
ZUGER DER WOCHE

Vom 1. bis 3. April fand in
Speichersdorf (DE) die Welt-
meisterschaft im Sportsta-
cking (Becherstapeln) statt.
Der TSV Concordia könnte
sich über den Weltmeistertitel
in der Zeitstaffel freuen. Mo-
nika Annen und Angela Her-
ger stellten die andere +45-
Staffelteams in den Schatten.
Für diese sensationelle und
hocherfreuliche Leistung
möchten wir Monika Annen
stellvertretend für das Zwei-
erteam zur «Zugerin der Wo-
che» ehren. Mit 21 Finalklas-
sierungen und sechs neuen
Nationalrekorden konnten die
zwölf startenden Mitglieder
des TSV Baar einen wertvol-
len Betrag zur guten Schluss-
bilanz des Schweizer Natio-
nalteams beitragen.

Ihr Zuger der Woche
Jede Person, die in Zug
wohnt, arbeitet und positiv in
Erscheinung trat, kann no-
miniert werden. Nennen sie
uns den Grund, Name, und
Wohnort und senden sie uns
ein Bild der Person per E-Mail
an redaktion@zugerwoche.ch.

Typisch Zug
Der Zuger der Woche erhält
eine Flasche Zuger Kirsch der
Firma Etter Söhne AG und
dazu feinste «Chriesistei»,
gesponsert von der Aesch-
bach Chocolatier AG. PD/AK

Monika Annen gewann mit ihrer
Teamkollegin Angela Herger den
Weltmeistertitel im Sportstacking.

KURZMELDUNGEN

Literaturkaffee
Zug Das nächste Literaturkaf-
fee findet am 19. April, zwi-
schen 14 und 16 Uhr, im 1.
Stock des Pulverturmes an der
Zugerbergstrasse in Zug statt.
Das Leben ist eine ständige
Spannung zwischen dem, was
man tun soll und tun möchte,
und dem, was man tun kann
und tun darf. Sie sollen und
können Geschichten hören –
und Sie möchten und dürfen
feinen Kuchen und Kaffee ge-
niessen!DasTeamumElsiLim,
Eliane Marcolin und Erika
Greber freut sich auf Sie.

Suppentopf
Zug Der nächste Suppentopf
findet am 21. April 2016 von
11.30 bis 13.30 Uhr im Foyer
des Pfarreiheims St. Michael,
Kirchenstrasse 15, in Zug statt.
Das aktuelle Angebot für zehn
Franken: Selbst gemachte
Fenchel-Zitronen-Suppe, fei-
nes Brot, 2 dl Mineral (Alko-
hol gegen Aufpreis), einen
Kaffee und ein Stück selbst ge-
backenen Kuchen. Da die
Platzzahl beschränkt ist, wird
eine Anmeldung bis spätes-
tens Mittwoch, 20. April 2016
an Elsi Lim: 041 711 77 92 oder
Eliane Marcolin: 041 711 64 82
benötigt. Nächster Suppen-
topf: Freitag, 20. Mai 2016.

Gratulation Gazmend Isufi
Hünenberg Die Maler Huwi-
lerAGgratuliertGazmend Isufi
herzlich zum Titelerwerb. In
Zug aufgewachsen, zeigt Gaz-
mend früh Leistungsbereit-
schaft als Lernender bei der
Maler Huwiler AG in Hünen-
berg. Seine Weiterbildungen
führten ihn über die Stationen
Baustellenleiter, Projektleiter
Fachrichtung Betriebsleitung
bis hin zum eidgenössisch
diplomierten Malermeister.
Mit seiner Diplomarbeit zeigt
er kreativesMalerhandwerk im
Galvanik Kulturzentrum in
Zug. Die Maler Huwiler AG
wünscht Gazmend Isufi wei-
terhin viel Freude am Maler
Meister Handwerk.

Platz in sozialen Einrichtungen
Kanton Der Regierungsrat
nahm einen Bericht mit Be-
darfsanalyse zu den sozialen
Einrichtungen für Erwachse-
ne mit Behinderung im Kan-
ton Zug für die Periode 2017
bis 2019 zur Kenntnis und hat
die daraus resultierende An-
gebotsplanung bewilligt. Der
Bericht zeigt auf, dass mittel-
fristig weitere individuelle und
wohnortsnahe Betreuungs-
möglichkeiten für Menschen
mit Behinderung auch ausser-
halb von stationären Einrich-
tungen nötig sind, um die ge-
setzlichen Vorgaben zu erfül-
len und den Bedürfnissen von
behinderten Menschen ge-
recht zu werden. Die Direkti-
on des Innern wird beauf-
tragt, mit den Trägerschaften
die entsprechenden Leis-
tungsvereinbarungen für die-
sen Zeitraum zu verhandeln.

Witz der Woche
Humor «Warum hast du dei-
nen Mann geheiratet?» fragt
die Klatschbase des Viertels.
«Jeder sieht doch, dass ihr sehr
verschieden seid.» «Es ist wie-
der einmal die alte Geschich-
te von den Gegensätzen, die
sich bekanntlich anziehen»,
erklärt die Frau. «Ich war
schwanger und er nicht.»

Mädchenpower
Kanton Wiederum bietet die Se-
xual- und Schwangerschaftsbe-
ratung des eff-zett das Fachzent-
rum in Zug während der Früh-
lingsferien (18. bis 22. April) ein
Freizeitangebot für 11- bis 12-
jährige Mädchen aus dem gan-
zen Kanton Zug an. Die Mäd-
chenwerden fünf spannende und
abwechslungsreiche Tage mit
zweiMitarbeiterinnendes eff-zett
dasFachzentrumundeinerWEN-
DO Trainerin verbringen. Sie set-
zen sich mit ihren Stärken und
Fähigkeiten auseinander und
thematisieren die Entwicklung
vom Mädchen zur Frau. Weitere
Informationen und Anmeldung
unter www.eff-zett.ch. PD/LF

Verkehrsbehinderungen auf
der Kantonsstrasse
Die Neuheimerstrasse vom Ab-
schnitt Kreisel Lättich, Baar, bis
Baarburgrank muss saniert
werden. Im Vorfeld wird der
Baugrund überprüft. Aus die-
sem Grund kommt es auf der
Kantonsstrasse zu Verkehrsbe-
hinderungen.

Baar Die Neuheimerstrasse zwi-
schen dem Kreisel Lättich und dem
Baarburgrank in Baar befindet sich
in einem Rutschgebiet und bedarf
deshalb einer Gesamtsanierung.
Gleichzeitig sollen die Rutschun-
gen und Setzungen mit Stützbau-
werken stabilisiert werden. Der zu
sanierende Kantonsstrassenab-
schnitt ist circa 2,5 Kilometer lang.

Einspurbetrieb
Um sich Klarheit über die Boden-
beschaffenheit zu verschaffen, wer-
den am Sonntag, 10. April 2016, 6
bis 18 Uhr, Baugrunduntersuchun-
gen (Grabenschlitze) gemacht. Die

Kantonsstrasse ist deshalb auf ei-
ner Länge von rund 50 Metern nur
einspurig (bergseitige Fahrbahn ist
gesperrt) befahrbar. Der Verkehr
wird durch den Verkehrsdienst ge-
regelt.

Kernbohrungen im Mai
In der talseitigen Böschung werden

vom Donnerstag, 5. Mai 2016, bis
Sonntag, 8. Mai 2016, 6 bis 18 Uhr,
Kernbohrungen durchgeführt. Aus
diesem Grund muss die talseitige
Fahrbahn auf der Länge von rund
50 Metern gesperrt werden. Der
Verkehr wird mit einer Lichtsignal-
anlage und mit Unterstützung des
Verkehrsdienstes geregelt. PD/LF

Nach Baugrunduntersuchung auf der Neuheimerstrasse, vom Kreisel Lättich bis Baar-
burgrank, drängt sich nun eine Sanierung auf. Theo Meyer

Frühlingsgedanken
von Manuela Weichelt
Von Dany Kammüller

Wie erleben prominente Zuger
den Frühling 2016? Was sind
ihre Highlights? Was denken
und was fühlen sie? In dieser
Rubrik finden Sie darauf viel-
leicht die eine oder andere
Antwort. Heute mit Regie-
rungsrätin Manuela Weichelt.

KantonDass der Frühling da ist und
somit unweigerlich auch der Start-
schuss für das Outdoorsporttrai-
ning fällt, wurde mir klar, als sich
kürzlich ein Mitarbeiter bei mir er-
kundigte, ob ich dieses Jahr bei der
SOLA-Stafette mit von der Partie sei.
Ich sagte zu und staunte gleichzei-
tig über meinen Mut, zumal ich auf
die 5,2 Kilometer, die ich bewälti-
gen sollte, gar nicht vorbereitet war.
Als Regierungsrätin absolviere ich
ein eher bewegungsarmes Indoor-

programm, das ausschliesslich geis-
tige, nicht körperliche Ausdauer er-
fordert: Verhandlungen führen, Re-
gierungsanträge prüfen, parlamen-
tarische Vorstösse behandeln, Leis-
tungsaufträge kontrollieren, Spar-
potenziale ausloten, Gesetzesrevi-

sionen vorantreiben, repräsentative
Pflichten wahrnehmen, Reden hal-
ten, Interviews geben, Dossiers und
Akten studieren und so weiter und
so fort. Schluss mit den Ausreden!
Sagte ich mir am vergangenen
Samstag, stürzte mich in das at-
mungsaktive Turnzeug, schnürte
meine uralten Joggingschuhe und
rannte los Richtung Oberwil. Ich bin
fest gewillt, mein Training fortzu-
setzen und das Tempo zu erhöhen.
Denn ich will fit sein bis zur SOLA-
Stafette vom 21. Mai 2016! Die re-
gierungsrätlichen Geschäfte, das sei
an dieser Stelle versprochen, wer-
den keineswegs vernachlässigt,
sondern – im Gegenteil – mit durch-
lüftetemKopf, klarenGedankenund
frühlingshafter Motivation – voran-
getrieben und seriös zu Ende ge-
führt. Weitere Informationen zur
ALG Politikerin Manuela Weichelt
unter: www.weichelt.ch

ALG-Regierungsrätin Manuela Weichelt
möchte auf die SOLA-Stafette hin fitter wer-
den, daher keine Ausreden mehr ... z.V.g.

Erste Ausfahrt des Veloclubs Baar-Zug
Am vergangenen Samstag, 9.
April 2016, startete der Velo-
club Baar-Zug mit der Eröff-
nungstour offiziell in die Rad-
saison 2016.

Baar/Zug Bei trockener Witterung
aber etwas frischen Temperaturen
trafen sich am vergangenen Sams-
tag, um 13.30 Uhr zehn Mountain-
biker und vier Rennvelofahrer bei
der Bossard-Arena in Zug zu einer
ersten gemeinsamen Ausfahrt.

Treffen auf dem Zugerberg
Die Bikegruppe fuhr via Lorze Baar,
Allenwinden auf den Zugerberg. Die
Rennvelofahrer umrundeten erst
den Zugersee und gelangten da-
nach via Steinerberg ebenfalls auf
den Zugerberg. Die beiden Grup-
pen trafen sich dort zu einer Stär-
kung im Restaurant Zugerberg, wo
maneine tolle Aussicht auf denKan-
ton Zug und den Zugersee genies-
sen konnte. Der Veloclub Baar-Zug
führt auch dieses Jahr unter ande-

rem verschiedene Mountainbike-
touren und Rennveloausfahrten für
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene durch und freut sich auf ein en-
gagiertes, sportliches und attrakti-
ves Velojahr 2016! Am Samstag, 16.
April 2016, findet zudem die all-
jährliche Velobörse beim Schul-
haus Marktgasse in Baar statt. Und

vom 10. bis 12. Juni 2016 darf der
Club die Tour de Suisse und ihren
ganzen Tross für drei Tage in Baar
zu einem bestimmt unvergessli-
chen Radsportevent begrüssen!
Weitere detaillierte Informationen
über den Veloclub Baar-Zug finden
Sie im Internet unter:
www.vcbaar-zug.ch PD/DK

Lust am gemeinsamen Velofahren? Siehe unter: www.vcbaar-zug.ch z.V.g.

ZUGER NEWS

Matthias Werder
Risch Matthias Werder wurde in
stiller Wahl Mitglied der Rech-
nungsprüfungskommission
(RPK).DerGemeinderatRischhat
an seiner Sitzung vom 5. April
2016 Matthias Werder als Mit-
glied der RPK für die laufende
Amtsperiode bis Ende 2018 als
gewählt erklärt. Der Gemeinde-
rat gratuliert Matthias Werder
recht herzlich zur Wahl als Mit-
glied der Rechnungsprüfungs-
kommission. PD/DK
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