
REZEPT DER WOCHE
Traubenbrot

Für vier Personen

Zutaten
1 Focacciateig, 375 g
3 EL Olivenöl
3 Rosmarinzweige
400 g Trauben, blau
Puderzucker

Zubereitung
Backofen auf 200 °C vorhei-
zen. Focacciateig samt Back-
papier auf Backblech legen.
Olivenöl mit Rosmarin erwär-
men und Teig damit bestrei-
chen. 30 Min. in der Ofen-
mitte backen. Trauben darauf
verteilen und mit Puderzu-
cker bestreuen.

Tipp
Lauwarm als kleiner Snackmit
einem Süsswein servieren. Fo-
cacciateig durch Pizzateig er-
setzten. Trauben mit frischen
Feigen kombinieren.

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

Traubenbrot «Schiacciata con uva»
Das Rezept für einen heissen Som-
merabend. z.V.g.

AUS DER REGION
Plattenspieler sind
wieder angesagt!
Konsum Nostalgie, erschwingli-
che Geräte und ein breiteres An-
gebot haben dem Plattenspieler
zum Revival verholfen: 2016 ver-
kauften digitec.ch und gala-
xus.ch dreimal so viele Platten-
spieler wie 2014. Insbesondere
ältere Generationen finden zur
Langspielplatte zurück. Schall-
plattenspieler hatten von den
1920ern bis weit in die 1960er-
Jahre ein Quasimonopol aufs Ab-
spielen von Tonträgern. In den
folgenden Jahren verloren sie
stark an Bedeutung, zuerst auf-
grund der Tonbandkassette, da-
nach durch die CD und ab Ende
der 1990er durchs MP3-Format.
Zuletzt loderte das Viny-Flämm-
chen fast nur noch hinter DJ-Pul-
tenundindenWohnzimmernvon
Audiopuristen. Wie Verkaufs-
zahlen von digitec.ch und gala-
xus.ch nun zeigen, feiern Her-
steller von Plattenspielern zur-
zeit ein regelrechtes Revival: Al-
leine von 2015 bis 2016 hat sich
der Umsatz verdoppelt.

PD/DK

S'PFÖTLI

Die männliche, 16 Zentimeter
grosse, griechische Land-
schildkröte Simon wurde am
Donnerstag, 13. Juli 2017, beim
Schulhaus Athene in Zug ge-
funden. Er ist sehr aktiv und
läuft viel herum, würde aber
lieber wieder zu seinen Be-
sitzern nach Hause zurück-
kehren. Vermissen Sie die
kleine Schildkröte oder wis-
senSie von jemandem,dass sie
vermisst wird?

Weitere Tiere
Für weitere Informationen
melden Sie sich beim Tier-
heim Allenwinden unter 041
711 00 33. Ausserdem suchen
verschiedene Schützlinge des
Tierheims und der Hundesta-
tion Neuheim ein neues Plätz-
chen und nette Menschen, die
sich um sie kümmern. Alle In-
formationen finden Sie im In-
ternet unter www.tsvzug.ch.

PD/MF

Wer vermisst die kleine Schildkröte
Simon? Er ist sehr aktiv und läuft
viel herum. z.V.g.

Vergabe von Stipendien
Die Schweizerische Studien-
stiftung vergibt zwei ihrer be-
gehrten Jahresstipendien an
Jasmin Stadler und Jan Serwart.

Zürich/Zug Die beiden talentierten
jungen Menschen können mittels
dieser Stipendien, die mit jeweils
20'000 Franken dotiert sind, ihr Stu-
dium an renommierten englischen
Universitäten fortsetzen, sich dort
auf ihren Master vorbereiten und
somit einer vielversprechenden Zu-
kunft entgegenblicken.

Von Beijing nach Oxford
Jasmin Stadler, 1992 geboren,wuchs
in Ligerz BE und Walchwil ZG auf.
2011 schloss sie an der Kantons-
schule Zug als Jahrgangsbeste ihre
Matura ab. Dank des Jahresstipen-
diums der Schweizerischen Studi-
enstiftungwird JasminStadlerander
Oxford University Comparative Go-
vernment studieren. Während des
ersten Jahres wird sie sich vermehrt
mit Methoden der quantitativen
Geisteswissenschaften und Digital
Government beschäftigen und sich
vertieft mit dem politischen System
Chinas auseinandersetzen. Im
zweiten Jahr nimmt sie sich vor, in
China Feldforschung zu betreiben,
um eine Masterarbeit an der
Schnittstelle von Big Data und Go-

vernment im chinesischen Kontext
zu verfassen.

Master in Volkswirtschaftslehre
Jan Serwart wurde 1993 in St. Gal-
len geboren und schloss dort 2012
an der Kantonsschule am Burggra-
ben die Matura mit Schwerpunkt
Wirtschaft und Recht als Klassen-
bester ab. Das Jahresstipendium der
Schweizerischen Studienstiftung
ermöglicht es Jan Serwart, den Mas-
ter in Volkswirtschaftslehre - MSc
Economics - an der renommierten
Universität London School of Eco-

nomics and Political Science zu ab-
solvieren. In seinem Spezialisie-
rungsfach «Verträge und Organisa-
tionen» wird er sich unter anderem
mit dem optimalenDesign von Auk-
tionen und der Stabilität von Ver-
trägen beschäftigen. Letzteres spielt
insbesondere bei der Analyse von
Verbindlichkeitsproblemen, bei-
spielsweise im Bereich der Klima-
ökonomik, eine wichtige Rolle. Der
methodisch anspruchsvolle Master
bereitet Jan Serwart optimal auf ein
darauffolgendes Doktorat in Volks-
wirtschaftslehre vor. PD/FF

Jasmin Stadler zieht es an die berühmteOx-
ford University... z.V.g.

... und Jan Serwart an die London School
of Economics and Political Science. z.V.g.

Amtsenthebung
Kanton Die Zuger Regierung er-
öffnet die Vernehmlassung zu ei-
ner Teilrevision der Kantonsver-
fassung und des Verantwortlich-
keitsgesetzes. Mit entsprechen-
den Anpassungen sollen die
rechtlichen Grundlagen für ein
Amtsenthebungsverfahren für
vom Volk gewählte Amtsperso-
nen geschaffen werden, also für
Mitglieder des Regierungsrates,
der kantonalen Gerichte, der Or-
gane der Einwohner-, Bürger-,
Korporations- und Kirchgemein-
den sowie für Friedensrichter.
Mitglieder des Kantonsrats fallen
hingegen nicht unter die Rege-
lung. Für eine Amtsenthebung
braucht es triftige Gründe: so et-
wa eine schwere Amtspflichtver-
letzung, Unfähigkeit zur Amts-
ausübung oder eine rechtskräf-
tige Verurteilung wegen eines
Verbrechens. Die Vernehmlas-
sung dauert bis 30. Oktober 2017.

PD/DK

Schulhaus Röhrliberg:
Probleme mit Profilen
Im Rahmen der Baugesuchbe-
arbeitung für die Sanierung der
Chamer Schulanlage Röhrli-
berg wurde nachträglich fest-
gestellt, dass mehrere Baupro-
file auf dem Dach des Schul-
hauses nicht die korrekte Höhe
wiedergeben. Deshalb wird die
Gemeinde die fehlerhaften
Profile neu ausstecken.

Cham Am 21. Mai 2017 stimmten
die Chamer dem Baukredit für die
Sanierung/Erweiterung der Schul-
anlage Röhrliberg I, 1. Bauetappe,
zu. Damit wurde der Grundstein ge-
legt, um unter anderem zwei Ge-
bäudeflügel des Schulhausgebäu-
des auszubauen sowie das Gebäu-
de um ein Geschoss aufzustocken.
Wie üblich wurde diese Aufsto-
ckung im Rahmen des Baugesuchs
mit Bauprofilen ausgesteckt. An-
lässlich einer Begehung im Rah-
men einer Einsprachenverhand-
lung wurde dank eines Hinweises
des Einsprechers aufgezeigt, dass
wahrscheinlich mehrere auf dem
Dach des Schulhauses montierten
Profile zu kurz sind. Eine durch die
gemeindliche Bauabteilung in Auf-

trag gegebene Nachmessung durch
die Firma Geozug Ingenieure Zug
ergab, dass einige Profile eine Ab-
weichung von rund 40 bis 55 Zen-
timeter aufweisen. Dabei handelt es
sich ausschliesslich um Profile auf
dem Dach des Schulhausgebäudes
Röhrliberg l. Laut der mit der Pro-
filierung beauftragten Firma Hun-
ziker Bauprofile AG ist der Fehler
wahrscheinlich auf eine nicht kor-

rekte Einstellung des GPS-Geräts
zurückzuführen, das für die Hö-
henmessung verwendet wird. «Bau-
rechtlich gesehen sind zwar nur die
Höhenkoten der Baueingabepläne
relevant und diese waren korrekt.
Dennoch möchte der Gemeinderat
die fehlerhaften Profile nochmals
ausstecken lassen,» so die Aussage
des Chamer Bauchefs Rolf Inei-
chen.

Baustart: leichte Verzögerung
Mit der Korrektur der teilweise feh-
lerhaften Profile auf dem Dach des
Schulgebäudes wird auch die
Rechtsmittelfrist wiederhergestellt.
In der Abteilung Planung und
Hochbau, Dorfplatz 6, Cham, Plan-
auflage, liegt das Baugesuch erneut
zur Einsicht auf. Die neue Einspra-
chefrist läuft bis am 16. August 2017
und wird entsprechend im Amts-
blatt publiziert. Aufgrund der Neu-
profilierung und der noch hängi-
gen Einsprache zeichnet sich
gleichzeitig eine leichte Verzöge-
rung für den Baustart ab. Geplant
ist, dass die Schule im Sommer 2020
ihre Räumlichkeiten beziehen kann.
www.cham.ch PD/DK

Gemeinderat Rolf Ineichen, Vorsteher Pla-
nung und Hochbau in Cham. z.V.g.
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


