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Pop vom Feinsten

Zug Am vergangenen Samstag-
abend beehrte die US-amerika-
nische Sängerin Anastacia die
Bossard Arena in Zug. Lautstar-
ke Unterstützung erhielt sie da-
bei von Baschi, der die mehr-
heitlich erwachsenen Fans mit
alten und neuen Liedern opti-
mal auf den eigentlichen Star des
Abends einstimmte. Obwohl die
Arena nicht ausverkauft war,
herrschte eine fantastische
Stimmung unter den begeister-
ten Zuschauern. Diese zeigten
sich textsicher und applausfreu-
dig und trugen somit zu einem
gelungenen Abend bei.

Für Sie war unterwegs: Florian Fritze – alle Bilder gibt's auf www.zugerwoche.ch/fotogalerien

KURZMELDUNGEN

Schweizer Bundesbahn
Verkehr Es ist die grösste Mo-
dernisierung in der Geschich-
te des SBB Fernverkehrs: Die
341 Doppelstockwagen des
Typs IC2000 werden für wei-
tere 20 Betriebsjahre fit ge-
macht, was ab 2019 auchmehr
Komfort für die Fahrgäste be-
deutet. Die Züge werden nach
denVorgabendesGesetzes zur
Behindertengleichstellung
modernisiert. Die SBB inves-
tiert über 300 Millionen Fran-
ken. Siehe auch: www.sbb.ch

Novartis Tag der Partnerschaft
Rotkreuz Am Tag der Part-
nerschaft, vom vergangenen 4.
Mai engagierten sich 140 Mit-
arbeitende von Novartis in
Rotkreuz für gemeinnützige
Projekte in der Region. Mit-
arbeitende der drei Novartis
Divisionen Pharma, Alcon und
Sandoz halfen beim Verein
ZukunftKinderCham,aufdem
Robinson-Spielplatz inBaar, in
den Wäldern um Unterägeri
und Walchwil sowie in einem
Alterszentrum mit. Insgesamt
beteiligen sich an diesem Tag
rund 3100 Novartis-Mitarbei-
tende in der Schweiz und rund
21'000 weltweit an der Aktion.
www.novartispharma.ch

Sozialhilfekommission
BaarDer Gemeinderat hat Ka-
tharina Büttel per sofort als
Mitglied der SVP in die Sozi-
alhilfekommission gewählt.
Der Gemeinderat wünscht
Katharina Büttel viel Freude
bei der Kommissionsarbeit.

Öffentlicher Verkehr
Baar Die Einwohnergemein-
deBaarhat für fürdas Jahr2017
bei 2‘516‘168 Haltestellenab-
fahrteneinenBeitrag 1‘280‘100
Franken für den öffentlichen
Verkehr zu leisten. Pro Hal-
testellenabfahrt sind der
Volkswirtschaftsdirektion
51.079 Rappen zu bezahlen.

Katholischer Kirchenrat
Baar Kirchgemeindepräsident
Martin Hotz, Bauchef Erwin
Bortis und Maria Huwyler als
Vertreterin der Pfarrei St.
Wendelin, Allenwinden, ver-
zichtenaufeineKandidaturbei
den Gesamterneuerungswah-
len des Kirchenrats der Ka-
tholischen Kirchgemeinde
Baar vom 25. September 2017.
Seine Demission hat auch
Bernhard Schaller einge-
reicht. Er präsidierte die Rech-
nungsprüfungskommission.
Die frei werdenden Ämter
werden durch die Stimmbe-
rechtigten der Katholischen
Kirchgemeinde Baar an der
Kirchgemeindeversammlung
vom 25. September 2017 neu
besetzt.

Neue CO2 Vorschriften
Schweiz Die CO2-Vorschrif-
ten für Neufahrzeuge, welche
ab 2020 gelten sollen, müssen
an die Schweizer Besonder-
heiten angepasst werden. Dies
hält auto-schweiz in ihrer Ver-
nehmlassungsantwort zur
Umsetzung des ersten Mass-
nahmenpakets der Energie-
strategie 2050 auf Verord-
nungsstufe fest. Damit soll bei
der Reduzierung von CO2 ein
zur EU identisches Anstren-
gungsniveau sichergestellt
werden. Weiterführende In-
formationen zu diesem The-
ma finden Sie im Internet un-
ter: www.auto-schweiz.ch

Gewinne wertvolle Sekunden
Immer mehr Teilnehmer stop-
pen ihre Zeit mit dem Smart-
phone. Viele Sportler gewinnen
sogar wertvolle Sekunden,
wenn sie im Ziel bloss die
Stopptaste des Smartphones
drücken, statt die Karte am
Automaten abzustempeln.

ZugDer Luzerner Jens Groos stoppt
seine schnellen Zeiten ebenfalls mit
dem Smartphone. Er hat gerade den
Rennvelo-Streckenrekord hoch zum
Michaelskreuz um 15 Sekunden auf
12:34 Minuten verbessert. «Ich be-
gegnete der neuen Technik skep-
tisch. Sie funktioniert aber gut. Klar
ist, dass man im Vergleich zum
Stempeln einiges an Zeit spart.»,
verrät Jens Gross.

Luzern – Zug mit dem Velo
Seine schnelle Zeit kommt nicht von
ungefähr. Den Arbeitsweg von Lu-
zern nach Zug legt er regelmässig
mit dem Rennvelo zurück. Gern mit
einer Zusatzschlaufe via Zugerberg.
Die Zuger-Trophy habe ihn moti-
viert mehr Intervalle zu trainieren.
Das Ergebnis lässt sich sehen.

Lieber stempeln
Martina Nussbaumer aus Menzin-
gen stempelt lieberdieKarte ab: «Ich
würde mich ärgern, sollte das GPS
doch einmal nicht funktionieren.»
Sie ist trotzdem die Schnellste. Auf

der Gesamtrangliste der kurzen
Runningetappe liegt sie aktuell mit
drei Minuten Vorsprung vorne.
Martina läuft nicht nur schnell, sie
fährt auch zügig Rennvelo: «Velo-
fahren ist fürmich Leidenschaft pur.
Ich verbringe jede freie Minute auf
dem Rad.»

Erster Triathlon?
Weil Schwimmen nach langen Ve-

loeinheiten ihre Beine lockert, trai-
niert Martina Nussbaumer zusätz-
lich zweimal pro Woche im Wasser.
Laufen, Rennvelo fahren und
schwimmen. Nimmt sie schon bald
an ihrem ersten Triathlon teil? «Das
wäre mein Ziel, sofern es die aktu-
elle Schienbeinverletzung zulässt.»,
so Nussbaumer. Das Zuger-Trophy
Team drücken ihr dafür die Dau-
men. PD/LH

Martina Nussbaumer ist auch auf der Zuger-Trophy schnell unterwegs. z.V.g.

ZEITGEIST
Der Raketenmann

von Florian Fritze

Dieses Jahr hatte ich keine
Lust, süsse Eier aller Art zu
suchen. Ich weiss seit frühes-
ter Kindheit, wo diese zu fin-
den sind, und als waschechter
Schweizer (jawohl, trotz mei-
nes «gummihalsigen» Nach-
namens bin ich ein solcher)
habe ich in meinem bisheri-
gen Leben mehr als genug
von dieser Köstlichkeit ver-
tilgt. Anstatt also zu Hause
das Osterfest zu zelebrieren,
reiste ich nach Frankfurt.
Nebst den imposanten
Hochhäusern sei auch die
Altstadt sehenswürdig, und
Goethe habe dort überall sei-
ne Spuren hinterlassen. Diese
Fakten, die mir ein Freund
mitteilte, waren Grund genug
für mich, die Main-Metropole
zu bereisen.

Mein Hotel befand sich ge-
genüber des Hauptbahnhofs,
wo zu jeder Tages- und
Nachtzeit reger Betrieb
herrschte. Im Zimmer ange-
kommen, begab ich mich auf
den Balkon, von dem ich ei-
nen vorzüglichen Blick auf
das bunte Treiben im Zent-
rum dieser Stadt hatte. Ich
setzte mich auf den, von
Wind und Wetter arg in Mit-
leidenschaft gezogenen, und
abenteuerlich wackligen
Klappstuhl und begann so-
gleich, der Vorstellung der
Menschenmassen zu folgen.
Wer braucht schon Goethe,
wenn die Stadt einen unter-
hält?

Nebst den üblichen Pendlern
waren Unmengen von Poli-
zisten und Touristen auszu-
machen. Auch die vielen
Randständigen fielen mir auf,
einer von ihnen ganz beson-
ders. Er sah mitgenommen
und trotzdem stehengelassen
aus. Er schien alt, doch war es
nicht. Er lachte, aber wirkte
nicht glücklich. In seiner
Hand hielt er eine Rakete.
Was soll das denn? Gespannt
beobachtete ich weiter.

Der Mann fragte einen Pas-
santen nach Feuer. Dieser
zündete ihm die Rakete an
und machte sich schleunigst
aus dem Staub. Der Raketen-
mann hielt nun den bren-
nenden Feuerwerkskörper
über seinen Kopf und äus-
serte lauthals den Wunsch, er
möge damit doch bitte an ei-
nen besseren Ort geflogen
werden. Doch anstatt nun der
bemitleidenswerte Kerl ab-
hob, wurde er in Feuer, Schall
und Rauch gehüllt. Ich wusste
nicht, ob ich heulen oder la-
chen soll. Ich tat beides. Ich
hatte es ihm wirklich ge-
wünscht, dass er dieser sün-
digen Stadt entfliehen kann.
Gründe dafür hatte er be-
stimmt genug.
n redaktion@zugerwoche.ch
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