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Die beiden 12-jährigen Chin-
chilla-Schwestern suchen zu-
sammen ein neues Zuhause
mit einem geeigneten Gehe-
ge. Sie sind dämmerungs- und
nachtaktiv und anfänglich et-
was scheu. Sobald sie sich je-
doch mit ihrer neuen Umge-
bung vertraut gemacht haben,
werden sie neugierig und fres-
sen auch dann und wann
Kräuter und Gemüse aus der
Hand. Chinchillas sind Beob-
achtungstiere und mögen es
folglich nicht, herumgetragen
oder gestreichelt zu werden.
Falls Sie sich trotz dieses «Ku-
schelverbots» für diese beiden
Tiere interessieren, dann mel-
den Sie sich beim Tierheim Al-
lenwinden unter der Nummer
041 711 00 33.

Weitere Tiere
Nebst Dunja und Stelina sind
weitere Tiere des Tierheims
Allenwinden und der Hunde-
station Neuheim auf der Su-
che nach einem neuen Frau-
chen oder Herrchen. Weitere
Informationen zu den Tieren
findenSie imInternetunter auf
der Seite des Tierschutzver-
einsZug,unterwww.tsvzug.ch

Diese zwei Chinchilla-Schwestern
Dunja und Stelina suchen ein neu-
es Zuhause. z.V.g.

AUS DER REGION
KURZMELDUNGEN

Bahnverkehr Einschränkungen
SBB Die Bahn-2000-Strecke
Mattstetten–Rothrist und der
von ihr abzweigende Stre-
ckenast Wanzwil–Solothurn
sind am kommenden Wo-
chenende, vom Samstag 3. Ju-
ni, 1 Uhr, bis Montag 5. Juni,
5.55 Uhr, für den Bahnver-
kehr durchgehend gesperrt.
Zudem wird die Strecke vom
Sonntag, 11. Juni, 24 Uhr Uhr,
bis am Montag, 12. Juni, 5.55
Uhr gesperrt.

20 Jahre auf dem Markt
Zug/Luzern Das Institut für
Finanzdienstleistungen Zug
IFZ der Hochschule Luzern –
Wirtschaft feiert seinen 20. Ge-
burtstag. Es ist heute das
schweizweit grösste Fach-
hochschulinstitut im Finanz-
bereich. Herzliche Gratulati-
on! www.hslu.ch

Drogenkurier verhaftet
Flughafen Zürich Am 23. Mai
wurde ein 49-jähriger Serbe
verhaftet, der zwei Koffer mit
rund 40 Kilogramm Khat ein-
führen wollte. Der Mann reis-
te von Nairobi via Dubai nach
Zürich. Als er und sein Ge-
päck einer Routinekontrolle
von Zoll und Kantonspolizei
unterzogen wurde, konnte in
den beiden mitgeführten Kof-
fern jecirca20KilogrammKhat
sichergestellt werden. Der
Verhaftete ist geständig und
wird der Staatsanwaltschaft
zugeführt.

Neuer TCS-Campingplatz
Buochs/NW Während den
WintermonatenwurdederTCS
Camping Buochs am Vier-
waldstättersee um rund 15‘000
Quadratmeter erweitert und
grundlegend erneuert. In Zu-
sammenarbeit mit der Genos-
senkorporation Buochs ist ein
attraktiver, moderner Platz
entstanden, der in seiner Ge-
samtheit ein naturnahes und
naturgerechtes Erholungsge-
biet für Feriengäste ebensowie
für Einheimische bietet und,
die ganze Tourismusregion
stärkt. Das Highlight der An-
lage ist der neu erschlossene
Teil des Campingplatzes, wel-
cher mit speziellen Naturpar-
zellen versehen wurde. Die
Naturbereiche unterscheiden
sich vom Rest des Camping-
platzes dadurch, dass sie
«wild» und möglichst natur-
nah belassen wurden. Die at-
traktiven Parzellen befinden
sich an bester Lage, gewähren
Privatsphäre, sind vom Am-
biente her attraktiv und ent-
sprechen so den heutigen
Kundenbedürfnissen. Weitere
Details zum neuen TCS-Cam-
ping finden Sie im Internet:
www.tcs-camping.ch/buochs

Sonderausstellung
der Schuh
Zuger Urgeschichte Die Son-
derausstellung «Der Schuh» im
Museum für Urgeschichte(n) Zug
ist erfolgreich unterwegs: Seit ih-
rer Eröffnung am 19. November
2016 haben über 6600 Personen
das Museum besucht. Neben den
faszinierenden Originalfunden
sorgt auch ein Parcours, den das
Publikum mit Nachbildungen
urgeschichtlicher und histori-
scher Schuhe absolvieren kann,
für Begeisterung. Am Donners-
tag, 1. Juni findet um 19 Uhr die
letzte öffentliche Führung durch
die Sonderausstellung «Der
Schuh» statt. Die allerletzte Ge-
legenheit für eine Besichtigung
bietet das Pfingstwochenende.
Das Museum ist von Pfingst-
samstag bis und mit Pfingstmon-
tag jeweils von 14 bis 17 Uhr of-
fen. Siehe auch unter: www.mu-
seenzug.ch/urgeschichte

Hände weg von Igelbabies
Igelmütter reagieren sehr
empfindlich auf Störungen,
Igelnester mit Säuglingen müs-
sen unbedingt in Ruhe gelassen
werden.

Umwelt Neugierige Tierfreunde
können grosses Leid verursachen,
wenn sie aus lauter Freude am sta-
cheligen Nachwuchs einen Blick auf
ein Igelnest werfen möchten. Nes-
ter mit Nachwuchs kann man von
Mitte Mai bis in den September hi-
nein finden. Wie soll man sich ver-
halten, wenn sich unter dem Gar-
tengrill eine Igelmama häuslich ein-
gerichtet hat oder ein Igelbaby am
Rand des Gebüschs liegt? Pro Igel
hat einige Tipps für Sie.

Verwaiste Igelsäuglinge
Ruhe bewahren und beobachten. In
den meisten Fällen holen die Mut-
tertiere das Kleine zurück ins Nest.
Bevor Sie irgendwelche Massnah-
men zur Rettung des Tieres ergrei-
fen, rufen Sie unbedingt unsere kos-
tenlose Notfallnummer an: 079 652
90 42. Sie erhalten rund um die Uhr
kompetente Auskunft zum richti-
gen Vorgehen.

Igelnester
Man kann Igelnester an den un-
möglichsten Orten finden, sogar
unter einem Rasenmäher. Egal ob

die Mutter anwesend ist oder nicht,
bitte das Nest sofort vorsichtig wie-
derherstellen und sich entfernen.
Das Nest und die Umgebung soll-
ten nicht mit blossen Händen an-
gefasst werden.

Neugierde
Auch wenn Sie noch so neugierig
sind, lassen Sie das Nest möglichst
ungestört. Igel sind Wildtiere und
sehr empfindlich, Igelmütter kön-
nen im schlimmsten Fall in Panik
geraten und ihre Jungen totbeissen.
Für Fragen steht Ihnen auch hier
unsere Notfallnummer zur Verfü-
gung.Unbedingt anrufen sollten Sie,
falls ein ungünstig gelegenes Igel-
nest evakuiert werden muss.

Grosse Hilfe
Die grösste Hilfe für Igelmütter und
ihren Nachwuchs ist nach wie vor
ein igelfreundlicherGarten.Wer Igel
mag, verzichtet auf den Gebrauch
von Schneckenkörnern und ande-
ren Pestiziden. Um besondere Vor-
sicht bitten wir beim Einsatz von
Motorsensen und Fadenmähern,
weil damit bevorzugt dort gearbei-
tet wird, wo sich die Igelnester be-
finden. Vor dem Einsatz dieser Ge-
räte sollte der Arbeitsbereich gründ-
lich nach Igelnestern abgesucht
werden. Helfen Sie unseren nützli-
chen Stachelzwergen mit Wild-
wuchs, Dickicht und hochstehen-
dem Gras! Sehen Sie auch unter:
pro-igel.ch PD/DK

Die grösste Hilfe für Igelmütter und ihren Nachwuchs ist nach wie vor ein igelfreundli-
cher Garten. z.V.g.

Vier fantastische Sportevents in Zug
XFit4Zug, der Zytturm-Tria-
thlon, die Zugi-Challenge und
der Ägeriseelauf bewegen Zug.
Wer auf den Strecken der Zu-
ger-Trophy trainiert, ist für je-
den Ernst- und Plauschkampf
gewappnet.

Kanton Der EVZ sucht seit kurzem
die fitteste Gemeinde des Kantons.
Der Start in Baar ist geglückt, jetzt
folgen die Trainings in den weite-
ren Gemeinden. Die Gemeinde, die
in Relation zur Einwohnerzahl am
meisten Teilnehmende mobilisiert,
wird vom EVZ und der Zuger Ge-
sundheitsdirektion zur fittesten Zu-
ger Gemeinde gekürt und erhält ei-
nen tollen Preis. Die Tourdaten gibt
es auf www.evz.ch

Triathlon-Wochenende
Am 17. und 18. Juni 2017 findet der
24. Zytturm Triathlon statt. Am
Samstaggeht’sum14.30Uhrmitden
Kleinsten, den Kindern ab 6 Jahren,
los. Sie schwimmen noch nicht,
sondern laufen zweimal: 100 m zu
Beginn und 350 m am Schluss, da-
zwischen fahren sie 500 m Velo. Am
Sonntag starten alle über 18-Jähri-

gen. Erst die Kurzdistanz über 500
m Schwimmen, 40 km Velo und 5
km Laufen, dann die reguläre Dis-
tanz über 1.5 km / 40 km /10 km.
Wer macht mit? Anmeldung unter
www.zytturmtriathlon.ch

Neues Plauschformat
Die Zugi-Challenge findet am

Samstag, 8. Juli 2017 das erste Mal
statt. Einige verrückte Sportler frag-
ten sich 2012, wie man mit dem Ve-
lo am einfachsten 5000 Höhenme-
ter schaffe. Sie schafften es, indem
sie 10x auf den Zugerberg fuhren.
Nun laden die verrückten Sportler
alle ein, mit ihnen Höhenmeter zu
sammeln. Nicht gegen die Uhr, son-
dern für einen guten Zweck. Dabei
spielt es keineRolle, obmannur ein-
maloder zehnmalaufdenZugi fährt.
Kaufmännische Lernende der
VINTO-Sportklassen organisieren
den Anlass. Alle Informationen zu
dieser Premiere gibt es unter
www.zugi-challenge.ch

Ägeriseelauf
Der Ägeriseelauf findet dieses Jahr
amFreitag, 21. Juli 2017, zum19.Mal
statt. Dieser Anlass hat bei vielen
Läuferinnen und Läufer seinen fes-
tenPlatz imWettkampfkalender.Die
Strecke ist und bleibt etwas Beson-
deres, egal ob man sie allein oder
zu zweit bewältigt. Wer sich noch
nicht angemeldet hat, kann dies un-
terwww.aegeriseelauf.ch sofort tun
und auf den Etappen der Zuger-Tro-
phy trainieren gehen. PD/DK

Schon bald geht der 24. Zytturm Triathlon
in Zug über die Bühne und mit dabei und
mittendrin wie immer die Zuger Woche.ZW
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


