
Suchen, finden und gewinnen
Im unteren Bild haben sich zehn Fehler eingeschlichen. Finden Sie
diese und senden Sie das Bild mit den eingekreisten Fehlern und ih-
rer Postanschrift, inklusive Telefonnummer, bis nächsten Montag an:
Redaktion Zuger Woche, «Kennwort Suchbild», Postfach 1827, 6341
Baar. Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben
und erhält zwei Menü-Gutscheine von McDonald’s, die er bei der
Zuger Woche an der Dorfstrasse 13 in Baar abholen kann.

Auflösung der letzten Ausgabe
vom 15. Juli 2015

Herzliche Gratulation
der Gewinnerin:

Tilla Pirovino, Steinhausen

Jetzt startet der Losverkauf
BAAR Die Tombola für das «Dorf-Fäscht» verspricht tolle Preise
16 Beizlis, 6 Bars, 18 Bands: Das
erwartet die Besucher am 8.
Baarer Dorf-Fäscht vom 22. Au-
gust. Damit das Fest finanziert
werden kann, wird nun eine
Tombola durchgeführt.

PD/LF -Seit kurzemstehteraufdem
Kiesplatz vor dem Gemeindesaal.
Dort, wo früher imRestaurant Röss-
li Gäste bewirtetwurden, ist nunder
Hauptpreis der Dorf-Fäscht-Tom-
bola parkiert. Entsprechend ist der
SkodaCitigobeschriftet–undmacht
damit gleichzeitig Werbung für den
alle drei Jahre stattfindenden
Grossanlass, der aus der Dorf- und
der Rathausstrasse eine einzige
grosse Festmeile macht.

Gute Unterhaltung für alle
Am 22. August werden 16 Beizlis
und 6 Bars für die Verköstigung der

Besucher sorgen. Die Gastrobe-
triebe werden von Baarer Vereinen
und Restaurants betrieben. Das Un-
terhaltungsprogramm von 11 Uhr
morgens bis 1 Uhr nachts bestrei-
ten 18Bands. Zudem findet auf dem
Rathausplatz von 11 bis 20 Uhr ein
Kinderprogramm statt.

17'000 Franken-Preis
Damit dies alles finanziert werden
kann, führt das Organisationsko-
mitee unter Leitung von Arno Mat-
ter jeweils eine Tombola durch.
40'000 Lose zum Preis von einem
Franken werden in den nächsten
Wochen unter die Leute gebracht.
Die Hälfte der Lose ist mit einer
Nummer versehen. Diese Lose kom-
men in die Verlosung um die zehn
Preise. Hauptpreis ist der Skoda Ci-
tigo im Wert von 17'000 Franken.
Weitere Preise sind ein Velo, ein
Matterhorn-Rundflug sowie ver-
schiedene Gutscheine. Das Dorf-
Fäscht-OK wird beim «Lösliver-
kauf» unterstützt vom FC Baar und
den verschiedenen Beizen- und
Barbetreibern. Weitere Informati-
onen zum «Dorf-Fäscht» finden Sie
unter www.facebook.com/dorffa-
escht.

Bild: z.V.g.

Auf den Hauptgewinner der Tombola
wartet ein Skoda Citigo.

Das Gauklerfestival 2015
BAAR Clowntheater auf der Wiese Sternmatt
Das Clowntheater Robert Agusto
und die Compagnie Pas de Deux
sind mit ihrer repräsentativen
Wanderbühne zu Gast auf der
Wiese Sternmatt.

PD/LF - Vom 13. bis 16. August zei-
gen die Artisten, die ihre Kunst in
der Scuola Teatro Dimitri im Tessin
gelernt haben, komödiantisches
Bewegungstheater mit Musik, Ak-
robatik, Tanz und bezaubernden
Geschichten.

Theater für alle
Die Künstler erzählen mit beein-
druckender Artistik, vielen Instru-
menten und Sprache. Sie lassen un-
vergessliche poetische Momente
entstehen, und schenken eine un-
terhaltsame Zeit zum Lachen, Stau-
nen und Träumen. Theater für alle
Lebensalter. Weitere Informatio-
nen zu den Aufführungen unter
www.theaterbelenus.de oder unter
www.pas-de-deux.ch und www.ro-
bertagusto.de.
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Musik, Akrobatik, Bewegung und Geschichten auf der Wanderbühne in Baar.

Hexenkessel im Eizmoos
CHAM SC Cham spielt im Cup gegen die Grasshoppers Zürich

Der Cupknüller zwischen dem SC
Cham und dem Rekordmeister
GC Zürich findet definitiv am
Sonntag, 16. August 2015, im
Stadion Eizmoos in Cham statt.

PD/EW - Noch im letzten Dezem-
ber musste man das Cupspiel ge-
gen den FC Zürich aus organisato-
rischen Gründen nach Zug verle-
gen. Dies wollte man im aktuellen
Fall jedoch vermeiden und unbe-
dingt versuchen, im eigenen Sta-
dion anzutreten. So wurden un-
mittelbar nach der Auslosung die
ersten Gespräche geführt und die
notwendigen Schritte eingeleitet.
Dank der wiederum sehr guten Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen
Behörden konnte man nun ein Si-
cherheits- /und Verkehrskonzept
erstellen, welches eine Austragung
im Stadion Eizmoos ermöglicht.

Grosse Vorfreude
Schon seit Tagen laufen im Hinter-
grund die Vorbereitungen, um die-
sen Grossanlass planen zu können.
OK-Präsident Frank Kleiner: «Es ist
natürlich ein riesen Vorteil, dass wir
praktisch in der gleichen Zusam-
mensetzung wie schon im letzten
Dezember loslegen können. Trotz-
dem bleibt es für alle ein Kraftakt,
der in der Freizeit erbracht werden
muss.» Es gibt aber noch einige He-
rausforderungen, die es zu meis-
tern gilt. «Neben allen baulichen
Massnahmen braucht es für ein sol-
ches Spiel wiederum sehr viele Hel-
fer. Diese in der jetzigen Ferienzeit
zu finden, ist alles andere als ein-
fach. Hier sind wir ganz sicher auf
unsere Mitglieder angewiesen. Wir
hoffen, dass wir auch jetzt wieder
auf sie zählen können», so Frank
Kleiner weiter.

Gänsehautstimmung im Eizmoos
Besonders die Tatsache, dass das
Spiel gegen die Zürcher Grasshop-
pers im heimischen Eizmoos statt-
findet und man nicht nach Zug aus-
weichen muss, steigert die Vor-
freude nochmals. OK-Präsident
Frank Kleiner: «Wir wurden im
letzten Dezember in Zug zwar
sehr gut aufgenommen und wir ha-
ben uns auch sehr wohl gefühlt,
doch im eigenen Stadion ein sol-
ches Spiel veranstalten zu können,
ist nochmals ein ganz anderes Ge-
fühl. Ich binüberzeugt, dass das Eiz-
moos zu einem richtigen Hexen-
kessel wird und wir ein richtiges
Fussballfest erleben werden.» Be-
reits jetzt sollteman sichden16.Au-
gust 2015 dick in der Agenda ein-
tragen.» Anpfiff im Stadion Eiz-
moos ist amSonntagnachmittag um
14 Uhr.

Die Jauks - «echt urig steirisch» ...
VOLKSMUSIK ... und am 16. Oktober beim Alpen Grand Prix dabei
Drei CDs, etliche Auftritte, ein
begeisterter Fanclub und die
Teilnahme am diesjährigen Al-
pen Grand Prix - das sind die
Jauks.

PD/LF - Isabelle, Hans, Gerry und
Franz - die Jauks - wissen, wie man
ein Publikum begeistert. Unter dem
Motto «Echt, urig, steirisch» berei-
ten sie Musikfreunden immer wie-
der schöne und musikalische Stun-
den.

Alpen Grand Prix
Der Erfolg, den sie mittlerweile ge-
niessen, motivierte sie, an der Vor-
ausscheidungzumAlpenGrandPrix
teilzunehmen. Unter dem Namen
«Isabelle mit den Jauks» starteten
sie mit dem Titel «Die Schweiz hat
ihren Reiz» und schafften den Fi-
naleinzug. Am 16. Oktober werden
sie nun beim Alpen Grand Prix in
Meran dabei sein. Der Grand Prix
wird von vielen Musikern aus
Deutschland, Österreich, Sloweni-

en, der Schweiz und dem Südtirol
bestritten.

Auftritte im Kanton Zug
Vor dem grossen Event kann man
«die Jauks» aber auch hier bei uns
noch sehen und hören. Am 15. Au-
gust treten sie am «Bärgfäscht» in

Walchwil auf, am 4. September sind
sie auf demMusikschiff auf demZu-
gersee zu Gast und am 26. Sep-
tember beim Walchwiler Oktober-
fest mit dabei. Weitere Informatio-
nen zu den Jauks und ihren Auf-
tritten finden Sie im Internet unter
www.jauks.ch.
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Die Jauks unterhalten ihre Fans mit Power, Leidenschaft und flotter Musik.
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