
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:

Paula Kempf, Baar

AUS DEN GEMEINDEN

In Neuheim lockt die Chilbi-Wiesen
Am Wochenende vom 22. bis
24. September findet in Neu-
heim die Chilbi-Wiesen statt.
Auf die Besucher warten zahl-
reiche kulturelle und kulinari-
sche Attraktionen, die jede
Menge Spass versprechen.

Neuheim Am kommenden Wo-
chenende wird es in Neuheim ähn-
lich wie in München zu- und her-
gehen. Mit uriger Musik, deftigen
Speisen und Bier in rauen Mengen
werden die Besucher ein rauschen-
des Fest erleben dürfen, das ihnen
noch lange in guter Erinnerung blei-
ben wird.

Abwechslungsreiches Programm
Im Oktoberfestzelt, das vom Stei-
rereck-Wirt aus Cham geführt wird,
und beim Barwagen der Guggen-
musig «Las Moränos» kann ab Frei-
tag, 18 Uhr, währschaftlich ge-
speist, getrunken und zu lüpfiger
Musik geschunkelt werden. Von 18
bis 18.15 Uhr offerieren die Schau-
steller Gratisfahrten.

Feiern (fast) ohne Ende
Am Samstag beginnt um 11 Uhr mit
der Eröffnung der Marktstände der
eigentliche Chilbibetrieb. Für die
Kleinen gibt es in der Lindenhalle
einen Streichelzoo, einen Floh-
markt sowie eine Hüpfburg. Ab ca.
13 Uhr können die Jüngsten aus-
serdem Ponyreiten. Ab 18 Uhr gibt
es bei den LasMoränos Raclette und
Barbetrieb bis tief in die Nacht. Von
20.30bis22UhrkommenKinderund
Junggebliebene in den Genuss ei-
nes Chasperlitheaters in der Lin-
denhalle.

Von wegen ruhiger Sonntag
Mit einem Wortgottesdienst, um 10
Uhr im Festzelt, bei welchem die
«Jungjutzer Menzingen» mitwirken,
beginnt der Sonntag zwar recht be-
sinnlich, doch schon ab 11Uhr gehts
wieder rund. Dann ist wieder Chil-
bibetrieb und Feiern angesagt. Für
musikalische Unterhaltung sorgen
während des ganzen Wochenendes
unter anderem das «Sattnitz Trio»
und «Die Mariazeller».

Tischreservierungen erwünscht!
Aufgrund des erwarteten Besucher-
andrangs im Neuheimer Chilbi-
Wiesen-Festzelt wird empfohlen,
Tischreservierungen vorab bei
Herrn Peinhaupt, unter der Num-
mer 041 781 06 60, oder mittels E-
Mail an info@steirereck.ch vorzu-
nehmen. Zwischen 18 und 24 Uhr
wird am Freitag und Samstag zwi-
schen Baar–Neuheim–Menzingen
auch ein Shuttle-Service angebo-
ten. Weitere Informationen sowie
ein detailliertes Festprogramm un-
ter www.steirereck.ch. PD/FF

Die «Wiesn» kommt nach Neuheim! z.V.g.

«Sommerbrand»
In der Ausstellung «Sommer-
brand» zeigt der Künstler Enri-
co Weinert Landschaftsma-
lereien aus dem Umland des
Kantons Zug.

Zug Die Bilder in Ölkreide sind di-
rektundunmittelbardraussen inder
Natur entstanden. Zum Entdecken
gibt es lichtdurchflutete Landschaf-
ten, grüne Gärten, gelbe Felder,
dunkle Parks und natürlich den Zu-
ger See. Die Arbeiten erscheinenwie
kleine Farbgedichte. Gekonnt fängt
der Künstler das Licht und die Kraft
der warmen Jahreszeit ein. Man
spürt regelrecht die Energie und das
Brennen des Sommers.

Persönliche Formsprache
Vom Künstler spielerisch angedeu-
tet meint der Betrachter, immer
wieder Zitate und Verweise auf die
Malerei der Moderne zu entde-
cken. Trotzdem gelingt es Weinert,
in seinen Bildern die ihm typische
eigene Formsprache aufzuzeigen.
Diese Malereien stehen im Kont-
rast zu seinen bekannteren Bildern,
welche im Atelier gemalt wurden

und ebenfalls in der Ausstellung zu
bestaunen sind.

Meisterschüler von Max Uhlig
Enrico Weinert hat in Dresden Ma-
lerei und Grafik studiert, war Meis-
terschüler beim berühmten deut-
schenMalerMaxUhlig, und lebt seit
elf Jahren in der Schweiz. PD/FF
www.brigitte-moser-schmuck.ch

Die Ausstellung «Sommerbrand» des Künst-
lers Enrico Weinert ist vom 14. Septem-
ber bis am 21. Oktober in der Brigitte Mo-
ser Schmuckgallerie zu sehen. z.V.g.

Kunstwerk «farBIGGER»
Vom Donnerstag, 14. Septem-
ber, bis am Samstag, 16. Sep-
tember, war im Metalli Zug das
einzigartige Kunstwerk des
Willisauer Künstlers Heiri Grü-
ter zu bestaunen.

Zug/Metalli 128 Acrylbilder, ange-
fertigt mit einer einmaligen Tech-
nik, auf einer fünfMeterhohen, zehn
Meter langen und eineinhalb Meter
breitenWand, zogen viele Blicke auf
sich. Schon von weitem war das
Kunstwerk zu sehen und verlieh der
sonst eher tristen Räumlichkeit ei-
ne unvergleichliche Nuance. Beim
Aufbau der beinahe drei Tonnen
schweren Installation stand ein
zwölfköpfiges Team zur Stelle, um
tatkräftig mitzuwirken.

Heiri Grüters Kunst
Grüter selbst beschreibt seine Kunst
als lebensfroh, gegenständlich, aber
auch abstrakt. Er achtet auf viele
verschiedene Techniken und Ge-
staltungsrichtungen, die den Be-
trachter mit Freude und Glückse-
ligkeit bescheren sollen.

«farBIGGER»
Die Idee für den Bilderturm kammit
einem Projekt, das er vor einem Jahr
in Willisau durchgeführt hatte. Dort
waren seine Kunstwerke in eine
Wand verarbeitet. Grüter wollte dies
jedoch erweitern und sein Kunst-
werk so konzipieren, dass es von al-
len Seiten betrachtet werden kann.

Einzigartige Kunst
Heiri Grüter verwendet bei der Her-
stellung seiner Werke eine Technik,
die nur er kennt. Gebraucht wer-

den dabei Pinsel, Spachtel, Spritz-
und Giessgeräte. Mehr wird natür-
lich nicht verraten. Ein weiteres
Merkmal von Grüters Kunst ist das
stets identische Format seiner Bil-
der von 100 auf 70 cm. Auf die Fra-
ge, wie er Kunst definiere, folgt ei-
ne klare Antwort: «Kunst kann und
will ich nicht definieren. Ich mache
diese Bilder, weil ich Freude daran
habe, etwas Ausserordentliches und
Einmaliges zu kreieren. Eine Defi-
nition braucht es dafür nicht.»
www.heiri.info KG

Heiri Grüter beim Aufbau seines einmaligen Kunstwerks «farBIGGER». z.V.g.

Ägerisee: beliebte Strecke
Nach der ersten Woche im
Ägerital zeigt sich: Die Runde
um den See ist im Vergleich ei-
ne der populärsten unter den
langen Etappen der Raiffeisen
Running-Trophy.

Ägeri Die mittlere Distanz war bei
den bisherigen Etappen die belieb-
teste. Am zweitmeisten Teilneh-
mende starten jeweils auf der kur-
zen, am wenigsten auf der langen
Strecke. In Ägeri wird sich die Sta-
tistik am Ende sicherlich gleich prä-
sentieren. Dennoch – Bis letzten
Sonntagabend sind auf der kurzen
Etappe 34 Läufer gestartet und auf
der langen Etappe 32. Für einmal
bewegen sich die Teilnehmerzah-
len der kurzen und langen Runde
auf Augenhöhe. Der Lauf am Was-
ser entlang ist einfach ein sportli-
ches Highlight. Aber auch in Ägeri

ist die mittlere Runde mit 70 Teil-
nehmenden klar der Favorit.

Lange Schlussetappe
Die letzte Etappe der Raiffeisen
Mountain-Trophy ist zugleich die
längste.Die aktuelleBergstrecke von
Oberägeri auf den Raten misst bis-
sige 6 Kilometer. Während der Start-
woche haben 63 Sportler die Hö-
henmeter bewältigt. Die Chance für

eine hohe Teilnehmerzahl steht gut.
Die mit 4.8 Kilometer bisher längs-
te Strecke von Auw auf den Horben
ist mit 388 Startenden bis jetzt ein-
deutig die beliebteste Bergetappe.

Sie kennt sie alle
Auf allen Etappen unterwegs ist Re-
gula Lehmann aus Zug. «Mein Ziel
ist es, bei allen Etappen alle Dis-
tanzen in allen Sportarten zu be-
wältigen», erklärt die Führende der
Vielstarter-Trophy. Als Teilnehme-
rin der ersten Stunde hat die Mul-
tisportlerin durch die Raiffeisen Zu-
ger-Trophy den Kanton Zug ken-
nengelernt. Inzwischen kennt Leh-
mann den Kanton ziemlich gut. Al-
lein 2017 hat sie bereits über 1130
Kilometer gesammelt. «Für mich ist
es das ideale Training für die be-
vorstehende Langlaufsaison», ver-
rät Lehmann. PD/MF

Regula Lehmann aus Zug. z.V.g.
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