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Haustiere Die drei Hasen
Yuyu, Yana und Yumbo su-
chen zusammen ein neues
Zuhause. Yuyu und Yumbo
sind Schweizerscheken und
Yana ist ein Schweizerschek-
mix.AusserdemistYumbo,das
einzige Männchen in der
Gruppe, kastriert. Alle drei
Hasen sind sehr neugierig, zu-
traulich und fressen sogar aus
der Hand.

Tierheim Allenwinden
Im Tierheim in Allenwinden
suchen immer wieder einsa-
me Tiere ein neues Zuhause
oder liebevolle Menschen, die
es gut mit Ihnen meinen. Vie-
le dieser Tiere haben nicht sel-
ten einen langen Leidensweg
hinter sich. Wenn Sie mit dem
Gedanken spielen, sich ein
Haustier anzuschaffen, fragen
Sie doch erst im Tierheim Al-
lenwinden nach: 041 711 00 33.
Weitere Informationen dazu
finden Sie online auf der Web-
seite: www.tsvzug.ch. PD/DW

Die Hasen Yuyu, Yana und Yumbo su-
chen in einem grossen Aussenge-
hege ihr neues Zuhause. z.V.g.

Matthias Michel
Die FDP Kanton Zug ist hoch-
erfreut, dass es Matthias Michel
im zweiten Wahlgang gelungen
ist, den langjährigen Ständerats-
sitz der FDP zu verteidigen.

Nachdem die FDP des Kantons
Zug bei den eidgenössischen
Wahlen vom 20. Oktober 2019 lei-
der den Nationalratssitz an die
ALG abgeben musste, ist die FDP
umso mehr erfreut, dass es Mat-
thias Michel gelungen ist, mit
17'206 Stimmen und einem Vor-
sprung von 3349 Stimmen auf
Heinz Tännler den Ständerats-
sitz der FDP zu verteidigen. Die
FDP freut sich, dass die Stimm-
bevölkerung des Kantons Zug die
langjährige Erfahrung von Mat-
thias Michel als Regierungsrat,
seine breite Vernetzung im Bun-
desbern sowie seine integre, in-
novative und integrierende Per-
sönlichkeit schätzt und ihn zu-
sammen mit Peter Hegglin als
bürgerlichen Standesvertreter
nach Bern gewählt hat.
Herzliche Gratulation! PD/DK

AUS DER REGION
REZEPT DER WOCHE
Gemüse-Tatar

Rezept für vier Personen

1 Glas Artischocken, aus dem
Öl, ca. 285 g
1 Glas getrocknete Tomaten,
aus dem Öl, ca. 285 g
1 Bund Basilikum
2 Knoblauchzehen
1 Pack Tuc-Cracker

Zubereitung
1. Artischocken und Tomaten
gut abtropfen lassen und fein
hacken.

2. Basilikum in feine Streifen
schneiden und den Knob-
lauch pressen.

3. 8 Tuc-Cracker beiseitele-
gen, die restlichenCracker fein
zerbröseln und mit allen an-
deren Zutaten in einer Schüs-
sel gut vermischen.

4. Die Masse in eine Würfel-
form drücken und auf je ei-
nem Tuc-Cracker anrichten.

Zubereitung: 15 Minuten

Weitere Rezepte finden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte.

Stadtorchester Zug spielt
Brahms und Beethoven
Am Samstag, 30. November und
Sonntag, 1. Dezember tritt das
Zuger Stadtorchester in der
Pfarrkirche Unterägeri und im
Casino Zug auf. Ein Programm
mit Weltformat, mitunter dank
der jungen schweizer Solistin
Elea Nick.

Unterägeri/Zug Das 1922 gegrün-
dete Zuger Stadtorchester, aktuell
unter der Leitung von JonathanBrett
Harrison, überrascht das Zuger
Publikum immer wieder aufs Neue.
So auch anlässlich des anstehen-
den Herbstkonzertes, am 30. No-
vember in der Pfarrkirche Unter-
ägeri, um 15.30 Uhr (Kollekte) und
am 1. Dezember im Casino Zug, um
10.30 Uhr (Tickets sind erhältlich
unter: www.theatercasino.ch).

Johannes Brahms
Im ersten Teil des Programms wird
das Violinkonzert in D-Dur op. 77
vonJohannesBrahmsaufgeführt.Da
der Komponist selber kein Streich-
instrument spielte, suchte er von
Anfang an eine intensive Zusam-
menarbeit mit dem damals welt-
bekannten Virtuosen Joseph Joa-
chim (1831–1907), der die erste Ka-
denz schrieb und, den Komponis-
ten auch sonst in spieltechnischen
Details beriet und unterstützte. Im
Gegensatz zu vielen seiner Vorgän-
ger beschränkte Brahms den Solo-
part nicht auf virtuose Brillanz.

Solistin Elea Nick
Als Solistin im ersten Teil des Pro-
gramms tritt Elea Nick in Erschei-
nung. Die junge Schweizer Geige-
rin gehört bereits zu den herausra-
genden Talenten ihrer Generation
und versteht es die Hörer jeden Al-
ters zu fesseln. Elea Nick’s Klang-
fantasie, ihre stupende Technik und
ihre charismatische Erscheinung
verhelfen ihr immer wieder zu gros-
sen Erfolgen. Ab 2007 besuchte sie
die Talentklasse von Jörg Hofmann

in Freiburg in Breisgau. Als jüngste
Studentin an der Hochschule der
Künste in Zürich wurde Elea Nick
2012 in die Meisterklasse von Prof.
Zakhar Bron aufgenommen. Wei-
tere Studien folgten bei Pierre
Amoyal, Julia Fischer, Vadim Re-
pin, Natalya Prischepenko und Pa-
vel Vernikov. Bei Esther Hoppe be-
sucht Elea Nick noch regelmässig
den Unterricht. Sie gewann 1. Prei-
se an internationalen Wettbewer-
ben in Novosibirsk (Russland), in
Lublin (Polen) und Sofia (Bulgari-
en). Elea Nick ist ein Ausnahmeta-
lent erster Güte.

Ludwig van Beethoven
Im zweiten Teil dieses erstklassigen
Sinfoniekonzertes trägt das Orches-
ter Beethovens Fünfte auf, diese ist
wohl die bekannteste Sinfonie über-
haupt; sie ist vondenOrchestern der
Welt und ihren berühmten Diri-
genten immer wieder eingespielt
worden. Wie bei vielen seiner Wer-
ken arbeitete der Komponist auch
hierübereinen langenZeitraum:Die
ältesten Skizzen entstanden um
1800; die Uraufführung unter der
Leitung des Komponisten erfolgte
am 22. Dezember 1808, also fast 10
Jahre später. Die Uraufführung mit
einem anscheinend spieltechnisch
überforderten Orchester fand nur
wenig Beifall. Erst in den folgenden
Jahrzehnten gelang ein Siegeszug
durch die ganze Welt. PD/DK

Die charismatische Violinistin Elea Nick,
zieht das Publikum in ihren Bann. Ein Aus-
nahmetalent! www.eleanick.ch

Oldtimertreffen Zug 2020
Noch steht uns der Winter
2019/2020 bevor, aber der
nächste Frühling kommt be-
stimmt. Daher sind auch die
Vorbereitungen für die Oldti-
mer Sunday Morning Saison
2020 schon in vollem Gange.

Zug Liebe Freunde des Oldtimer
Sunday Morning Treffens (OSMT),
noch stehen die wohl meisten Old-
timer poliert und zugedeckt in ih-
ren Garagen. Oder sie werden ge-
rade neu restauriert oder ander-
weitig gehätschelt und gepflegt, da-
mit sie parat sind, wenn die neue
OSMT-Saison beginnt. Und dass
diese Saison schon bald wieder star-
tet, ist so sicher, wie das Amen in
der Kirche. Darum liegt auch die
neue Jahresplakette OSMT 2020 be-
reits wieder für den Versand bereit.
Mit einer frühzeitigen Bestellung
helfen Sie dem OK-Team die Vor-
bereitungen der Saison 2020 prob-
lemlos zu finanzieren.

OSMT Programmheft 2020
Das OK ist auch bereits wieder in
den Startlöchern was die Vorberei-

tungen des Programmheftes 2020
anbelangt. Die Inserateaufgabe so-
wie weitere Infos für das Heft erhält
man auf der Homepage des OSMT
unterwww.osmt.ch. Oder haben Sie
eine lustige, interessante, spannen-
de, benzinige/ölige etc. Storymit Ih-
rem Oldtimer erlebt? Gerne veröf-
fentlicht das OK-Team im Heft ei-
nen kleinen Artikel (kostenlos).
Senden Sie einfach eine E-Mail an
info@osmt.ch und Sie erhalten wei-
tere Infos.

Garage mieten?
OK-Präsident Röbi Hümbeli erhielt
zudem ein tolles Angebot, das viel-
leicht den einen oder anderen Old-
timerfan ansprechen könnte. Ihm
wurde eine Tiefgarage für 20 Fahr-
zeuge zum mieten angeboten. Die
Garage ist inChamundsehrhell und
neu.DieAbstellplätze sindgrossund
jeder Platz hat einen Stroman-
schluss. Weiter ist die Garage ab-
schliessbar und für Nichtmieter
nicht zugänglich. Voraussichtlicher
Mietpreis ca. 180 – 190 Franken im
Monat. Dazu müssten Jahresverträ-
ge mit drei monatiger Kündigungs-
frist abgemacht werden. Soweit ist
man aber noch nicht. Für OK-Prä-
sident Röbi Hümbeli wäre es ein-
fach wichtig zu wissen, ob für so ein
Projekt überhaupt Interesse be-
steht. Für ein kurzes Feedback ist er
sehr dankbar. Also man sieht sich
im Mai zum ersten OSMT 2020.

Infos
Weitere Informationen über das Zu-
ger OSMT und den Treffen 2020 fin-
den Sie im Internet unter:
www.osmt.ch PD/DK

Das nächste OSMT kommt bestimmt. Das
OK steht bereits in den Startlöchern z.V.g.

Erneuerte UBS-Filiale
BaarDieUBS teiltemit: Seit ei-
nigen Jahren verändert sich
das Verhalten von Bankkun-
den stark. Die UBS führt des-
halb ein neues Filialkonzept
ein, das sich diesem neuen
Kundenverhalten anpasst
(sprich: keine klassischen
Geldschaltermehr, dafürmehr
digital beziehungsweise digi-
tale Beratung). In der Pilot-
phase werden dafür vorerst
zehn Filialen in der Schweiz
umgebaut, die Filiale in Baar
ist eine davon.

Haben Sie etwas gesehen ...
ZW ... oder gehört, das unsere
Leserschaft interessieren
könnte? Zögern Sie nicht und
rufen Sie uns an 041 769 70 40
oder schreiben Sie uns an:
redaktion@zugerwoche.ch
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