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Diese verschmuste, kastrierte
Katzendame kam am 21. März
2014 auf die Welt. Da sie eine
«Bengal-Katze» ist, hat sieauch
eine laute Stimme und be-
nutzt diese sehr gerne. Sie
sucht ein Zuhause, in dem sie
hinaus kann und wo es keine
kleinen Kinder hat.

Weitere Tiere
Für weitere Informationen
melden Sie sich beim Tier-
heim Allenwinden unter 041
711 00 33. Ausserdem suchen
verschiedene Schützlinge des
Tierheims Allenwinden und
derHundestationNeuheimein
neues Plätzchen und nette
Menschen, die sich um sie
kümmern. Alle Informationen
finden Sie im Internet unter
www.tsvzug.ch.

Die edle Katzendame Emilia sucht
ein neues Zuhause. z.V.g.

AUS DER REGION

Zuger Schulprojekt in Ungarn
ausgezeichnet
Von 29. Juni, bis 2. Juli 2017,
fand in Debrecen (H) das in-
ternationale Festival «Science
on Stage» statt. Dabei wurde
ein Projekt von zwei Zuger
Lehrern ausgezeichnet.

Zug Insgesamt 230 europäische
Projekte wurden in Ungarn anläss-
lich des internationalen Festivals
«Science on Stage» ausgestellt. Teil-
genommen haben auch zwei Leh-
rer aus dem Kanton Zug, die ihr Pri-
marschulprojekt «IKARUS» präsen-
tieren. Das Schweizer Projekt «IKA-
RUS» der beiden Brüder Reto und
Felix Speerli wurde von der Jury als
beste Unterrichtsidee in der Kate-
gorie «Science and our Environ-
ment» auserkoren und erhielt den
«European STEM Teacher Award».

Projekt IKARUS – eine Reise an
die Grenze zum Weltall
Beim Projekt IKARUS bauen und
starten Primarklassen ihre selbst er-
tüftelten und mit Kameras ausge-
rüsteten Raumkapseln, die an he-
liumgefüllten Wetterballons in die
mittlere Stratosphäre steigen und
diese spektakuläreReise filmen.Den
freien Fall aus 34'000 Metern Höhe

überstehen die Raumsonden nur
dank den selbstgenähten Fallschir-
men, welche die Raumkapseln ab-
bremsen und sanft auf der Erde lan-
den lassen. Nach der Landung über-
mittelt ein GPS-Tracker die Positi-
on, mit welcher die Bergung der
Sonden beginnen kann. Die ent-
standenen Aufnahmen aus 34 Ki-
lometern Höhe sind von beeindru-
ckender Schönheit und ähneln
durchaus Aufnahmen der NASA aus
der internationalen Raumstation

ISS. Ausschlaggebend für den Er-
folg bei «Science on Stage» waren
aber nicht allein die schönen Bilder
von der Grenze zum Weltall, son-
dern die grosse Vielseitigkeit der
Lerninhalte. So ist es den beiden
Lehrern gelungen, die physikali-
schen Vorgänge und Phänomene
während einer solchen Ballonfahrt
mit einfachen Experimenten den
Schülern stufengerecht näherzu-
bringen und wortwörtlich begreif-
bar zu machen. PD/MF

«IKARUS on stage»: Die Zuger Lehrer Reto (links) und Felix Speerli (rechts). z.V.g.

KURZMELDUNGEN
Die Schweiz ist spitze
Internet Eine vor kurzem ver-
öffentlichte EU-Studie zeigt,
dass die Schweiz beim Breit-
bandausbau in Europa zur
Spitze gehört. Dies gilt insbe-
sondere auch für ländliche
Gebiete, wo in der Schweiz
knapp 93 Prozent aller Haus-
halte über einen Internetan-
schluss mit einer Bandbreite
vonmindestens30Megabitpro
Sekunde (Mbit/s) verfügen.
Dieser Wert ist mehr als dop-
pelt so hoch wie der EU-
Durchschnitt, der bei rund 39
Prozent liegt.

Hauptbahnhof Nord
ZürichNördlich der Gleise des
Zürich Hauptbahnhofs reali-
siert die SBB das Immobili-
enprojekt HB Nord mit den
ÜberbauungenGleisarenaund
Gleistribüne. Die Gebäude
bieten attraktive Wohnungen,
Flächen für Dienstleistungen,
Gastronomie undLäden.Neue
Plätze und ein Gleisuferweg
bilden den öffentlichen Raum.
Die Überbauung basiert auf
dem Gestaltungsplan Zoll-
strasse, den die SBB in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt
Zürich entwickelt hat.

400 Kilo Marihuana
Zürich Die Kantonspolizei Zü-
rich hat am Mittwochnach-
mittag (5.7.2017) inWädenswil
einen mutmasslichen Dro-
genhändler und zwei Männer
verhaftet sowie über hundert
Kilogramm Marihuana und
rund 400 Hanfpflanzen si-
chergestellt. Bei den Festge-
nommenenhandelt es sich um
drei Männer im Alter von 20
bis 43 Jahren aus der Schweiz
und dem Kosovo.

Mobility Pricing
Kanton Der Kanton Zug wird
sich im Rahmen der Erarbei-
tung eines Gesamtverkehrs-
konzepts, das alle Verkehrs-
träger umfasst, mit Mobility
Pricing befassen. Es sollen
auch verschiedene Massnah-
men zur Beeinflussung der
Mobilitätsnachfrage geprüft
werden. Der Kanton Zug hat
sich daher bereiterklärt, die
bereits vorliegenden Grundla-
gen zur Verfügung zu stellen,
so dass der Bund an einer Kon-
kretisierung von Mobility Pri-
cing arbeiten kann. Am Bei-
spiel von Zug soll eine Wir-
kungsanalyse durchgeführt
werden. Diese wird vom Bund
finanziert. Anhand der Wir-
kungsanalyse können Fragen
bezüglich der Definition von
Spitzen (räumlich und zeit-
lich) oder der Höhe der Tarife
geklärt und die Auswirkungen
auf Verkehr, Bevölkerung, Ge-
werbe und Umwelt besser ab-
geschätzt werden.

Stau auf dem Hirzel
Zürich/Zug Das Tiefbauamt des
Kantons Zürich teilte mit: Damit
man auch in Zukunft eine si-
chere und leistungsfähige Infra-
struktur nutzen kann, saniert das
kantonale Tiefbauamt an der Zu-
gerstrasse im Bereich Schiffli die
Stützmauer unter der Zuger-
strasse. Die Stützmauer wird
konstruktiv instand gestellt und
mit neuen Ankern statisch er-
tüchtigt. Diese Bauarbeiten be-
gannen amMontag, 19. Juni, und
dauern bis Mitte November 2017.
Von Montag, 17. Juli, bis Freitag,
25. August 2017, wird der Ver-
kehr einspurig mit einer Licht-
signalanlage durch den Baustel-
lenbereich geführt. In dieser Zeit
muss während den Hauptver-
kehrszeiten mit Rückstaus ge-
rechnet werden. Während der
restlichen Bauzeit kann der Ver-
kehr den Baustellenbereich
zweispurig passieren. Die Fuss-
gänger werden während der ge-
samten Bauzeit über den Wan-
derweg auf der linken Sihlufer-
seite umgeleitet. PD/DK

Schallmauer von 40'000 Kilometer ist
geknackt - einmal um die Welt
Der Allzeitrekord von fast 1600
registrierten Zeiten anlässlich
der Etappe 03_Ennetsee war ein
regelrechter Boost. Noch nie
zuvor haben die Teilnehmer die
Schallmauer von 40'000 km vor
der Sommerpause geknackt.

Kanton Die Organisatoren sind be-
geistert! Nun ist man gespannt, wie
die beiden Strecken in den Zuger
Highlands bis zum Etappenschluss
vom 16. Juli 2017 frequentiert wer-
den. Danach macht die Raiffeisen
Zuger-Trophy Sommerpause.

Ihr seid Helden!
Auf den Stempelkarten hinterlas-
sen Teilnehmer ab und zu Kom-
mentare. «Ihr seid Helden!» war
neulich zu lesen. Dieses Kompli-
ment leiten wir gerne weiter an ...
• Öffentliche Hand (Kanton, Ge-
meinden): Danke für die finanzielle
Unterstützung, die Streckenbewil-
ligungen und Kommunikation ge-
genüber der Bevölkerung!
• Sponsoren und Inserenten: Ihre

Unterstützung ermöglicht die kos-
tenlose Teilnahme und damit jene
Niederschwelligkeit, die den Erfolg
der Raiffeisen Zuger-Trophy aus-
macht!

• Partnerveranstalter: Die Region
Zug wird immer mehr zu einem
Sportcluster und verfügt über echte
Perlen. Unsere Teilnehmer sind eu-
re Finisher - und umgekehrt! •

Tourismus und Medien: Tue Gutes
undberichte darüber.Danke für den
tollen Support in der lokalen Be-
richterstattung! Unser grosser Dank
geht insbesondere auch an alle Hel-
fer der lokalen Vereine, die für die
Etappen verantwortlich zeichnen
und mit viel Herzblut und hohem
zeitlichen Engagement strecken
signalisieren und Zeiten erfassen.
Die reibungslose Umsetzung ist ihr
grosser Verdienst!

Anregungen und Wünsche
UnsereMailbox bearbeitenwir auch
während der Sommerpause. Anre-
gungen, Wünsche und News, wel-
che wir für Sie über unsere Kanäle
kommunizieren dürfen, sind jeder-
zeit willkommen! Die aktuelle Rang-
liste und weitere Infos siehe unter:
www.zuger-trophy.ch PD

Die Zuger Trophy 2017 sprengt sämtliche
Rekorde. z.V.g.
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


