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Kontrolle bei
Lastwagen
STEINHAUSEN red. Die Verkehrspolizei hat am Mittwochmorgen eine
koordinierte Schwerverkehrskontrolle
auf dem Areal Werkhof Hinterberg in
Steinhausen durchgeführt. Im Fokus
der Kontrolle standen, laut einer Mitteilung, die Einhaltung der Arbeitsund Ruhezeitverordnung, die Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenker, die
Ladungssicherung sowie der technische Zustand der Fahrzeuge. Insgesamt wurden elf ausländische Lastwagen überprüft. Die Schwerverkehrsspezialisten mussten diverse
Mängel beanstanden: Zwei Chauffeure haben die Arbeits- und Ruhezeit
nicht eingehalten, einer führte kein
Feuerlöschgerät mit, und bei drei
Lastwagen war die Ladung ungenügend gesichert. Bei letzteren mussten
die Fahrzeugführer ihre Ladung vor
Ort korrekt befestigen.
Alle verzeigten Chauffeure durften
die Fahrt erst nach Bezahlung eines
Bussendepositums in der Höhe von
mehreren hundert Franken fortsetzen. Unterstützt wurde die Zuger
Polizei von einem Experten des Strassenverkehrsamtes des Kantons Zug,
der die Lastwagen auf technische
Mängel hin überprüft hat.

Tag der
offenen Ateliers
ZUG red. Im Rahmen der aktuellen
grossen Ausstellung «Zug ist
Schmuck» in der Burg Zug führt die
Organisatorin am kommenden Samstag einen Tag der offenen Ateliers
durch. Ein Schmuckwerkpfad führt
dabei von der Burg Zug an den Fischmarkt in der Altstadt zu einem Besuch
der Goldschmiedeateliers von Raphael Meyer und Max Iten/Brunhilde
Loos. Zudem gibt es in der Burg Zug
eine Schauwerkstatt mit dem Goldschmied Hermann Wankmiller. Im
Burggraben indes zeigt Silberschmied
Cyrill Weber sein Handwerk. Offenes
Atelier auch in Baar: bei Brigitte
Moser an der Dorfstrasse 27.
Tag des offenen Ateliers am Samstag, 9. Mai, von 14 bis 17 Uhr.
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Hier zählen Tempo und Taktik
ZUG Rund 1000 Schüler
haben an den Schulmeisterschaften im Orientierungslauf
teilgenommen. Die Randsportart hat dabei Klein und Gross
begeistert.
JULIA TRUTTMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

«Komm! Schnell! Wir brauchen nur
noch zwei Posten!» «Nach diesem Platz
müssen wir nach rechts abbiegen!» Rufe
wie diese füllten gestern das Areal der
Kantonsschule Zug. Die Orientierungslaufvereinigung Zug und das Sportamt
des Kantons Zug führten bereits zum
zwölften Mal die kantonalen Schulmeisterschaften im Orientierungslauf
(sCOOL) durch. Zu diesem Anlass hatten sich rund 1000 Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrpersonen aus fast
allen Zuger Gemeinden angemeldet.
«Die jüngsten Teilnehmer sind Schüler
der ersten Primarklassen. Die Ältesten
sind in der dritten Oberstufe», erklärte
Laufleiterin Bettina Bieri. Insgesamt gibt
es fünf verschiedene Routen, die sich
alle über das Areal der Kantonsschule
und das benachbarte Quartier erstrecken. «Die Bahnen sind nach Schwierigkeit abgestuft. Die Bahn der Jüngsten
ist mit Fähnchen gekennzeichnet, da
noch nicht alle Kinder Kartenlesen können», erklärt Organisator Ernst Moos.
Wer das Kartenlesen schon beherrsche,
der könne oft auch schnellere Wege zum
nächsten Posten nehmen.

Training lohnt sich
«Für die Strecken brauchen die Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und
60 Minuten, da haben wir grosse Unterschiede», sagt Bettina Bieri. Sylvia Binzegger, Baarer Gemeinderätin und
Schulpräsidentin, ergänzt: «Es braucht
natürlich eine gewisse Vorbereitung. Die
Lehrer müssen mit den Schülern üben,
wie man eine solche Karte liest. Wir
haben jeweils die Karte für den OL vorher fertig.» Sie werde dann von Schulklassen zum Training genutzt.
Viele Lehrer nehmen seit mehreren
Jahren am sCOOL teil und nutzen den

Caitlyn Sparrow (links) und Lea Käppeli holen sich
beim Posten 57 ihren verdienten Stempel.
Bild Stefan Kaiser

Anlass zur Gestaltung eines abwechslungsreichen Tages. «Es gibt Klassen, die
kommen mit dem Velo und runden den
Ausflug mit einem Picknick ab – sogar
aus Oberägeri fahren die Klassen des
Oberstufen-Schulhauses jeweils mit dem
Rad zum sCOOL. Das ergibt dann gleich
einen Sporttag», erzählt Bettina Bieri.
2003 fand die Weltmeisterschaft im
Orientierungslauf in der Schweiz statt.
Und das war der Auslöser für die Nachwuchsförderung. Daraus entstand
sCOOL.

Ein Anreiz
Kurz nach der Ankunft auf dem Areal
in Zug erhalten die Schüler eine kurze

Einführung, die von Kaderläuferinnen
geleitet wird. «Dies soll auch einen Anreiz schaffen, mit dem Sport anzufangen.
Die Schüler sehen dann, dass man
damit Erfolg haben kann», erklärt Sylvia
Binzegger. Danach werden die Schüler
und Schülerinnen in Zweier- oder
Dreiergruppen eingeteilt, erhalten ihre
Karten, und der Lauf geht los.
Voller Motivation rennen sie los und
suchen die geforderten Posten. Diese
abwechslungsreiche Sportart scheint
bei den Schülern gut anzukommen.
Der zwölfjährige Timo Iten, der die
Oberstufe in Oberägeri besucht, sagt
denn auch ganz begeistert: «Ich finde
den Orientierungslauf sehr spannend,

denn man muss nicht nur rennen,
sondern auch Kartenlesen können und
dazu noch überlegen. Es geht also nicht
nur darum, wer am sportlichsten ist,
sondern auch darum, wer eine gute
Taktik hat.» Auch jüngere Schüler, wie
der achtjährige Fabian Maurer aus Zug,
sind von dem Anlass begeistert: «Ich
mache sonst nicht so gerne Sport, aber
der OL heute hat mir wirklich sehr
gefallen. Es war spannend und mal
was ganz anderes.» So scheint der
sCOOL auch dieses Jahr Anklang gefunden und vielen eine Freude bereitet
zu haben, womit man sagen kann, dass
er auch dieses Jahr ein voller Erfolg
war.

ANLASS
Führung durch
die Altstadt

Bis zum Dessert hören sie gebannt zu

ZUG red. Morgen Samstag gibt es
eine öffentliche Stadtführung durch
die Altstadt, die über die bewegte
Geschichte dieses Teils informiert.
Treffpunkt ist um 9.50 Uhr beim
Zytturm. Der Rundgang dauert bis
11.30 Uhr. Die Teilnahme kostet
5 Franken.

ZUG Der Genuss kommt mit
dem Essen. Stefan Meier gelingt es, mit einem feinen Viergänger Kinder für saisonale
Produkte zu sensibilisieren.

Spargel am Anfang geschmeckt, anderen
weniger. Und ein Aha-Erlebnis ist für
sie: «Suppe finde ich normal eklig, aber
die war super.»
Gekocht hat Vincent noch nie, Essen
findet er einfach überlebenswichtig: «Es
ist interessant, wie aus einfachen Sachen
etwas Gutes entstehen kann.» Und Vasivisa ist überrascht, dass aus dem
«ekligen» Gemüse etwas so Feines herauskommt. Als alles aufgegessen ist,
was Stefan Meier mit spürbarem Engagement vorbereitet hat, danken ihm die
Kinder mit einem grossem Applaus.
Mit Interesse betrachten sie am Rande die Fotoausstellung des Genuss-FilmFestivals. Lehrerin Evy Gloor ist es wichtig, den Schülern ausserhalb der Schul-

Aufmerksam verfolgen die rund 30
Schulkinder die Ausführungen von Stefan Meier, der sie im Festzelt auf dem
Landsgemeindeplatz mit Spargeln, Morcheln, Rhabarber und Erdbeeren
gluschtig machen will. Denn dort wurde gestern Vormittag gekocht, und die
Fünft- und Sechstklässler vom Kirchmatt-Schulhaus dürfen vom renommierten Koch des Rathaus-Kellers in
Zug einen Viergänger geniessen. Dieses
spezielle Erlebnis wird ihnen von den
Organisatoren des ersten Zuger GenussFilm-Festivals geboten.
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Stefan Meier erklärt der Schulklasse, wie man aus
einfachen Zutaten etwas Feines zubereiten kann.

Koch und Bauer
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Solidarisch sein: Der
Stadttunnel dient nicht
einzig der Stadt, sondern
dem ganzen Kanton.
Monika Barmet, Menzingen
Kantonsrätin

www.JA-Zuger-Tunnel.ch

Aus Platzgründen können die Kinder
nicht mitkochen. Doch sie verfolgen
interessiert, warum Stefan Meier in der
Küche nur regionale Produkte verwendet, und wie er sie gesund zubereitet.
Er kaufe Gemüse und Früchte beim
Hünenberger Bauern Edgar Boog ein,
der persönlich anwesend ist und ebenfalls Tipps vermittelt.
Spannend wirds beim Probieren. Bevor die Suppe auf den Tisch kommt,
lässt Stefan Meier die Kinder grünen
Spargel und Erbsen roh probieren:
«Denn der Geschmack verläuft über
den Gaumen und die Sinne.» Michelle
ist begeistert: «Die Suppe schmeckt
sensationell.» «Es goht», findet Elena.
Sascha findet sie gut, hätte aber lieber
auf die Spargelstückli drin verzichtet.

Bild Stefan Kaiser

Obwohl die Suppe in Espressotassen
serviert wird, ist dies einzelnen Mädchen zu viel.

Praktische Tipps
Es tönt laut «Mhmm», als Stefan Meier
Pasta mit Morchelsauce ankündet,
schon eilen die ersten Kinder heran, um
einen Teller entgegenzunehmen. Vorher
hat er ihnen erklärt, wie er die Morcheln
einlegt, um aus dem Fonds eine Sauce
zu kreieren, die auch der Journalistin
bestens mundet.
Nun demonstriert Meier, wie innert
kurzer Zeit aus Rhabarber, Erdbeeren
und Panna Cotta ein feines Dessert entsteht. Er zeigt den Kindern, wie einfach

man den Rhabarber schälen, mit Zuckersirup marinieren, im Steamer kurz
erwärmen und mit den übrigen Zutaten
kombinieren kann. Schon dürfen die
Teller abgeholt werden, und da muss
selbst Stefan Meier schmunzeln, als er
den grossen Ansturm sieht.

Interesse auch für Fotos
«Die Buben waren vorher etwas skeptisch, doch jetzt finden sie es lustig»,
weiss Saskia. Sie freut sich über die
vielen Tipps, denn sie kocht daheim ab
und zu. «Ich wusste auch nicht, dass es
Käse mit Pfeffer gibt, geraffelt riecht er
wie Caramel. Vielleicht kaufe ich ihn
einmal», sagt sie. Ihr habe der rohe

«Die Suppe schmeckt
sensationell.»
MICHELLE,
SCHÜLERIN

zeit etwas Neues zu zeigen.» Deshalb
habe sie die Einladung der Stadt gerne
angenommen. «Wir sind ohne Erwartungshaltung gekommen, und ich sehe,
dass die Kindern hier lernen, respektvoll
mit den Produkten umzugehen und
deren Genuss schätzen lernen.»
Der Organisator des neuen Festivals,
Matthias Luchsinger, ist mit dem Start
zufrieden. Man habe bewusst etwas für
die Schulen tun wollen. «Eine andere
Klasse war auch schon begeistert, und
manchen Kindern vermitteln wir ein
Erlebnis, das ihnen daheim nicht geboten werden kann.»
MONIKA WEGMANN
redaktion@zugerzeitung.ch

