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Gefunden Henri ist ein er-
wachsener, kastrierter Tiger-
kater. Er wurde am 13. Mai in
Rotkreuz gefunden. Henri hat
am rechten Vorderbein eine
verkürzte Sehne und steht
nicht richtig drauf, er ist aber
voll mobil. Ausserdem ist er
sehr verschmust und anhäng-
lich. Wer vermisst diesen lie-
ben Kerl?

Tierheim Allenwinden
Im Tierheim in Allenwinden
(Baar) suchen immer wieder
einsame Tiere ein neues Zu-
hause oder liebevolle Men-
schen, die es gut mit ihnen
meinen. Viele dieser Tiere ha-
ben nicht selten einen langen
Leidensweg hinter sich. Wenn
Sie mit dem Gedanken spie-
len, sich ein eigenes Haustier
anzuschaffen, fragen Sie doch
erst im Tierheim Allenwinden
nach: 041 711 00 33. Weitere
Informationen dazu finden Sie
unter: www.tsvzug.ch. NS

AUS DER REGION
Unternehmerapéro
Hünenberg Am Mittwoch, 5. Ju-
ni 2019, 17.30 Uhr, findet im Saal
«Heinrich von Hünenberg» der
diesjährige Unternehmerapéro
statt. Nebst Infos aus dem Ge-
meinderat stehen zwei Kurzre-
ferate auf dem Programm: Ernst
Portmann, Geschäftsführer Inte-
ressengemeinschaft Gemeinde-
informatik Zug (IGI Zug), zum
Thema «digitale Transformation
– Sicherheit und Gefahren im In-
ternet» sowie von Stephan Mül-
ler, Geschäftsführer Elektroge-
nossenschaft Hünenberg (EGH),
und Werner Luthiger, Chef Ge-
meindeführungsstab und Werk-
meister EGH, zum Thema
«Stromausfall – was kann ich vor-
kehren.» Danach lädt die Ge-
meinde zu einem Apéro und ei-
ner kleinen «Firmenmesse» ein.
Unternehmer sowie Gewerbe-
treibende, die aus irgendeinem
Grund keine Einladung erhalten
haben und am Unternehmera-
péro teilnehmen möchten, kön-
nen sich bis amMittwoch, 29.Mai
2019, per Telefon 041 784 44 70
oder E-Mail info@huenenberg.ch
anmelden. PD/DK

KURZMELDUNGEN
Jetzt kaufen!
Schweizer Erdbeeren läuten
die einheimische Früchtesai-
son ein. Sie gelangen ernte-
frisch und reif zu den Konsu-
menten, so ganz nach dem
Motto, vom Feld zum Konsu-
menten, ohne lange Trans-
portwege. Die Schweizer Pro-
duzenten erwarten eine
durchschnittliche Ernte. Die
Erdbeere ist ein idealer Som-
mersnack für die schlanke Li-
nie. Allgemein enthält sie vie-
le Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente, aber nur et-
wa 35 kcal pro 100 Gramm.

Beschaffung Notebooks
Steinhausen Auf den Schul-
anfang 2019/2020 erhalten al-
le Schüler vom 5. bis zum 9.
Schuljahr Notebooks mit Tas-
tatur und Tabletfunktion zur
Verfügung gestellt. Zusätzlich
werden auch 85 Lehrperso-
nen ein solches Notebook er-
halten. Der Gemeinderat hat
einem entsprechenden ge-
meinsamen Vertrag der Stadt
ZugundderGemeindenCham
und Steinhausen über die
mietweise Beschaffung von
mobilen Geräten inkl. Voll-
Service zugestimmt. Die Kos-
ten belaufen sich auf etwa
120'000 Franken pro Jahr.

Bühnentechnik & Hauswartung
Steinhausen Der Gemeinde-
rat hat eine zusätzliche 100
Prozent Stelle für den Bereich
Bühnentechnik und Haus-
wartung in den Zentrumslie-
genschaften bewilligt. Die
Stellewirdnotwendig,weil sich
der Gemeindesaal und die da-
zu gehörenden Nebenräume
grosser Beliebtheit erfreuen
und von Vereinen, Organisa-
tionen und Privaten stark ge-
nutzt werden. Die neue Per-
son ist in erster Linie für die
Betreuung der Anlässe im Ge-
meindesaal vorgesehen, wird
jedoch auch allgemeine Rei-
nigungs- und Unterhaltsar-
beiten ausführen. Die Stelle
wird in diesen Tagen öffent-
lich ausgeschrieben.

Legislaturziele 2019 bis 2022
Neuheim Der Gemeinderat
hat seine Legislaturziele, von
2019 bis 2022, zur politischen
und strategischen Führung der
Gemeinde, gemäss § 11 der
Organisationsrichtlinien, fest-
gelegt. Aus einer Vielzahl von
Themen, hat der Gemeinde-
rat sechs Schwerpunkte defi-
niert: Verwaltung, Verkehrssi-
cherheit, Unterhalt und Wert-
erhaltung, öffentlicher Ver-
kehr, Entwicklung Dorfzent-
rum, Lebens-, Wohn- und Ar-
beitsqualität. Die weiterfüh-
renden Details dazu finden Sie
auf der gemeindlichen Home-
page unter: www.neuheim.ch

Otto’s ehrt seine Dienstjubilare
Was in den Achtzigerjahren mit
einer visionären Geschäftsidee
und einer gehörigen Portion
Mut begann, entwickelte sich in
knapp vier Jahrzehnten zu ei-
ner wahren Erfolgsgeschichte.

SurseeOtto's verfügt heute über 100
Filialen in der ganzen Schweiz und
beschäftigt mehr als 2500 Mitar-
beitende. Diese liegen dem Fami-
lienunternehmen ganz besonders
am Herzen. CEO Mark Ineichen be-
hauptet denn auch mit Stolz, jeden
von ihnen schon mal persönlich ge-
troffen zu haben. Zur familiären Un-

ternehmenskultur gehört auch, dass
die Angestellten mit 20 Dienstjah-
ren zu einem feinen Mittagessen
eingeladen werden.

Hans Lehmann aus Rotkreuz
Fünf Jubilare trafen sich kürzlich –
zusammen mit der Geschäftslei-
tung und der Familie Ineichen – in
einem renommierten Luzerner
Gastrobetrieb zu einem 3-Gang-
Gourmetmenü. Unter den Dienst-
jubilaren war auch Hans Lehmann
aus Rotkreuz, der in der Filiale Lit-
tau tätig ist (siehe Bild).
www.ottos.ch PD/DK

Links: Hans Lehmann mit dem Geschäfts-
inhaber Mark Ineichen. z.V.g.

Tag der offenen Hoftüre
Am 2. Juni 2019 findet der Tag
der offenen Hoftüren statt.
Dieser Anlass rückt die
Schweizer Landwirtschaft mit
ihren besonderen Qualitäten
ins Bewusstsein der Schweizer
Bevölkerung.

Cham/Steinhausen Auf den Höfen
von Familie Rüttimann und Familie
Iten läuft immer viel. Bei Familie
Rüttimann in Cham werden Rin-
der, Kälber und Schafe gehalten. In
Steinhausen haltenMarkus Iten und
Vreny Nicolini eine Mutterkuhher-
de. Sie werden mit Futter, das auf
deneigenenBetriebsflächenwächst,
gefüttert. Auf beiden Betrieben kann
im Herbst feines Obst von den Bäu-
men geerntet werden, Früchte, Ge-
müse und Beeren wachsen den gan-
zen Sommer lang. Damit Interes-
sierte wissen, was auf einem Bau-
ernhof passiert und wie die Le-
bensmittel aus der Erde auf den
Tisch kommen, ermöglichen die
beidenFamilien am2. Juni denBlick
hinter die Kulissen. Dabei werden
alle Sinne geweckt: Wie sieht der
Traktorvon innenaus?Wie fühlt sich

eine Kälberschnauze an? Wie riecht
dasHeu, das die Rinder fressen?Wie
werden Früchte und Gemüse an-
gebaut und gepflegt? Wie wird Süss-
most auf dem Bauernhof herge-
stellt?WieschmeckteinRüebli frisch
aus der Erde? Was sieht man, wenn
man die Stalltür aufmacht? Die bei-
den Bauernfamilien freuen sich da-
rauf, möglichst vielen Interessier-
ten ihren Hof zu zeigen und bren-
nende Fragen zu beantworten. Für
alle ist vorgesorgt: Kinder-Aktivitä-
ten, Degustationen und Produkte

aus dem Hofladen werden ange-
boten.

Kontaktinfos
Der Tag der offenen Höfe findet am
2. Juni 2019, von 10 bis 17 Uhr statt.
Die beiden Höfe, die sich im Kan-
ton Zug daran beteiligen, sind: Fa-
milie Rüttimann, Enikerhof 1 Hü-
nenbergstrasse 76, 6330 Cham.
www.enikerhof.ch undMarkus Iten
& Vreny Niccolini, Höfnerstrasse 42,
6312 Steinhausen,www.iten-hof.ch

PD/DK

Die Familie Iten (links) und die Familie Rüttimann freuen sich, anlässlich des Tages des of-
fenen Hofes, auf zahlreiche Besucher. z.V.g.

Aktionstag: Bauen mit Dachlatten
Im Ziegelei-Museum in Hagen-
dorn entstanden unter der An-
leitung des Künstlers Leto
Markus Meyle und Pia Gabriel
kühne Objekte aus Dachlatten.
Zahlreiche grosse und kleine
Besucher legten dabei auch
selbst Hand an.

Hagendorn Die öffentliche Veran-
staltung vom Sonntag, 26. Mai, im
Ziegelei-Museum, lockte zahlreiche
interessierte Besucher an, welche
mit ihren mitgebrachten Akku-
schraubern und den bereitgestell-
ten Dachlatten ihrer Kreativität frei-
enLauf liessen. Instruiertwurden sie
dabei von Pia Gabriel und LetoMar-
kus Meyle vom Künstlerduo «Pia-
leto».

Bauten können besichtigt werden
Gebaut wurde ohne Plan, aber mit
einer gemeinsamen Vision im Kopf.

Die Objekte, zwei Kuppelbauten,
zwei Liegen und ein Hochsitz ver-
bleiben bis auf weiteres auf demGe-
lände des Ziegelei-Museums und
können besichtigt, bewohnt und
entspannt genossen werden. Auf
dem Gelände konnten sich die Be-
suchenden – unter ihnen viele Fa-
milien – zudem am Grillstand und
im Ziegler-Beizli verpflegen.

Kommende Veranstaltung
Bereits am nächsten Sonntag, 2. Ju-
ni, findet im Ziegelei-Museum in
Hagendorn die nächste öffentliche
Veranstaltung statt: Öffentliche
Führung mit offener Ziegelwerk-
statt. Weiterführende Informatio-
nen finden Sie im Internet unter:
www.ziegelei-museum.ch. PD/CI

Die Besucher liessen am Aktionstag zum
Thema «Bauen mit Dachlatten» ihrer Kre-
ativität freien Lauf. z.V.g.
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


