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Freiamt

Mit Schampus,Cervelat undMusik
Bundesfeier Am kommenden Dienstag oder Mittwoch – je nach Gemeinde – werden im oberen Freiamt die
Festivitäten zum 1. August stattfinden. Dabei wird mancherorts ein Programm für Gross und Klein geboten.

Abtwil

Ab 18 Uhr lädt die Musikgesell-
schaft am 1. August zur Feier auf
dem Schulhausplatz. Zum Abfeu-
ern von Feuerwerk steht ein ge-
sonderter Platz bereit.

Auw

Früh übt sich, wer den National-
feiertag begehen will: Ab 9.30
Uhr wird im Mehrzweckgebäude
Apéro und Zmorge angeboten.
Erstgenanntes ist von der Ge-
meinde offeriert, das Morgenes-
sen ist kostenpflichtig (24 Fran-
ken für Erwachsene, 12 Franken
für Kinder von 7 bis 16 Jahren).
Darüber gibt es Kinderschmin-
ken und Alphornmusik.

Boswil

Wie gewohnt findet der 1. August
einen Tag früher statt. Am Diens-
tag organisiert die Musikgesell-
schaft ab 18 Uhr das Fest in der
Arena der Schulanlage. Ab 20 Uhr
hält Alois Huber, der Präsident des
Aargauer Bauernverbands, eine
Ansprache. Anschliessend sorgt
der Chor der Sommer-Akademie
der Stiftung Künstlerhaus Boswil
für musikalische Unterhaltung.

Beinwil

Die Gemeinde führt keine Feier
durch und verweist auf das An-
gebot der Alpwirtschaft Horben.
Dort beginnt am 1. August ab
9 Uhr ein grosses (kostenpflich-
tiges) Programm samt Feuer-
werk um 22 Uhr.

Bettwil

Die Bundesfeier findet am 1. Au-
gust ab 17.30 Uhr bei der Holzhüt-
te im Zinggenwald statt, organi-
siert von der Feldschützengesell-
schaft. Die Gemeinde offeriert
einen Apéro, die Festrede hält der
Aargauer Grossrat Ralf Bucher
aus Mühlau. Die Gemeinde «er-
muntert» die Bevölkerung in
einer Medienmitteilung, «ihre
Häuser zu beflaggen».

Buttwil

Auch dieses Jahr organisiert der
Männerchor Buttwil beim
Schützenhaus die 1.-August-
Feier mit Beginn um 17 Uhr. Bis
um 18 Uhr offeriert die Ge-
meinde einen Apéro. Darüber
hinaus werden Spiel und Spass
sowie ein Lampionumzug gebo-
ten, auch ein Höhenfeuer ist ge-

plant. Für das Abfeuern von pri-
vatem Feuerwerk steht ein Platz
zur Verfügung.

Dietwil

Bereits am 31. Juli trifft man
sich ab 18 Uhr zur 1.-August-
Feier beim Forstmagazin, die
Kulturkommission zeichnet für
die Organisation verantwort-
lich. Das Programm gemäss
den Veranstaltern: «Unter dem
Motto Swissness wird Jung und
Alt die Möglichkeit geboten, bei
verschiedenen schweizerischen
Spielen ihr Können unter Be-
weis zu stellen.» Das Echo vom
Weideggä sorgt für die musika-
lische Unterhaltung. Alle Besu-
cher erhalten eine Gratiswurst
zum Bräteln.

Geltwil

Das Scharf-Egge-Team führt am
1. August ab 9 Uhr im Mehr-
zwecksaal des Schulhauses ei-
nen Brunch durch. Erwachsene
zahlen 30 Franken, Jugendliche
von 6 bis 16 Jahren 12 Franken.

Merenschwand

Am 31. Juli trifft sich die Festge-
meinde ab 19 Uhr auf dem Pau-
senplatz Nord. Jeder erhält eine
Gratiswurst. Ab 19.45 Uhr be-
grüsst Frau Vize-Gemeindeam-

mann Claudia Dober die
Anwesenden, um 20 Uhr be-
ginnt der Unterhaltungsteil mit
dem Musikverein. Um 21.30
Uhr wird das 1.-August-Feuer
entzündet, gefolgt von einem
Lampionumzug.

Mühlau

Der Skiclub organisiert die Bun-
desfeier, die am 1. August um
18 Uhr mit einem Apréo auf dem
Schulhausplatz beginnt. An-
schliessend findet der Festbe-
trieb mit Grill und Raclette und
um 22 Uhr ein Fackelumzug für
Kinder statt. Anschliessend wird
das Feuer entfacht.

Muri

Die diesjährige Bundesfeier fin-
det wie in früheren Jahren im
Klosterhof statt. Die Festwirt-
schaft öffnet ihre Tore um
18.30 Uhr. Als Festredner hat
Matthias Jauslin, der FDP-Natio-
nalrat aus Wohlen, zugesagt. In
ihrer Pressemitteilung zur Feier
mahntdieGemeindedieBewoh-
ner zur Ordnung – wegen der Si-
tuation an der 1.-August-Feier
von vor drei Jahren: «Die Über-
reste der Feier waren rund um

die ganze Schulanlage verstreut.
In einigen Fällen musste der
Gemeinderat leider Bussen aus-
sprechen», heisst es. (bier)

Hinweis
Mehr zum Nationalfeiertag auf
den Seiten 24/25.

Darf am 1. August natürlich nicht
fehlen: der Lampion.
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TauscheChaos gegenOrdnung
Baar «Diamond for life» heisst Jutta Kleins kürzlich erschienener Ordnungsratgeber. Darin stellt
die Baarerin ihre flexible Aufräummethode vor, die mehr umfasst als nur das einmalige Ausmisten.

Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch

Stapelweise ungeordneter T-
Shirts im Kleiderschrank, Ge-
schirr in vier- bis fünffacher Aus-
führung, und auf dem Schreib-
tisch schichten sich Papierberge
– in einem derartigen Chaos ver-
liert man gerne den Überblick
und rauft sich die Haare, wenn
man seine Siebensachen früh-
morgens nicht mehr findet. Den-
jenigen, die etwas gegen dieses
heillose Durcheinander, welches
oftmals in den eigenen vier
Wänden herrscht, unternehmen
möchten,will JuttaKleinmit ihrer
Aufräummethode Abhilfe ver-
schaffen. Denn Aufräumen war
für die Buchautorin nie ein echtes
Problem–seitKindertagenhat sie
es gerneordentlich. «Es warnicht
geplant, ein Buch über das Auf-
räumen zu schreiben, vielmehr
ein inneres Bedürfnis», erzählt
die Baarerin, welche auch Ord-
nungscoachings anbietet.

Letzten Sommer nahm sie
sich schliesslich dieses Projekts
an und schrieb das Manuskript
für «Diamond for life – Wie Sie
durch Ordnung und Klarheit ein
erfülltes Leben führen». Sie
nutzt das Bild des Diamanten
deshalb, weil er ein kraftvolles
Symbol für Klarheit und Rein-
heit sei und genau dies ein Ziel
von Ordnung sein sollte: durch
Struktur und System kostbare
Lebenszeit zu sparen.

KleineÄnderungen
imAlltag

In ihrem Buch hat sie eine flexib-
le Aufräummethode entwickelt,
die «4-C-Methode». Die vier

Schritte «Cut, Clarity, Carat und
Color» stehen für «Entsorgen,
Sortieren, Verinnerlichen und
sich am Erfolg erfreuen». «Ein-
mal ausmisten reicht meistens
nicht. Damit wir nicht aus Ge-
wohnheit anschliessend alles
wieder irgendwo liegen lassen,
benötigen wir kleine Änderungen
in unseren Alltagsroutinen», sagt
Jutta Klein. Das heisst einmal
gross entrümpeln und anschlies-

send jedem Gegenstand seinen
Platz zuweisen, an dem er nach
jedem Gebrauch wieder verstaut
wird. Denn nur so könne langfris-
tig Ordnung aufrechterhalten
werden, weiss die Autorin. An-
sonsten bestünde die Gefahr,
dass nach einigen Wochen das-
selbe Chaos wie vor dem Schritt
der Entsorgung herrschen würde.
«Und nichts ist frustrierender, als
immer wieder neu anzufangen

mit dem Aufräumen», so Jutta
Klein. Weil Ordnung etwas Per-
sönliches sei, gehe es in ihrer
Methode nicht darum, sich ein
starres Aufräumprinzip aufzu-
zwängen, vielmehr gelte es, sein
persönliches Ordnungssystem
zu finden. «Mein Buch soll dabei
ein erster Anhaltspunkt sein und
Ideen sowie Tipps und Tricks lie-
fern», erklärt Jutta Klein. Zu
ihren Hinweisen gehören, das

grosse Entrümpeln in einem
Stück zu erledigen und an-
schliessend fixe Zeitfenster im
Alltag einzuplanen, um aufzu-
räumen. Ein Beispiel dafür ist,
fünf Gegenstände zurückzuräu-
men, während die Kaffeema-
schine morgens aufheizt.

Achtsamkeit
beimAufräumen

Um zu entscheiden, ob der
Gegenstand entsorgt wird oder
nicht, gilt es, ihn in die Hand zu
nehmen. Nur so wisse man, wel-
chen persönlichen Wert er habe.
«Beim Aufräumen geht es um
Achtsamkeit. Man denkt über
sich selber nach und erfährt, wo-
rauf man Wert legt und was
einem wichtig ist», sagt die Auto-
rin. In der heutigen Überfluss-
gesellschaft fördere gezieltes
Entsorgen und Aufräumen das
Bewusstsein für Ressourcen.

Neben ihrem Buch bietet
Jutta Klein auch persönliche
Coachings zur Chaosbewälti-
gung an. Nach einem Vorge-
spräch, in dem die Probleme
eruiert werden, geht es ans Ein-
gemachte, und Jutta Klein räumt
mit ihren Kunden gemeinsam
auf. Dass ihre Kunden zufrieden
seien, läge daran, dass es eine
Methode sei, die langfristig Ord-
nung garantiere. Neu bietet sie
ab September Einführungskurse
«Einfach aufräumen» in Grup-
pen an. «Gemeinsam zu starten,
ist für viele motivierender», hält
Jutta Klein fest.

Hinweis
«Diamond for life», Jutta Klein,
Goldegg-Verlag, 224 Seiten, ca.
Fr. 26.–.

Helikoptereinsatz
nach Velounfall

Unterägeri Bei einem Selbstun-
fall gestern Freitagmorgen kurz
vor 8.30 Uhr hat sich eine E-Bike-
Fahrerin lebensbedrohlich ver-
letzt. Die Frau wurde mit einem
Rettungshelikopter ins Spital ein-
geliefert. Der Unfall ereignete
sich auf dem Höhenweg in der
Gemeinde Unterägeri. Wie die
Zuger Polizei mitteilt, ist die
71-jährige Zweiradlenkerin mit
einer Begleitperson bergauf Rich-
tung Klinik Adelheid gefahren.
Aus noch nicht bekannten Grün-
den kam sie rechts von der Stras-
se ab und stürzte eine steile Bö-
schung hinunter. Dabei erlitt sie
lebensbedrohliche Verletzungen.

Die ersten Einsatzkräfte der
Zuger Polizei begannen sofort
mit der Reanimation der Frau.
In Zusammenarbeit mit dem
Rettungsdienst Zug gelang es
schliesslich, die 71-Jährige zu sta-
bilisieren und für den Transport
vorzubereiten. Mit einem Ret-
tungshelikopter der Rega wurde
sie im Anschluss in ein ausser-
kantonales Spital eingeliefert.

Der genaue Unfallhergang
wird nun untersucht. Neben dem
RettungsdienstZug,derRegaund
derZugerPolizeiwaren insbeson-
dere für die Patientenbergung
auch die Stützpunktfeuerwehr
Zug (FFZ) sowie die Ortsfeuer-
wehr Unterägeri im Einsatz. (red)

Yoga am
Wasser

Zug Sonja Zwyer unterrichtet
Yoga für Anfänger und Fortge-
schrittene. Einfach vorbei kom-
men und eine Stunde Yoga ge-
niessen. Am Dienstag, 31. Juli,
um 7 Uhr früh in der Männerbadi
Siehbach, Zug. Freiwilligenbei-
trag: 5 Franken. (red)

Aufräumen fällt ihr leicht: Autorin Jutta Klein aus Baar. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. Juli 2018)

Feuerverbot in Wäldern
und anWaldrändern

Per Donnerstag, 26. Juli, gilt im
Kanton Aargau die Gefahrenstufe
4 von 5 (grosse Waldbrandge-
fahr). Das heisst, es darf auf dem
ganzen Kantonsgebiet kein Feuer
in Wäldern und weniger als 200
Meter von Waldrändern entfernt
entfacht werden. Höhen- und
1.-August-Feuer mit diesemMin-
destabstand von 200Metern zum
Waldrand können mit entspre-
chenden Sicherheitsmassnah-
men und nötigenfalls in Abspra-
che mit den lokalen Behörden
durchgeführt werden. Das Abfeu-
ern von Feuerwerk ist imWald und
an Waldrändern verboten. Es gilt
auch hier, einen Mindestabstand
von 200Metern zumWald/Wald-
rand einzuhalten. (red)


