
AUS DEN GEMEINDEN

Der Gesellschaft etwas zurückgeben
AbbVie ist ein globales Bio-
pharmaunternehmen, das in
der Schweiz rund 150 Mitar-
beitende beschäftigt, die sich
einmal im Jahr für wohltätige
Zwecke einsetzen.

Baar Vom 17. bis am 23. Juni en-
gagierte sich AbbVie Schweiz im
Rahmen der «Week of Possibilities»
für wohltätige Projekte. Ziel dieser
Woche war es, der Gesellschaft et-
was zurückzugeben. So engagiert
sich AbbVie jeweils im Juni welt-
weit unter dem Stichwort #AbbV-
ieGivesBack.

Kinderkrippe oder «Tischlein
deck dich»
Den Mitarbeitenden von AbbVie
Schweiz wurde im Rahmen dieser
Initiative die Möglichkeit geboten,

eine Kinderkrippe in Cham zu re-
novieren und für «Tischlein Deck
Dich» Lebensmittel in Zürich zu

sammeln. 40 motivierte AbbVie-
Kollegen meldeten sich für die Ak-
tionanunddasErgebnis konnte sich
sehen lassen: Es wurden über 200
Stunden Freiwilligenarbeit geleis-
tet, 100 Kinder erhielten einen ver-
schönerten Kindergarten und eine
halbe Tonne (!) Nahrungsmittel
wurde gesammelt, die an Bedürfti-
ge in der ganzen Schweiz verteilt
werden.

Für einen guten Zweck
«Ich habe meinen Traumjob ge-
funden», so eine der AbbVie-Mit-
arbeiterinnen, die im Juni nun im
Rahmen der #AbbVieGivesBack Ini-
tiative etwas zurückgegeben hat. «Es
ist immer schön, sich für einen gu-
ten Zweck einzusetzen und dabei
erst noch eine gute Zeit mit den Kol-
legen zu verbringen!» PD/FF

Die Mitarbeiter der AbbVie AG waren sicht-
lich erfreut darüber, der Gesellschaft et-
was zurückzugeben. z.V.g.

SUCHEN, FINDEN UND GEWINNEN
Im unteren Bild haben sich zehn Fehler eingeschlichen. Finden Sie diese und sen-
den Sie das Bild mit den eingekreisten Fehlern und ihrer Postanschrift, inklusive
Telefonnummer, bis nächstenMontag an:

Redaktion Zuger Woche, «Kennwort Suchbild», Postfach 1827, 6341 Baar. Der Ge-
winner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben und erhält zwei Menü-Gut-
scheine von McDonald’s, die er bei der Zuger Woche an der Dorfstrasse 13 in Baar
abholen kann.

Auflösung der
letzten Ausgabe

Herzliche Gratulation an:

Annelies Strüby, Baar

Vor 65 Jahren kam der im Zugersee
gelandete US-Bomber an Land
Am 16. März 1944 musste ein
US-Bomber auf dem Zugersee
notlanden und versank.
Schliesslich wurde er am 25.
August 1952 gehoben und hin-
ter dem heutigen Bootshafen in
Zug an Land gebracht.

Zug 740 US-Bomber mit Begleit-
flugzeugen starteten am frühen
Morgen des 16. März 1944 von di-
versen englischen Flugplätzen. Ziel
war die Bombardierung der Mess-
erschmitt Flugzeugwerke und des
Flugplatzes bei Augsburg. Östlich
von Stuttgart wurden die Bomber
von deutschen Jagdflugzeugen an-
gegriffen. Der später im Zugersee
notgelandete viermotorige US-
Bomber B-17G «Flying Fortress»
(Fliegende Festung) war um 3 Uhr
nachts gestartet. Beim Angriff der
deutschen Jagdflugzeuge wurde der
Bomber schwer beschädigt und
auch zwei Mitglieder der Bomber-
crew wurden durch Beschuss ver-
letzt.

Über die Schweiz nach Spanien
Der Pilot scherte aus dem Bom-
berverband aus und entschied sich,
über die Schweiz in Richtung Spa-
nien zu fliegen. Die Bomben sowie

weiteres Material wurden über
Deutschland abgeworfen. An der
Schweizer Grenze wurde die Ma-
schine von schweizer Jagdflugzeu-
gen abgefangen. Diese versuchten
dann, den Bomber zum Flugplatz
Dübendorf zu lotsen. Der Pilot woll-
te aber Spanien erreichen. Ange-
sichts der hohen Berner Oberlän-
derberge entschied der Pilot, Ro-
bert W. Meyer, umzudrehen. So flog
er über den Urnersee in Richtung
Zug. Über Baar gab der Pilot den Be-
fehl, dass die neun Besatzungsmit-
glieder mit dem Fallschirm absprin-
gen sollen, dabei verletzte sich ein
Navigator, dessen Fallschirm sich
nicht öffnete, tödlich. Die zwei beim
Luftkampf Verletzten landetet si-

cher und wurden ins Spital Baar
überführt. Der Rest der Besatzung
landete ebenfalls sicher.

Notlandung auf dem Zugersee
Der 22-jährige Pilot blieb an Bord
und steuerte die Maschine zurück
auf den Zugersee, wo er mit einer
grossartigen Leistung und viel Ge-
schick notwasserte. Er stieg aus dem
Cockpit, sprang ins Wasser, und
wurde schliesslich von einem Ru-
derboot an Land gebracht. Eine
grosse Zuschauerzahl verfolgte das
Geschehen, so auch, wie der Bom-
ber um kurz vor 13 Uhr versank.

Bergung nach acht Jahren
1952 wurde der US-Bomber durch
den Tankstellenhalter Schaffner aus
45Metern Tiefe gehoben und am25.
August beim ehemaligen Kiesplatz
in Zug an Land geschafft. Die «Flie-
gendeFestung» konntedaraufhin an
diversen Orten für Fr 1.10 bestaunt
werden. Am letzten Ausstellungs-
ort, ab 1970 in St. Moritz-Bad, wur-
de das Flugzeug 1972 verschrottet.
Einige wenige Teile werden bei
Sammlern in der Schweiz und im
Luchtoorloogmuseum in Lisser-
bock (Holland) aufbewahrt.

PD/MF

Der US-Bomber aus dem Zugersee. z.V.g.

Kids-Mountainbike-Weekend 2017 Lenzerheide
Am Samstag, 1. Juli 2017, trafen
sich die jüngsten Mitglieder des
Veloclub Baar-Zug bereits zur
zweiten Ausgabe für das Kids-
Mountainbike-Weekend 2017
auf der Lenzerheide beim
Parkplatz des Schwimmbad
Lättich in Baar.

Baar/Zug In diesem Jahr nahmen
noch mehr Jugendliche am «Kids-
Mountainbike-Wochenende» des
Veloclubs Baar-Zug teil, als im Vor-
jahr. Nachdem alles Gepäck und
sämtliche Velos verstaut waren,
startete der Club Richtung Grau-
bünden. Dieses Jahr wurden im
Bündnerland etwas feuchtere Be-
dingungen erwartet. Doch auch
dies konnte die Vorfreude auf den
Bikepark und all die schönen
Trails nicht trüben. Nach der An-
kunft imHotel trafman sich imSkill-
spark beim Parpaner Rothorn.
Dort wurde fleissig an der Kurven-
technik, den Sprüngen und den
Drops gefeilt. Erste Erfolgserlebnis-
se gehörten natürlich ebenso dazu

wie die Bekanntschaft mit dem har-
ten Bündner Boden. Nach demMit-
tagessen im Bergrestaurant Schar-
moin nahm man am Samstagnach-
mittag den Flowtrail in Angriff. Dort
trainiert man bis am Abend, um da-
nachdieRückfahrtüberValbellaund
Parpan nach Churwalden anzutre-
ten. Nachdem alle ihre Zimmer be-
zogen hatten undwieder sauber wa-

ren, gab es zum Znacht einen klas-
sischen Spaghettiplausch, bei dem
die Teilnehmer herzhaft zugriffen,
um für den nächsten Tag gerüstet
zu sein.

Tag Zwei
Der zweite Tag begann wiederum
mit einem kleinen Schauer. Die Ju-
gendlichen, ihre Trainer und die Be-

gleiter nahmen deshalb die Gondel
zum Heidbühl und teilten sich in
zwei Gruppen auf. Dort nahmen die
Älteren einen Wanderweg Richtung
Lavoz in Angriff, während sich die
Jüngeren zum Rothorn aufmach-
ten. Der ganze Sonntag brachte wei-
teren Regen und Wind, so dass am
Nachmittag alle froh waren, als man
gegen 16 Uhr wieder in Churwal-

den beim Hotel ankam. Dort wur-
den die Velos abgespritzt, die Klei-
der in Säcke verpackt und danach
trat man die Rückreise an. Weitere
Informationen zum Veloclub Baar-
Zug finden Sie unter www.vcbaar-
zug.ch. Neue Vereinsmitglieder und
Mitfahrer sind in den Trainings-
gruppen jederzeit herzlich willkom-
men. PD/DK

Der Veloclub Baar-Zug verbrachte ein spannendes Wochenende im Bündnerland, an dem man fleissig trainierte. z.V.g.
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