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Nächste Woche in der «Zuger Presse»: Wie die Spitex die steigende Pflege-Nachfrage meistert

Zuger Köpfe

Neue Pfarrerin
in Rotkreuz

Mit der Verpflichtung des
schwedischen Stürmers Philip
Rondahl steht die zweite Aus-
länderposition des Swiss
League Farmteams EVZAcade-
my für die Saison 2017/18 fest.
Neben Josh Holden, welcher
für die nächste Saison einen
Vertrag im Farmteam sowie als
fünfter Ausländer des NLA-Te-
ams unterschrieben hat, ist nun
auch die zweite Ausländerposi-
tion für das Swiss LeagueTeam
besetzt.

In der reformierten Kirche in
Rotkreuz wird bald eine Pfarre-
rin die Gottes-
dienste halten.
Corinna Boldt
(Bild) ist im
deutschen Bre-
merhaven auf-
gewachsen. Sie
war während
mehr als 20
Jahren in Walzenhausen im
Kanton Appenzell Ausserrho-
den als Pfarrerin tätig. Am
Sonntag, 3. September, wird sie
in der Kirche Rotkreuz feierlich
in ihrAmt eingesetzt.

Die SVP-Gemeinderätin
Martine Meng hat ihren Rück-
tritt aus dem Grossen Gemein-
derat (GGR) der Stadt Zug er-

klärt. Sie will
sich neuen He-
rausforderun-
gen widmen.
Ihre Nachfol-
gerin wird Cor-
nelia Stierli
(Bild). Die
55-Jährige ist

kaufmännische Angestellte und
seit vielen Jahren aktives Mit-
glied in der SVP Stadt Zug. Sie
wurde bereits vom Stadtrat als
gewählt erklärt und wird an der
GGR-Sitzung vom 29.August
denAmtseid ablegen. ar

Polizei

Verletzter nach Streit
Gleich zwei Mal
hintereinander war
die Zuger Polizei bei
der Sihlbruggstrasse
in Baar im Einsatz.

Alina Rütti

Grenzwächter und die Zuger
Polizei führten am vergange-
nen Donnerstagabend entlang
der Sihlbruggstrasse in Baar
eine kriminal- und verkehrs-
polizeiliche Kontrolle durch.
Sie überprüften insgesamt
53 Fahrzeuge und deren Insas-
sen. Im Fokus standen auch die
Zoll- und Meldeverhältnisse.
Mitarbeitende des Grenz-
wachtkorps stellten siebenVer-
stösse gegen Zollgesetz fest.
Die beanstandeten ausländi-
schen Fahrzeuge waren bei der

Einreise in die Schweiz nicht
korrekt angemeldet worden. Im
Weiteren stellte die Polizei eine
Anzeige wegen Widerhandlun-
gen gegen das Strassenver-
kehrsgesetz aus. Der Führer-
ausweis wurde nicht rechtzeitig
umgeschrieben und war somit
ungültig. Drei Personen erhiel-
ten eine Ordnungsbusse, weil
sie die Sicherheitsgurte nicht
trugen. Drei Autolenkende
mussten zudem vor Ort nicht
bezahlte Bussen begleichen. In
einem Fahrzeug fanden die
Einsatzkräfte einen Teleskop-
schlagstock, der unter dasWaf-
fengesetz fällt und somit nicht
mitgeführt werden darf.

Nach Faustschlägen stürzte
der 40-Jährige zu Boden

Auf der gleichen Strasse ge-
rieten sich tags darauf zwei

Männer in die Haare. Zum
Streit kam es kurz vor Mittag.
Ein 28-jähriger Lieferwagen-
lenker und ein 40-jähriger
Autolenker fuhren beide
Richtung Sihlbrugg. Nachdem
es bereits vorgängig zu Provo-
kationen kam, eskalierte die
Situation bei der Spurveren-
gung nach dem Autobahnen-
de. Der Autofahrer hielt auf
der Strasse an und begab sich
zum Lieferwagen. Nach einem
Wortgefecht teilten die beiden
Männer gegenseitig Faust-
schläge aus. Dabei stürzte der
40-Jährige rückwärts zu Bo-
den und verletzte sich am
Kopf. Er wurde durch den
Rettungsdienst Zug betreut
und ins Spital eingeliefert. Die
genauen Hintergründe wer-
den durch die Zuger Polizei
abgeklärt.

Zuwebe

Vor 50 Jahren schuf eine Elternvereinigung eine bedeutende Institution
Spart der Kanton, gilt dies
auch für die gemeinnützi-
gen Institutionen. Für
einmal liess es die Zuwebe
dennoch krachen.

DieZugerischeWerkstätte für
Behinderte (Zuwebe) sparte an
nichts anlässlich ihres 50-Jah-
re-Jubiläums, das am Samstag
gefeiert wurde.Geschäftsführer
Antonio Gallego witzelte in sei-
ner Ansprache, er werde zehn
Minuten lang sprechen, be-
schränkte sich jedoch auf weni-
ge charmante Grussworte. So-
mit wurde die Geduld jener
Klienten nicht länger strapa-
ziert, denen die Ehre zufiel, den
neu geschaffenen Begegnungs-
platz vor dem Haupteingang
einzuweihen. Drinnen und
draussen konnten sich die zahl-
reichen Besucher über ein
gluschtiges kulinarischesAnge-
bot freuen. Viele machten sich
auch auf einenRundgangdurch
das Haus. Dabei konnten sie
nicht nurArbeiten undWohnen
in der Zuwebe kennen lernen.
Es gab auch vielseitige weitere
Möglichkeiten, einen Eindruck
vom Schaffen in der Zuwebe zu
gewinnen.Etwa auf demAktivi-
täten-Parcours, im Werkange-
bot für Besucher, in der Schau-
spielerei oder im Atelier. csc

Dorfarzt wird zum
Ehrenbürger ernannt
Joachim Henggeler (rechts) engagiert
sich seit 40 Jahren als Hausarzt in Ober-
ägeri. Er widmete sich speziell auch der
Betreuung älterer Menschen im Zentrum
Breiten, welches die Bürgergemeinde
führt. Für seine Verdienste wurde der
Dorfarzt von Bürgerpräsident Alois Ro-
genmoser zum Ehrenbürger ernannt. ar

Bild: PD

Zuwebe-Geschäftsführer Antonio Gallego begrüsste Gäste, Bewohner und Mitarbeiter. Bild: Claudia Schneider

Die Besucher konnten sich nach dem Festakt auf einen Rundgang durch die Werkstätten machen. Auf grosses Interesse
stiess auch das «Panorama der Zeit», auf dem die 50-jährige Geschichte der zugerischen Werkstätte für Behinderte
erzählt wird. Bilder: Stefan Kaiser

Zuwebe-Mitarbeiter Markus Hauser (rechts) animiert das Publikum zum
Klatschen, während Daniel Schneider feierlich das Band einer Bank auf dem
neuen Begegnungsplatz zerschneidet. Im Hintergrund Gruppenleiter Josef
Zihlmann. Bild: Claudia Schneider

Radsport

Das Saisonziel erreicht
Nicola Rohrbach nahm an
den Weltmeisterschaften
im Mountainbike-
Marathon in Deutschland
teil. Er war erfolgreich.

Der Edlibacher Mountain-
biker Nicola Rohrbach er-
reichte den 6.Rang an den Ma-
rathon-Weltmeisterschaften
(WM) im deutschen Singen.
Das Rennen fand am 25. Juni
statt. Der Kurs ging über 95 Ki-
lometer und über 2400 Höhen-

meter. Die Athleten waren mit
einer Durchschnittsgeschwin-
digkeit von über 28 Kilometer
pro Stunde unterwegs. Für
Rohrbach war diese WM ein
Ziel der Saison 2017.

In den Tagen vor der Welt-
meisterschaft kletterte das
Quecksilber im Thermometer
auf über 30 Grad Celsius.
Rohrbach war dafür gerüstet
und für die Strapazen bereit.
Kurz vor dem Rennen gab es
einen kurzen Regenguss und
die Temperaturen waren nicht
mehr ganz so heiss. ar

Nicolas Rohrbach erreichte in Singen
den 6. Rang. Bild: PD


