute von Bil-
dungsnetz Zug greifen eher
schwächeren Lernenden mit
persönlichenund fachlichenBe-
ratungen sowie praktischer
Lern- und Organisationshilfe
unter die Arme.

Erst eine zweijährige
Lehre absolviert
Der Schweizer mit kroatischen
Wurzeln hatte es als Jugendli-
cher nicht leicht in der Schule.
NachdemerdieSprachheilschu-
le inUnterägeri unddiePrimar-
schule in Inwil/Baarabgeschlos-
senhatte, zog seineFamilie um,
und er besuchte die Realschule
in Hünenberg. «Während der
Berufswahlzeit inderOberstufe
schaute ich mir verschiedene
Berufe an», erinnert er sich. Je-
ner des Fachmanns Betriebs-
unterhalt gefiel ihm besonders
gut,weil er vielseitig ist undman
täglich Umgang mit Menschen
hat. «Ich wollte unbedingt eine

dreijährigeLehremitEidgenös-
sischem Fähigkeitszeugnis ma-
chen,weilmandamitmehrVer-
antwortung übernehmen kann
und besser verdient.»

Also startete er seine Lehre
bei der Gemeinde Risch, stellte
aber nach einiger Zeit fest, dass
er die Ausbildung unterschätzt
hatte. «Als ich sah, was in der
Schule allesdrankommt, fühlte
ichmichüberfordert.»Dermo-
tivierte Lernende musste auf
eine zweijährige Lehre als
Unterhaltspraktiker mit Eidge-
nössischem Berufsattest wech-
seln, die er amselbenArbeitsort

erfolgreichabschliessenkonnte.
Sein Ziel, die dreijährige Lehre
zum Fachmann Betriebsunter-
halt, hatte er aber noch immer
imBlick. InzwischenhatteBeon-
dic genug Selbstvertrauen ge-
wonnen,umsichdieserHeraus-
forderung nochmals zu stellen.
Der Lehrlingsverantwortliche
derGemeindeRischvermittelte
ihnandasBildungsnetzZugund
bot ihm eine weiterführende
Lehrstelle an. Nochmals drei
Jahrebüffelnundsichbewähren,
das war keine Kleinigkeit. «Ich
habe die Chance gepackt», sagt
der jungeMann schlicht.

Als Fachmann Betriebsunter-
halt an den Schulen Risch hat
Marko Beondic diverse Aufga-
benbereiche: «Kleine Repara-
turen durchführen, etwadefek-
te Lampen oder Steckdosenfli-
cken und verstopfte Siphons
reinigen, dieHeizungbetreiben
und warten, die Umgebung
pflegen, Sträucher schneiden
und den Rasen mähen. Auch
ReinigungsarbeitenunddieAb-
fallbeseitigung gehören dazu»,
zählt er auf. Bei einem Zwi-
schenfallmit einer technischen
Anlage rufe er den entspre-
chenden Fachmann, nehme

dessen Arbeit ab und unter-
zeichne den Arbeitsrapport.
«Am liebsten führe ichRepara-
turen durch», stellt der frisch
gebackene Berufsmann klar.
«Das Handwerkliche gefällt
mir, es war ausschlaggebend
für die Wahl dieses Berufes.»
Seine Freizeit verbringt Marko
Beondic gerne mit Freunden
oder der Familie und schaut
sich die Spiele des EVZ an.

Bewerbungen
um eine neue Stelle
Nach dem erfolgreichen Lehr-
abschluss geht’s erst mal ab in
die Ferien. Zuvor hat der Fach-
mann Betriebsunterhalt jedoch
bei der Gemeinde Risch einen
befristetenArbeitsvertragunter-
schrieben. «Bis Ende Jahr kann
ich andenSchulenRischweiter
arbeiten und Berufspraxis ge-
winnen.» In dieser Zeit wird er
sich für eineAnschlussstelle be-
werben. «Dabei bekomme ich
nochmals Unterstützung durch
einen Jobcoach vom Bildungs-
netz Zug.»

Diese Institution sei gut für
junge Erwachsene, die schuli-
sche oder andere Schwierigkei-
ten hätten, und erwürde sie je-
dem empfehlen, sagt Marko
Beondic. Vielleicht hat sich
auch sein jüngerer Bruder
durch seinen Bildungsweg ins-
pirieren lassen. «Nach der
zweijährigen Kochlehre will er
nun auch weitermachen.»

Marko Beondic arbeitet an den Rischer Schulen. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 16. Juli 2021)

DerStadtrat sollte transparenterwerden
Ein ZugerGemeinderat fordert in einemPostulat die Prüfung verschiedener Vorschläge dazu.

WährendderGrosseGemeinde-
rat (GGR) imVorfeldvonSitzun-
gendieTraktendenliste inklusi-
ve sämtlicherUnterlagenveröf-
fentlicht und die Öffentlichkeit
zu den Sitzungen einlädt, tagt
der Zuger Stadtrat imDunkeln.
«Weder Sitzungsdaten, Trak-
tandenlisten, Entscheide noch
Protokolle sind öffentlich ein-
sehbar», schreibt Gemeinderat
StefanHuber (GLP) imPostulat.
Zudem stellt der GGR auch im
Nachgang zu den Sitzungen
Transparenz her, indemdie Sit-
zungsprotokolle sowie das Ab-
stimmungsverhalten fürdieÖf-
fentlichkeit über die städtische
Website einsehbar sind. Seit
2014 gilt das Öffentlichkeits-

prinzip der Verwaltung imKan-
tonZug.DasGesetz ermöglicht
esderBevölkerung, bei konkre-
ten Fragen Einsicht in amtliche
Dokumente zu bekommen.
Aber gerade hier hapert es laut
Huber.VielfachwüsstendieAn-
fragenden nicht, welche amtli-
chenDokumente zueinemThe-
ma überhaupt vorhanden sind.
Sie seienalsobeiAnfragen«auf
dengutenWillenderRegierung
undderVerwaltungangewiesen
–was imWiderspruch zumSinn
desGesetzes steht –nämlichdie
Kontrolle staatlicher Handlun-
gen durch die Bevölkerung».

Was fürdenGGRgelte,müs-
se auch für den Stadtrat gelten,
so Huber. Und er möchte, dass

der Stadtrat das «Transparenz-
prinzip als Grundlage von Exe-
kutivhandlungen»– soauchder
Titel desPostulats – zurMaxime
des künftigen stadträtlichen
Handelns erhebt.

Missverständnisse und
Streitigkeiten vermeiden
Dieses Transparenzprinzip ver-
ursache mittel- bis langfristig
keinenbürokratischenMehrauf-
wand. Im Gegenteil, ist Huber
überzeugt. «Durch transparen-
tes undnachvollziehbaresHan-
deln lassen sich zahlreiche An-
fragen, Missverständnisse und
Streitigkeiten bereits imVoraus
vermeiden, was langfristig zu
einer höheren Effizienz führen

wird.»HuberbittetdenStadtrat,
dieUmsetzungeinesodermeh-
rerer Anliegen zu prüfen und
dem Grossen Gemeinderat an-
schliessend schriftlich Bericht
zu erstatten.

Anliegen aus dem Postulat
«TransparenzprinzipalsGrund-
lagevonExekutivhandlungen»:

— Veröffentlichung der Trak-
tandenlisten der Stadtratssit-
zungenaufderOnlineplattform
der Stadt;

— Systematische,nachvollzieh-
bare Erfassung undVeröffentli-
chung der Stadtratsentscheide
auf der Onlineplattform der
Stadt;

— Veröffentlichung eines Ent-
scheidungsprotokolls und/oder
einerMedienmitteilung zu den
traktandierten Geschäften der
Stadtratssitzungen auf derOn-
lineplattform der Stadt und/
oder der Website des Grossen
Gemeinderates;

— Stadtratsentscheide zu Ge-
schäften des Grossen Gemein-
derats als Beilage des Berichtes
undAntrags veröffentlichen;

— AutomatisierteAnonymisie-
rung von Stadtratsentscheiden
undProtokollen sollenStandard
sein.

Harry Ziegler

«DasWarten
aufdas
Resultat
warhart.»

Marko Beondic
Lehrabsolvent

Verlosung

Gratis insZuger
Open-Air-Kino

Im Open-Air-Kino an der See-
promenade in Zug läuft heute
Abend «Tina» (E/d, 118 Minu-
ten).DerFilmhandelt vomTina
TurnersLeben. InderBeschrei-
bung heisst es: «Für die Filme-
macher Daniel Lindsay und T.J.
Martin zieht Tina Turner den
Vorhang zurück und lädt uns in
ihre private Welt ein, wie sie es
zuvor noch nie getan hat. Sie
lässt uns an ihrer bewegtenVer-
gangenheitmit Ike, ihren inner-
sten Kämpfen und persönlichs-
tenMomenten teilhaben. Inter-
viewsmitWegbegleitern runden
die Dokumentation ab.» Die
Vorstellung beginnt um 21.30
Uhr. Die «Zuger Zeitung» ver-
lost unter ihren Lesern für
die Vorstellung fünfmal zwei
Tickets. Wählen Sie heute
zwischen 14 und 14.05 Uhr
die Nummer 0 800 800 409.
WennSieunterdenerstenAnru-
fernsind,diedurchkommen,ha-
ben Sie gewonnen. Die Tickets
werden an der Abendkasse hin-
terlegt. Abendkasse undGelän-
de öffnen um19Uhr. (haz)

«Spielkiste» im
Einkaufszentrum
Steinhausen Der Spielwaren-
Fachhändler Spielkiste Schweiz
AGeröffnet am16.Oktober eine
neue Filiale im Einkaufszent-
rumZugerland.«DasUnterneh-
men baut damit seine Position
in der Deutschschweiz weiter
aus und bietet der Bevölkerung
in und um Zug künftig auf 130
Quadratmetern seine Produkte
an», heisst es weiterführend in
einerMedienmitteilung. (rh)


