
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:

Mischa Schmid, Baar

AUS DEN GEMEINDEN

Trachtenchränzli
Am Samstag, 16. September,
durfte die Trachtengruppe
Menzingen den runden Ge-
burtstag der Kindertrachten-
gruppe feiern.

Menzingen Die Erinnerungen an
die vergangenen vierzig Jahre wur-
den schon im Foyer mit vielen Fo-
tos und einer Bilderpräsentation auf
einem grossen Bildschirm geweckt.
Auch die grosse Tombola zog die
Blicke auf sich, und die Lösli waren
begehrt. Das bunte Programm am
Nachmittag und Abend eröffneten
die Jungfahnenschwinger gekonnt
zuAlphornklängen.Dannfolgtendie
schwungvollen Auftritte der Trach-
tentanzgruppe und die klangvollen
Lieder der Trachtensinggruppe.

40 Jahre Kindertrachtengruppe
Besondere Aufmerksamkeit genos-
sen natürlich die Kinder. So er-
freuten die Kindertrachtengruppe
und Jugendtrachtengruppe mit ih-
ren gelungenen Tänzen besonders.
Am Abend war es beim Auftritt des
Chinderjodelchörli Ägerital im voll

besetzten und schön dekorierten
Saal mucksmäuschenstill, und die
Zuschauer waren von Herzen ge-
rührt. Professionell durchs Pro-
gramm führten zweiMädchen in der
Kindertracht. Einen gelungenen
Auftritt hatten auch die Plausch-
tänzer aus der Gründungszeit der
Kindertrachtengruppe mit ihren
Tänzen. Auch die mit farbigen Bal-
lons geschmückte Kaffeestube mit
ihrem feinen Tortenbuffet fand re-
gen Anklang, und in der Bar wurde
noch so mancher Drink genossen.
So klang das Jubiläums-Chränzli bei
Musik und Tanz bis in die frühen
Morgenstunden aus. PD/MF

Ein fröhlicher Tag in Menzingen. z.V.g.

Er läuft und läuft und läuft ...
... mit diesen Worten beginnt
Dr. Michael Iten, Präsident des
Zuger Verbandes der Raiffei-
senbanken, sein Editorial im
Raiffeisen Zuger-Trophy Maga-
zin. Und auf keinen treffen die-
se Worte besser zu, als auf Reto
«Bischi» Bischofberger aus
Steinhausen.

Region Wie schafft man es, auf der
Raiffeisen Zuger-Trophy so viele Ki-
lometer zu sammeln? Eine berech-
tigte Frage, schliesslich führt Bischi
die Vielstarter-Trophy mit rund 500
KilometernVorsprungan.Schnell ist
er dabei allerdings nicht unterwegs,
denner absolviert alleRunden inder
Disziplin Walking und wählt meis-
tens die lange Etappe.

Büroarbeiten unterwegs erledigen
«Ich marschiere etwa drei- bis vier-
mal pro Woche auf der Trophy. Und
ja, die Teilnahme an der Vielstar-
ter-Trophy nimmt tatsächlich viel

Zeit inAnspruch», erzählt Bischi, der
in einem Vollzeitpensum bei der
Kantonspolizei Zürich arbeitet.
«Viele Aufgaben erledige ich un-
terwegs. Ich arbeite im IT-Bereich
und bin immer mit Telefon und Ta-
blet unterwegs. So ist mit dem Ab-
stempeln der Zielzeit meist auch ein
Berg Arbeit abgearbeitet.»

Im Halbschlaf marschieren
Gibt es nichts Geschäftliches zu tun,
hört Bischi Radio, Hörbücher oder
Audiokurse. Ab und zu schaue er
auch fern. Zudem kann Bischi beim
Walken perfekt abschalten: «Ich
kann sehr gut im Halbschlaf mar-
schieren», lüftet der Steinhauser ei-
nes seiner Erfolgsgeheimnisse. Ist er
nicht auf den Etappen der Raiffei-
sen Zuger-Trophy unterwegs, liebt
er Tauchgänge in unseren Seen,
schwimmt, stand-up-paddelt oder
wandert in den Bergen.

Kilimanjaro als Ziel
Nicht die Erstbesteigung ist Bischis
Ziel, sondern den Gipfel in unter
zwölf Stunden zu erreichen. Dazu
wird er nach der Trophy wieder ver-
mehrt Höhenmeter sammeln. Denn
im Winter ist das Schneeschuhlau-
fen seine Passion. Er freue sich auf
die Wintersaison, wenn auch Air-
boarden wieder auf seiner Hobby-
liste stehen werde. PD/MF

Vielstarter Reto Bischofberger. z.V.g.

«Brogge-Märt» in Hünenberg
Am Samstag, 30. September,
findet in Hünenberg der be-
liebte «Brogge-Märt» statt. Er-
freulich ist, dass erneut viele
neue Marktfahrende dabei sind.

Hünenberg Der Markt erhält im-
mer wieder neue Impulse. Die ori-
ginellen Spielgeräte des Spielbus-
ses werden für die Kinder gratis be-
reitstehen, und auch die Strassen-
kunst wird nicht fehlen. Der in Ber-
lin lebende Schweizer Strassenun-
terhalter This Mathis wird seine be-
eindruckende Strassen-Show prä-
sentieren. Er ist ein Meister seines
Faches und versteht es, die Leute in
seinen Bann zu ziehen. Für musi-
kalische Unterhaltung sorgt mit den
Tambouren aus Sins eine Formati-
on aus der Region.

Eine Freude für die Gaumen
Das bisher vom Männerchor Sins
geführte «Festbeizli» wird neu durch
die Musikgesellschaft Sins betrie-
ben. Angeboten werden Fein-
schmeckerschnitten sowie ein Ku-
chenbuffet. Im Restaurant Zollhaus
gibt es Käse-Spezialitäten, die

Trachtengruppe Sins überrascht mit
einem feinen Risotto, und passend
zum Herbst kann man die köstliche
Kürbissuppe der «Heiri-Singers»
geniessen. Im «Beizli» der Hünen-
berger Feuerwehr gibt es knusprige
Poulets. Am Abend ist in zwei «Beiz-
lis» Festbetrieb. Es wird empfohlen,
mit dem öffentlichen Verkehr an-
zureisen.

Schöne Aussichten
Die Weichen für die Zukunft sind
gestellt. Mit Rahel Iten und Selina
Cattai werden zwei junge und ini-
tiative Frauen aus Hünenberg die
Organisation des Marktes gemein-
sam übernehmen. Ebenso wird das
OK des gesamten Anlasses neu ge-
bildet. Weitere Informationen unter
www.brueckenmarkt.ch. PD/FF

Der «Brogge-Märt» in Hünenberg. z.V.g.

Baustart am Chreisel
Am Montag wurden am Bären-
kreisel die sicherheitstechni-
schen Massnahmen für den
Rückbau des ehemaligen Lo-
cher-Gebäudes umgesetzt. Die
Raiffeisenbank baut auf dem
Grundstück ein neues Bankge-
bäude. Während der Bauzeit
sind einige verkehrstechnische
Einschränkungen zu beachten.

Cham Mit dem Rückbau des Lo-
cher-Gebäudes fällt der Startschuss
für das Bauprojekt der Raiffeisen-
bank, die in der ersten Etappe ein
neuesBankgebäude realisiert. In der
zweiten Etappe folgt ein neues Ge-
schäfts- und Wohnhaus.

Provisorische Verkehrsführung
und Fussgängerpassage
Während der ersten Bauphase wird
die Schulhausstrasse jeweils im Be-
reich des aktuellen Bauabschnitts
zwischen Bärenkreisel und Schul-
hausstrasse 10 mit entsprechenden
Abschrankungen für den motori-
sierten Verkehr und für Velos in bei-
den Richtungen gesperrt. Die Ver-
kehrsführung erfolgt zwischenzeit-
lich via Hünenbergerstrasse und Ri-

giplatz. Die Fusswegverbindung
zwischen Bärenkreisel und Rigi-
platz bleibt dank einer überdach-
ten Fussgängerpassage entlang des
jeweiligen Bauabschnitts erhalten.
Der Zebrastreifen beim Bärenkrei-
sel wird temporär etwas versetzt.

Kundenbedürfnisse im Fokus
Der Neubau ist für die Raiffeisen-
bank ein zukunftsweisender Mei-
lenstein. Geplant ist eine grosszü-
gige, offen gestaltete Kundenhalle
mit Galerie, eine 24-Stunden-Zone
für Ein- und Auszahlungen sowie

Besprechungszimmer für die dis-
krete und persönliche Beratung der
Kunden. Bis zur Eröffnung des neu-
en Bankgebäudes begrüsst die
Raiffeisenbank ihre Kunden weiter-
hin am heutigen Standort. PD/MS

Mit dem neuen Standort direkt am Bärenkreisel rückt die Raiffeisenbank nach Vollen-
dung des Neubaus im Frühjahr 2020 noch näher zum Kunden. z.V.g.

Der geplante Ablauf
September 2017: Beginn Rückbau
ehemaliges Locher-Gebäude.
Herbst 2018: Baubeginn Bankge-
bäude. Frühling 2020: Bezug
neues Bankgebäude am Chreisel.
Sommer 2020: Ausführung Etappe
Wohn- und Geschäftshaus
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