
22

Vereine/Verbände Donnerstag, 7. Oktober 2021

1140 Kilometer zurückgelegt
Der Veloclub Baar-Zug schliesst dasOutdoor-Velojahrmit einer gelungenen Schlusstour ab.

Ein erfolgreichesKlubjahr neig-
te sich zuEnde, so lud der Velo-
club Baar-Zug auch in diesem
Jahr zu seiner traditionellen
Schlusstour ein.DasWetterwar
demEvent auch heuerwohlge-
sonnen und so trafen sich kürz-
lich knapp40bestensmotivier-
te «Gümmeler» und Biker am
Rathausplatz in Baar.

Nach der Begrüssung durch
Vereinspräsident Ivo Hunn
machten sich die einzelnen

Gruppen dann mit ihren Tour-
leitern auf denWeg – dieMoun-
tainbiker unter der Leitung von
Ivo Hunn, Lars Kadner, Ralph
Gürber und Ian Mathews.
Unterstütztwurden sie vonden
Coaches Mischa Wagner, Pas-
cal Tarnowski und Timo Schär.
Und die Rennvelogruppe tour-
te unter der traditionellen Lei-
tung von Reto Maissen, die im
Jahr 2021 insgesamt bereits
1140 Kilometer in wöchentli-

chen Ausfahrten gemeinsam
absolviert hatten.

Premiere:Abschluss
amPumptrack
Am Nachmittag trafen alle
Gruppenwieder zusammen,um
sich bei einem Getränk oder
einer Speise zu stärken und da-
bei auch andereMitglieder und
FreundedesVereins näher ken-
nen lernen zu können. Neu war
der Abschluss Treffpunkt beim

Schulhaus Inwil, wo zeitgleich
der«Pumptrack-Day»stattfand.
Dieser wurde vom Sponsor
RaiffeisenBankorganisiert und
es gab Getränke, Grillsachen
undeinenGlacestand.DerErlös
derLosverkaufemit attraktiven
Preisen wurde dem Veloclub
Baar-Zuggespendet,wofür sich
der Verein herzlich bedankte.

Der Vorstand bedankt sich
ebenfalls bei allen Klubmitglie-
dern für eine rege Teilnahme

während der gesamten Sai-
son 2021 und an diesem Ab-
schlussevent. «Wir freuen uns
bereits jetzt auf eine erfolgrei-
cheWiederholung im nächsten
Jahr», so der Vorstand.

Für den Veloclub Baar-Zug:
Guido Erroi

Hinweis
Weitere Infos finden sich unter:
www.vcbaar-zug.ch.

Motiviert und in voller Montur: Das Teilnehmerfeld der Schlusstour reicht von Jung bis Alt. Bild: PD

«Musik, die heilende Kraft»
DerChor Bruder KlausOberwil blickt auf ein ereignisarmes Jahr
zurück. Das Programm für 2022 stimmt zuversichtlich.

Oberwil Kürzlich traf sich der
Chor Bruder Klaus Oberwil im
Hotel Guggital, um an der um
ein halbes Jahr verschobenen
Generalversammlung teilzu-
nehmen. PräsidentBeatArnold
begrüsste alle Anwesenden
herzlich und gab der Freude
Ausdruck, dass man sich nach
langer Zeit endlich mal wieder
zueinemgemeinsamen, gemüt-
lichenAnlass treffen könne.

Vikar Boris Schüssel über-
brachte Grüsse vom Pfarrei-
team. Er dankt dem Vorstand
und dem Chor, dass auch in
schwierigen Zeiten immer wie-
der nach guten Lösungen ge-
suchtwerde.MusikundGesang
seiensehrwichtig.Dashabesich
gezeigt, als derChor amChilbi-
gottesdienst vom 5. September
2021nach langerAbstinenzwie-
der auftreten und Teile aus der
Toggenburger Messe von Peter
Roth aufführen konnte. Die Be-
völkerung habe sich sehr
darüber gefreut.

Nurgemeinsamgelingt es
in schwierigenZeiten
Chorleiter Armon Caviezel be-
dankte sich bei allen, die sich
unter den ganz speziellen Um-
ständen der vergangenen zwei
Jahre besonders eingesetzt und
Grossartiges geleistet haben.
Nur gemeinsamkönnees gelin-
gen, in schwierigen Zeiten gut
über die Runden zu kommen.
Sein Rückblick zeigt, dass in

letzterZeit nicht er, sonderndie
Pandemie den Takt angegeben
hat.DiemusikalischeFeierstun-
de vom12. Januar 2020war der
ersteundeinzigeAuftritt imVer-
einsjahr. Danach hiess es: Ver-
schieben, streichen, hoffen und
dannzumSchlussdochalles ab-
sagen. Einziger Lichtblick war
die eigens für den Chor gestal-
tete Lichtfeier mit Vikar Boris
Schüssel am 10. Dezember, die
es schaffte, doch noch so etwas
wie weihnächtliche Stimmung
in die Herzen zu zaubern. Von
der Empore erklangen Werke
vonBach,HändelundMendels-
sohn, vorgetragen von Solistin-
nen, Streichern, Trompetern
und der Orgel, die auch in zwei
GottesdienstenanWeihnachten
aufgeführt wurden.

Mit einem hoffnungsvollen
Blick in die Zukunft verrät der
Maestro seinePläne für das Jahr
2022. Zum Jahresauftakt wird
in Oberwil und Tomils GR die
verschobene Waisenhausmes-
se vonWolfgangAmadeusMo-
zart aufgeführt, gemeinsammit
dem Freundeschor Concordia
aus demDomleschg.Auch trau-
rige Momente haben den Chor
überschattet, als die Chormit-
glieder von Pia Vonesch und
Myrta Arnold für immer Ab-
schied nehmen mussten. Die
Anwesendengedenkendenbei-
den sehr geschätzten Sängerin-
nenmit einer Schweigeminute.
DerChor verzeichnet zweiAus-

tritte. Erfreulicherweise dürfen
wir vierneueMitglieder inunse-
rem Chor begrüssen. Beatrice
Iten wird als Finanzchefin für
die verstorbeneMyrtaArnold in
denVorstandgewählt.Dieübri-
gen Mitglieder des Vorstands
wurden mit Applaus bestätigt.
BéatriceStadlin ist alsRevisorin
zurückgetreten.MaryseHettin-
ger wurde an der Versammlung
als ihreNachfolgerin gewählt.

Folgenden Jubilierenden
wurdederDank für ihre langjäh-
rige Treue ausgesprochen: für
10 Jahre; Margaretha Zürcher,
Ursula Munari, Toni Stüdli und
Häsi Iten, für 30 Jahre; Susanne
Schmid und Pia Boschung.

Besser gelaunt
dankChorprobe
Die für das Jahr 2021 geplante
zweitägige Chorreise ins Frei-
burgerland wird um ein weite-
res Jahr verschoben.ArmonCa-
viezel verteilt die Broschüre
«Musik, die heilendeKraft», in
welchemetwa steht: «Bei einer
vonMusikwissenschafter Gun-
ter Kreutz im Jahr 2013 in Köln
geleiteten Studie konnte nach-
gewiesen werden, wie Men-
schen, die sich selbst als un-
glücklich bezeichneten, nach
drei Monaten wöchentlicher
Chorproben zu gut gelaunten
Sängern wurden.»

Für den Chor Bruder Klaus
Oberwil: Ursula Gnos
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Matthias Michel im Gespräch
Samstagsgesprächmit FDP-StänderatMatthiasMichel:
Der Veranstaltungsort «Freiraum» passe gut zu ihm,meinte dieser.

Zug DieSamstagsgesprächevon
Ständerat Michel haben bereits
Tradition. Coronabedingt fan-
den sie bisher online statt. Nun
ludMichelpersönlich indenZu-
ger«Freiraum»ein.DerName–
inseinemZugerdeutsch«Friiru-
um» – passe zu seiner liberalen
Haltung, meinte Michel bei der
Begrüssung.

DieGleichstellungvonMann
und Frau betrifft auch das Ren-
tenalter.DasPensionsalter65 ist
für Michel aber nur eine Über-
gangslösung. Langfristig wird
das Rentenalter unter Berück-
sichtigungderLebenserwartung
höher und flexibler sein. Des-
halb unterstütze er die
Renteninitiative der Junglibera-
len. Bereits die jetzige Revision
sei aber teuerzuerkaufen:«Eine
gute Kompensation der Über-
gangsgeneration von Frauen ist
wichtig, aber es kannnicht sein,
dass Frauen dank der übermäs-
sigen Kompensationen einen
Anreiz haben, sich viel früher
pensionieren zu lassen.»

Signal zurNormalisierung
andieEU
Als Sprecher der aussenpoliti-
schen Kommission hat Michel
dafür gekämpft, dass die
Schweiz den schon lang fälligen
BeitragandieKohäsion inEuro-
pa bezahlt. Damit bezeugt die
Schweiz, dass sie gegenüber der
EU ein verlässlicher Partner ist.
«Im Gegenzug muss dasselbe

von der EU erwartet werden»,
meintMichel. Eine Normalisie-
rungdesVerhältnissesmitunse-
rem wichtigsten Partner sei
wichtig.AmBeispieldiesesThe-
mas erläuterte er auch das hohe
Gewicht von Verfahrensfragen
indenRäten:Wannundwieeine
Vorlage traktandiertundberaten
wird, sei oft ebenso entschei-
dend wie der Inhalt. Und hier
lerne er noch täglich unter der
Bundeshauskuppel.

KeinVorbeikommen
anChina
Von Europa nach China: Nach-
demdieWirtschaftChinaschon
lang entdeckt hat, wird es nun
politisch: Spätestens mit dem
Freihandelsabkommen stellt
sich die Frage, wie wir mit die-
sem kommunistischen Regime
verhandeln, wie die Einhaltung
vonMenschenrechten undUm-

weltschutz eingefordert wird:
«WirkönnenvorChinadenKopf
nicht in den Sand stecken. Aber
eine auf eigeneWertebezogene
Haltung istwichtig!» ImStände-
rat setzt er sich dafür ein, dass
auchKantone,dieWissenschaft
und die Wirtschaft ihre Erfah-
rungen mit China austauschen
und verstärkt koordinieren.

VondenAnwesendenwurde
alsdann die Sorge um den
Zusammenhalt in der Schweiz
geäussert.Nicht erst seit derCo-
ronakrisewerdeneineverstärk-
tePolarisierungundein schwin-
dendes Vertrauen in die Behör-
den festgestellt. Von den
gewählten Volksvertreterinnen
und -vertretern könne man er-
warten, dass sie sich zusammen
für das Wohl der Bevölkerung
und des Landes einsetzten.
Ständerat Michel konnte nur
beipflichten.Er sieht sich selber
als Brückenbauer zwischen
Ideologien,ParteienundRegio-
nen.Als positivesBeispiel nann-
teereineneueparlamentarische
Gruppe, die er mitgegründet
habe zum Thema Klima: Das
Co-Präsidium besteht aus
Damen und Herren aus allen
FraktionenderbeidenRäteund
aus allen Sprachregionen – ein
Bekenntnis fürdasgemeinsame
Angehen der Herausforde-
rungen.

Für die FDP Zug:
Marc Reinhardt

FDP-Ständerat Matthias Michel.
Bild: Stefan Kaiser


