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NACHRICHTEN
Anpassung
bei Register
KANTON red. Der Regierungsrat
begrüsst die Totalrevision der Verordnung über das eidgenössische
Gebäude- und Wohnungsregister,
insbesondere die klare Zuordnung
der Zuständigkeiten und die Ausweitung auf alle Gebäude. Damit
werde sowohl die Pflege und die
Nutzung der Daten erleichtert als
auch die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt für Statistik, den Kantonen und den Gemeinden verbessert, schreibt der
Regierungsrat. Das Register ist
die wichtigste Datenquelle für
die Analyse des Energiebedarfs
des Schweizer Gebäudeparks und
damit wichtige Grundlage für
energiepolitische oder -planerische
Entscheide.

Regierung ist für
Gegenentwurf
KANTON red. Der Regierungsrat
unterstützt den direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative «Ja zum
Schutz der Privatsphäre» der
Kommission für Wirtschaft und
Abgaben des Nationalrates. Die
explizite Verankerung des Bankkundengeheimnisses auf Stufe
Verfassung hilft, die gegenwärtige
Diskussion um den Stellenwert
und die Tragweite des Bankkundengeheimnisses im Inland zu
entkrampfen. Zudem baue der
Gegenentwurf den Initiantinnen
und Initianten der ursprünglichen,
stellenweise wenig glücklich formulierten Bankgeheimnis-Initiative
eine Brücke für einen möglichen
Rückzug, begründet der Regierungsrat.
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Hier wird viel Action geboten
ZUG Am Sports Festival gab
es zahlreiche Sportarten zu
sehen und zum Ausprobieren.
Die Organisatoren sind mit
dem Event zufrieden, wollen
aber noch höher hinaus.
DANIELA MOSER
redaktion@zugerzeitung.ch

Schon von weitem hört man Musik
und sieht die ersten Stand-up-Paddler
auf dem Zugersee. Doch das ist noch
lange nicht alles, was das Zug Sports
Festival – ehemals Boardstock – zu bieten hat. Vergangenes Wochenende fand
die 15. Ausgabe dieses Festivals zwischen
der Schützenmattwiese und der Zuger
Altstadt statt. Dieses Jahr mit neuem
Konzept, neuem Namen und grösser.
Und das schien sich auszuzahlen.
Denn trotz grauem Himmel kamen die
Besucher zahlreich. Hauptverantwortlicher Daniel Schärer ist zufrieden mit der
Besucherzahl und meint sogar, die Zahl
sei gestiegen. «Nun sind wir bei jener
Stufe angelangt, bei der die positiven

Punkte überwiegen.» Ein Grund für die
ansteigende Besucherzahl sei sicherlich
das neue Konzept. Denn die Veranstalter
wollten weg vom Kommerziellen. So
entschieden sie, keine reinen Promostände mehr zuzulassen. Daraus entstand
eine neue Basis für das Festival und
damit das Motto: «Aus Zug – für Zug».
Jetzt liege der Fokus auf lokalen Sponsoren mit lokalen Ideen, erklärt Schärer.

Begeisterte Besucher

Die Zuschauer sind begeistert. Cedric
Ruckli ist bereits das vierte Jahr dabei.
«Gute Stimmung, gemütliche Leute,
super Stände und immer etwas zu tun
für die Kinder.» Das seien die Gründe,
warum er immer wieder ans Festival
komme, so Ruckli. Mit vielen Möglichkeiten, sich sportlich auszutoben, begeistert das Sports Festival auch die
Kinder Roc und Liam. Nach einem
Eishockeymatch sind die beiden spontan noch vorbeigekommen, und sie sind
ganz überrascht vom grossen Angebot.
Im Programm stehen nebst ActionSportarten wie etwa Wakeboarden, Skaten oder Snowboarden auch «Wohlfühlsportarten» wie Yoga. Schärer sagt dazu:
«Entschleunigung ist auch wichtig für
uns. Insbesondere weil sonst heutzu-

tage so viel Beschleunigung herrscht.»
Ein Highlight im vielfältigen Show-Programm ist Freeskier Luca Schuler mit
seiner Crew. Gemeinsam präsentieren
sie eine beeindruckende Show, die viele Zuschauer anzieht.

Positive Bilanz

Daniel Schärers persönliche Highlights am Festival sind die Stimmung
unter den Besuchern und die Feedbacks
der Gäste. Er bekommt die negativen

«Wir wollen
das schönste
Sportfestival sein.»
DA N I E L S C H Ä R E R ,
O R G A N I S ATO R

Feedbacks jeweils ziemlich rasch zugeschickt, und bis jetzt sei er mit der
Anzahl sehr zufrieden. Denn: In diesem
Jahr sind sie fast ausgeblieben. «Die
Arbeit wird wertgeschätzt, und viel
Dankbarkeit wird uns entgegengebracht», sagt Schärer. Das Ziel steckt
sich Schärer trotzdem weiterhin sehr

hoch. Er möchte noch mehr Leute anziehen, ohne dass die Qualität des Anlasses Einbussen erleidet. «Was wirklich
möglich ist, zeigte uns die StreethockeyWeltmeisterschaft, die noch mehr Leute abgeholt hat. Dort wollen wir hin.
Nicht das grösste, aber das schönste
Sportfestival wollen wir sein. Qualität
kommt darum auch weiterhin ganz klar
vor Wachstum.»
Auch übers Jahr hinweg fördert Zug
Sports verschiedene Sportler, Sportvereine und Sportprojekte. Man wolle schöne Geschichten, die beeindrucken, ans
Licht bringen. «Diese Disziplin, diese
Energie und dieser unermüdliche Einsatz für die Sache, die die Sportler
leisten, verdienen mehr Aufmerksamkeit», findet Schärer.
Ein Fazit, das er aus dem diesjährigen
Zug Sports Festival zieht, ist: «Der Start
in die nächste Generation hat geklappt.
Klar müssen wir uns weiter verbessern
und dranbleiben, doch wir können nun
Energie schöpfen, um dies umzusetzen.»

www...
Bilder: Weitere Impressionen vom Zug Sports
Festival unter www.zugerzeitung.ch/bilder

Vorstand sagt
zwei Mal Nein
KANTON red. Der Vorstand der
Zuger Wirtschaftskammer hat die
Parolen für die eidgenössischen
Abstimmungen vom 25. September
gefasst. Der Vorstand lehnt sowohl
die AHV-plus-Initiative wie auch
die Initiative «Für eine Grüne
Wirtschaft» ab. Die AHV-plus-Initiative blähe die AHV nur weiter
auf, anstatt sie nachhaltig zu reformieren, heisst es in einer Mitteilung der Wirtschaftskammer. Die
Initiative «Grüne Wirtschaft» sei zu
radikal und selbst mit innovativsten Technologien nicht zu erreichen. «Sie schwächt die Wirtschaft
und gefährdet Arbeitsplätze», ist
der Vorstand der Wirtschaftskammer überzeugt.

Am Zug Sports
Festival konnten
die Besucher
diverse Sportarten
ausprobieren.

Bild Stefan Kaiser

Neuheimer liessen es am «Dorfplatzfäscht» krachen
NEUHEIM Seit 13 Jahren
geht im Familiendorf Ende der
Sommerferien die Post ab.
Auch heuer lockte das Dorffest
rund 350 Besucher an.

Fussball sind. Beim Volleyball jedoch
hatte man aufs richtige Pferd gesetzt.
Karin Wesenauer vom Siegerteam «Hotvolleys TV Neuheim» freute sich: «Wir
haben gewonnen!» Sie lobte dabei die
gute Organisation.

Kinderschminken und Postenlauf

Unter der Leitung der Kulturkommission fand am Samstag das beliebte
Dorfplatzfäscht statt. Das Fest hauchte
dem 2000-Seelen-Dorf nach sechs Sommerferienwochen wieder Leben ein. Mit
viel Herzblut organisiert die Kulturkommission jeweils das Dorffest wie auch
die Neuheimer Chilbi und weitere
Events. «Man möchte der Neuheimer
Bevölkerung auch im kulturellen Bereich
etwas bieten», erzählte Oliver Staubli,
Mitglied dieser Kommission. «Uns ist es
wichtig, dass für jeden etwas dabei ist,
quasi generationenübergreifend.»

Viel Spass für Aktive

Die Männerriege Neuheim, welche
heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiert,
organisierte unter dem Motto «Sport im
Dorf» ein Fussballturnier für Schüler

Kinder in Neuheim beim Spiel
mit Wasserpistolen.
Bild Werner Schelbert

sowie ein Volleyballturnier für Erwachsene. Das Schülerturnier konnte jedoch
aufgrund mangelnder Teilnehmer nicht
durchgeführt werden. Es mag an der

Anmeldefrist, die Mitte Sommerferien
angesetzt war, gelegen haben oder auch
an der Tatsache, dass die Neuheimer
Kinder schon so sehr aktiv in Sachen

Die Mütter und Väter hatten die Möglichkeit, mit ihren Kindern einen Postenlauf zu absolvieren. Die Frauen vom
Familientreff hatten sich ins Zeug gelegt
und einen Parcours bereitgestellt. Auch
das Kinderschminken war sehr beliebt.
So konnte man am Fest viele fröhliche
und schön bemalte Gesichter bewundern. Thomas Fuchs hat mit seiner
Tochter Ramona den Postenlauf durchlaufen und war hellauf begeistert.
Auf dem Dorfplatz wurde ein grosses
Festzelt errichtet. So blieben die meisten
Besucher vom zeitweiligen Regen verschont. Eine Hüpfburg sorgte am späteren Nachmittag bei den Kleinen weiterhin für Stimmung, während im Zelt
die Rockband Sugar ’n’ Spice versuchte,
die Stimmung anzuheizen. «Ich finde
es schade, dass man zu dieser Musik
nicht tanzen kann», kritisierte die Schülerin Nicki Malquarti. Ansonsten fand

sie den Anlass aber sehr gelungen.
Vielen Familien war die Musik schlicht
zu laut. Schnell wurden weitere Tische
und Bänke gefunden, die man vor dem
Zelt aufbauen und so der lauten Musik
etwas entfliehen konnte. «Man muss
zwischendurch auch mal improvisieren,
und das können wir Neuheimer gut»,
erklärte Oliver Staubli. Das Zelt füllte
sich im Laufe des Nachmittags immer
mehr. Es gab offensichtlich auch einiges
zu erzählen, hatten sich doch viele Einheimische über Wochen nicht mehr
gesehen. So war freudiges Wiedersehen
zu beobachten, und eine gesellige Stimmung machte sich breit.
In Sachen Jugendbetreuung hat man
die Zeichen der Zeit erkannt und eigens
für junge Erwachsene im Dorf den
Jugendraum geöffnet und eine Jugenddisco organisiert. Rolf Gisler, Leiter
Jugendarbeit der Gemeinde, hat diesen
Versuch gestartet und hoffte auf eine
gute Resonanz. Im Zelt spielte am
Abend die Band Acoustic Blues Drifter,
welche vorwiegend mit Blues aufwartete und die Zuhörer zu begeistern
vermochte.
NADINE WYSS
redaktion@zugerzeitung.ch

