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Zeit für einen Neustart

Gratis zum Film
heute Abend
Verlosung Im Open-Air-Kino an

der Seepromenade in Zug läuft
heute Abend um zirka 21.30 Uhr
der Film «La Ch’tite famille – Die
Sch’tis in Paris» (F 2017, Fd, 107
Minuten) von Regisseur Dany
Boon. Die «Zuger Zeitung» verschenkt unter ihren Lesern fünfmal zwei Tickets.
So kommen Sie gratis ins
Open-Air-Kino: Wählen Sie heute Nachmittag zwischen 14 und
14.05 Uhr die Telefonnummer
0800 800 409. Wenn Sie unter
den ersten fünf Anrufern sind,
die durchkommen, haben Sie bereits gewonnen. Die Tickets werden für Sie an der Abendkasse
des Kinos hinterlegt sein.
Infos zum Film: Valentin und
Constance Brandt sind das Starpaar der Pariser Architektur- und
Kunstszene. Was niemand weiss:
Valentin ist nicht, wie er alle
glauben lässt, ein Waisenkind
aus einer noblen persischen Familie, sondern ein Sch’ti. Als sich
Valentins Bruder aus finanziellen
Nöten gezwungen sieht, wieder
mit seinem Bruder Kontakt aufzunehmen, lotst er gleich die
ganze Familie unter falschem
Vorwand nach Paris. Als die Provinzler überraschend auf die
blasierten Vernissage-Besucher
treffen, ist das Chaos natürlich
vorprogrammiert.
Im Vorverkauf können Tickets für 16 Franken (4 Franken
günstiger mit der Coop-Supercard) im Kino Seehof, Schmidgasse 8, bezogen werden. Telefonische Reservierungen sind
nicht möglich. Tickets gibt es
auch online über www.open-airkino.ch zu kaufen.
Das Kinogelände ist ab
19 Uhr für die Besucher zugänglich. Die Vorführungen beginnen
mit dem Eindunkeln. Sie finden –
mit Ausnahme von Sturm – bei
jeder Witterung statt. (red)

Cham Nach zehn Jahren schliesst «The Blinker». Wie es für Chef de Cuisine Michèle Meier und Geschäftsführer
Hubert Erni weitergeht, ist offen – sicher ist, dass sie ihre Gäste in einem kleineren Lokal verwöhnen möchten.

Der Gastronom Hubert Erni verlässt den «Blinker» an der Alten Steinhauserstrasse.

Vanessa Varisco
redaktion@zugerzeitung.ch

Zum letzten Mal öffnete «The
Blinker» am Samstag seine Küche für Freunde der kulinarischen Künste, jetzt ist das Restaurant im Chamer Industriegebiet
geschlossen. «Ein bisschen Wehmut schwingt vielleicht mit, aber
die Lokalität war uns inzwischen
tatsächlich zu gross. Immer wie-

der mussten wir improvisieren,
da die Infrastruktur für die Grösse des Lokals nicht passend war»,
weiss Hubert Erni, Geschäftsführer. So habe es beispielsweise weder genügend Lagerräume noch
Weinkeller. Nach den Aufräumarbeiten wird sich Michèle Meier,
Chef de Cuisine, auf ihrer Reise
durch Zentral- und Südamerika
sowie die Karibik kulinarische Inspiration holen, um anschlies-

send wieder durchzustarten mit
Hubert Erni. Er bleibt der
Schweiz vorerst treu und möchte
in verschiedenen Betrieben aushelfen. Wo immer Not am Mann
ist, steht er auf Abruf zur Verfügung. «Sicherlich wird es eine
spannende Erfahrung», erklärt
Hubert Erni zuversichtlich.
Auch will er sich auf die Suche
nach dem zukünftigen Lokal machen, wo dieses Mal alles passen

Bild: Werner Schelbert (Cham, 21. Juli 2018)

soll. Denn eins ist sicher: Schluss
ist noch lange nicht. «Michèle
und ich funktionieren als Team
wunderbar. Daher suchen wir
eine neue Herausforderung und
brauchen neuen Wind in den Segeln», findet Erni. Ein Wunsch
wäre, in die Nähe von Zürich zu
ziehen. Aber fänden sie ein Bijou
in der Zentralschweiz, würden sie
auch das in Augenschein nehmen. «Der Fokus liegt darauf, ein

passendes, kleines Lokal zu finden und bis Ende Jahr ein neues
Konzept zu erarbeiten», betont
der Geschäftsführer.
Zur Weiterführung des Lokals in Cham könne man noch
nicht viel sagen, erklärt ein Sprecher der Grundeigentümerin, der
Amag Immobilien, auf Anfrage.
So sei man zwar in Verhandlungen, Genaueres werde allerdings
erst in ein paar Wochen bekannt.

Freiamt
Verzögerungen bei
den Rechnungen
Muri Wie die Gemeinde mitteilt,

können die Rechnungen für die
Abwassergrund-, die Abwasserverbrauchs- sowie die Kehrichtgrundgebühren erst gegen Mitte
September zugestellt werden.
«Die Grundlagen zur Berechnung
werden verwaltungsintern auf
Vollständigkeit, Korrektheit und
Übereinstimmung mit dem gültigen Recht überprüft», so die Gemeinde. Für die seriöse Durchführung dieser Kontrolle werde
noch etwas Zeit benötigt. (red)

Gastfamilie
gesucht
Muri Die Jugendaustauschorga-

nisation ICYE (International Cultural Youth Exchange) Schweiz
sucht ab dem 20. August eine
Gastfamilie im Raum Aargau.
ICYE ist eine Non-Profit-Organisation, die Sozialeinsätze in der
Schweiz und im Ausland anbietet, wie die Gemeinde Muri mitteilt. Es wird eine Gastfamilie für
einen jungen Mann aus Nigeria
gesucht, welcher in der Stiftung
Roth-Haus in Muri einen Freiwilligeneinsatz leisten wird. Gastfamilien können alle sein – Familien, Alleinstehende, Paare oder
WGs. Interessierte können sich
über info@icye.ch melden. (red)

Feiern und in Erinnerungen schwelgen
Auw Heute Abend endet das 51. Dorffest Auw mit dem Hüttengaudi. Es ist der Abschluss eines
Festes, das von Jung und Alt in Scharen besucht und geschätzt wird.
Marco Imbach, der Chef des Organisationskomitees (OK) des
Dorffestes Auw, verrät: «Unser
Fest, das seinen ursprünglichen
Charakter bewahrt hat, wird von
früheren und derzeitigen Dorfbewohnern gleichermassen geschätzt. Es bietet die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu
kommen und Erinnerungen auszutauschen.» Die 44-jährige Eveline Frey-Brunner, die in Auw
aufwuchs und seit 20 Jahren in
Buttwil wohnt, betont: «Ich habe
den Kontakt zu Auw nie verloren.
Bis 2008 gehörte ich noch der
Brass Band an, und bis zum
50-Jahr-Jubiläum des Dorffestes
im vergangenen Jahr stand ich
am Grillstand.» Da ihre Eltern
und viele Bekannte aus ihrer Jugendzeit noch immer in Auw leben, benutze sie die Gelegenheit,
am Dorffest Gedanken auszutauschen und in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Sie könne sich
einen Sommer ohne Dorffest
Auw nicht vorstellen, fügt Eveline Frey-Brunner hinzu.
Das diesjährige Dorffest startete am Samstagabend traditionsgemäss mit dem grossen
Beizlifest. Am Sonntag stand der
Familien- und Kindernachmittag
mit musikalischer Unterhaltung

«Unser Fest wird
von früheren und
derzeitigen
Dorfbewohnern
gleichermassen
geschätzt.»

Diana Bante mit Tochter Kate Müller haben im Luna-Park grossen Spass.

Marco Imbach
Chef des Organisationskomitees
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auf dem Programm. Die MG
Brass Band Auw und einige ihrer
Jungmusikanten sowie weitere
Formationen sorgten für eine gemütliche Stimmung im grossen
Festzelt. Im gut besuchten Biergarten spielten die Rüter Dorfspatzen auf, und im Grotto Ticinese wurden nebst Spaghetti und
Risotto leckere Piccatas serviert,
denen selbst verwöhnte Gourmets nicht zu widerstehen vermochten. Die Kinder vergnügten

sich derweil im Luna-Park oder
beim gratis Ponyreiten. Der
10-jährige Janick Lang, der auf
der grossen Hüpfburg herumtollte, strahlte übers ganze Gesicht,
als er sagte: «Es ist lustig, mit gekonnten Sprüngen andere Kinder
aus dem Gleichgewicht bringen
zu können. Dieses Vergnügen geniesse ich bis am Abend.»
Für ein besonderes Highlight
im grossen Festzelt sorgte am
Sonntagabend der Aufritt von

Luca Hänni mit seiner Band.
Marco Imhof betonte: «Der Vorverkauf lief sehr gut an. Es kann
sein, dass das über rund 1000
Plätze bietende Festzelt prall gefüllt sein wird.»

Höhepunkte vor
dem Ende
Heute Dienstag geht das 51. Dorffest Auw mit dem Hüttengaudi
im Festzelt und dem beliebten
Beizlifest zu Ende. Das Edlseer-

Quartett und das Alpenlandtrio
Sepp & Co. werden ebenso für
eine frohe, ausgelassene Stimmung sorgen wie die Sängerin Sarah Jane.

Wechsel im
Organisationskomitee
Für Marco Imhof geht damit eine
erfolgreiche 14-jährige Ära als
OK-Chef zu Ende. Er sagt mit
einem lachenden und einem weinenden Auge: «Ich durfte als OKChef viele schöne Stunden geniessen. Ein besonders prägendes Erlebnis für mich war das
Morgenessen am 50-Jahr-Jubiläum mit allen ehemaligen und aktuellen Helferinnen und Helfern.» Marco Imhof gibt offen
und ehrlich zu: «14 Jahre sind
eine lange Zeit. Irgendwann beginnt das Feuer zu erlöschen. Ich
bin froh, mich wieder voll und
ganz meiner Familie und meinem
Job widmen zu können.» In der
Person von Oliver Leu, dem
Schlagzeuger der MG Brass Band
Auw, hat das OK einen neuen
Chef gefunden, der Gewähr bietet für weitere vergnügliche
Auwer Dorffeste.
Martin Mühlebach
redaktion@zugerzeitung.ch

