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ZUGWEST

Jacqueline Stutz,
Verkehrsingenieurin, Smart-
Mobility-Managerin bei Smove
GmbH

Die Gesellschaft
muss Mobilität
neu denken

Autos im Abo, E-Bikes,
E-Scooter oder
ÖV-on-Demand sollen

die Gesamtmobilität
attraktiver machen und die
Strassen entlasten. Doch so
einfach funktioniert es
nicht. Um die neuen
Angebote zu nutzen,
müssen wir als Gesellschaft
umdenken und uns von den
Gewohnheiten des eigenen
Mobilitätsverhaltens lösen.
Dabei sollten wir uns stets
überlegen, welches
Verkehrsmittel sich für den
jeweiligen Reisezweck am
besten eignet. Kann ich die
Distanz mit einem alterna-
tiven Verkehrsmittel
zurücklegen oder brauche
ich dazu wirklich das Auto?
Dies gilt sowohl für den
Arbeitsweg als auch in der
Freizeit. Denn erst wenn
wir die Anzahl Autofahrten
tatsächlich reduzieren,
entlasten wir die Strassen.
Eine freie Verkehrsmittel-
wahl ist allerdings nicht
immer möglich. In den
ländlichen Gebieten und
Aussenquartieren ist die
erste/letzte Meile – die
Distanz von und zum
nächsten Anschluss an den
ÖV – oft noch nicht er-
schlossen. Dies mindert die
Akzeptanz für den ÖV,
genauso wie lange Reise-
zeiten. Mit dem klassischen
ÖV diese Meile für alle zu
erschliessen, wird aber
auch in Zukunft nicht
möglich sein. Flexible
Lösungen des öffentlichen
Verkehrs ohne feste Route
und Fahrplan wie Quartier-
busse auf Abruf müssen
angestrebt werden. Indivi-
duelle Verkehrsmittel wie
Velos oder E-Scooter sind
eine weitere Möglichkeit.
Die grösste Heraus-
forderung ist die Frage der
Finanzierung. Aber auch
das Erscheinungsbild des
öffentlichen Raums darf
nicht leiden. Am Beispiel
Rotkreuz zeigt sich, dass
mit definierten E-Scooter-
Ausleihstationen ein
unsachgemässes Parken
erfolgreich verhindert
werden kann. Mit der
Umsetzung neuer und
attraktiver Angebote wird
eine faire Verkehrsmittel-
wahl möglich. Wenn wir als
Gesellschaft darauf reagie-
ren, leisten wir gemeinsam
einen Beitrag, die Attrakti-
vität und hohe Qualität der
Wohn- und Arbeitsorte in
unserem Kanton
aufrechtzuerhalten. Dieses
und weitere Themen
behandeln wir in unserem
Standortmagazin
«westsite – the place to be».
www.zugwest.com

Anzeige

Ausgleichskasse/IV-Stelle Zug

Zahlreiche Gesetzesänderungen
Die Ausgleichskasse/
IV-Stelle Zug hat ihren
Jahresbericht vorgelegt.
Er zeigt eine Behörde mit
einem breiten Leistungs-
auftrag.

Das Jahr 2021 brachte in ra-
scher Folge viele Neuerungen:
«Bezahlter Vaterschaftsurlaub,
Überbrückungsleistungen für
ältere Arbeitslose, Betreuungs-
entschädigung für Eltern von
schwerstkranken Kindern,
dazu ein neues System der
Ergänzungsleistungen sowie
die Vorbereitungen für die
Weiterentwicklung der Inva-
lidenversicherung. Innert we-
nigen Wochen mussten die

neuen Versicherungsleistun-
gen vorbereitet und für die Be-
völkerung zugänglich sein»,
berichtet die Direktorin Roma-
na Zimmermann.

Die Ausgleichskasse/IV-
Stelle Zug bewegte im Jahr

2021 stolze 1986 Millionen
Franken. Die Versicherungs-
beiträge überschritten mit
1176 Millionen Franken wiede-
rum die Milliardengrenze. Die
Versicherungsleistungen stie-
gen auf 810 Millionen Franken.

Starke Wirtschaft trotz
Covid-Pandemie

Das Gesundheitswesen und
die Wirtschaft wurden erneut
auf die Probe gestellt – und
hielten der Belastung stand.
Die Ausgleichskasse Zug
richtete nebst der Corona-
Erwerbsersatzentschädigung

auch die ande-
ren Versiche-
rungsleistun-
gen speditiv
aus und leiste-
te damit ihren
Beitrag an die
Abfederung
der wirtschaft-

lichen Auswirkungen der Pan-
demie. Der Arbeitsmarkt im
Kanton Zug erholte sich
schnell. Bei der Ausgleichskas-
se Zug stieg die Anzahl Mitglie-
der auf über 45 000. Die abge-
rechnete Lohnsumme erreichte
einen neuen Höchststand.

Offene Türen
bei Arbeitgebenden

«Die IV-Stelle Zug fand im
Jahr 2021 bei zahlreichen
Unternehmen offene Türen.
Arbeitgebende nahmen die
Unterstützung gerne an, um
Mitarbeitende in ihrem Betrieb

halten zu können. Die IV-Stelle
konnte insgesamt 946 Ein-
gliederungsmassnahmen er-
möglichen, darunter berufliche
Massnahmen, Arbeitsvermitt-
lung, Integrations- oder Früh-
interventionsmassnahmen.

Neuerungen im
laufenden Jahr

Im laufenden Jahr beschäf-
tigt sich die IV-Stelle intensiv
mit der Umsetzung der IV-Ge-
setzesreform, welche am 1. Ja-

nuar 2022 in Kraft trat. Ziel ist
es, vor allem Kinder und Ju-
gendliche mit gesundheitli-
chen Einschränkungen sowie
psychisch Erkrankte noch ge-
zielter zu unterstützen. Ihr
Eingliederungspotenzial soll
gestärkt und die Vermittlungs-
fähigkeit in den Arbeitsmarkt
weiter verbessert werden. Ab
dem 1. Juli 2022 können gleich-
geschlechtliche Paare heiraten
oder ihre eingetragene Part-
nerschaft in eine Ehe umwan-

deln. Die «Ehe für alle» führt
bei den Sozialversicherungen
zu neuen Ansprüchen bei
der Vaterschaftsentschädigung
und den Hinterlassenen-
leistungen. Schliesslich ent-
scheidet die Stimmbevölke-
rung voraussichtlich noch in
diesem Jahr über die Zukunft
der AHV. Die Reform AHV 21
will das finanzielle Gleich-
gewicht der AHV sichern und
das Leistungsniveau in der
AHV erhalten.

S C H A U F E N S T E R

Agrovision Burgrain

Bio natürlich erleben

Geheimnisse gibt es keine,
denn Interessierte dür-
fen (fast) überall rein-

gucken – auf dem Hof, dem
Feld und in der Verarbeitung.
Vor den Augen der Besuche-
rinnen und Besucher werden
täglich die Kühe gemolken, die
Hofmilch zu Käse verarbeitet
oder feinste Brote im Holz-
backofen gebacken. Auf dem
Hof leben 1000 glückliche
Hühner, 5 Güggel, 70 Kühe,
Schweine, Schafe und viele
Bienen. Die Stalltüren stehen
jederzeit offen. Hereinspa-
ziert! In den Genuss der vie-
len Hofspezialitäten kommen
Gäste im hofeigenen Restau-
rant Burgrain-Stube. Aus bio-
logischen, regionalen Zutaten
werden Gerichte kreiert, die

zwar bodenständig sind, aber
immer wieder überraschen.
Zu den Highlights gehören die
Schöpfgerichte für Familien,
das Cordon bleu am Freitag,
das BBQ am Samstag und das
Buurezmorge am Sonntag. Im
Hofladen sind alle Produkte
zu finden, die auf dem Hof
produziert werden. Besonders
bekannt sind die Geschenk-
kisten, die fixfertig gekauft
oder ganz nach Wunsch gefüllt
werden können. Mehr Infor-
mationen zum Hof und den
Burgrain-Film gibt’s unter
www.burgrain.ch. pd

Agrovision Burgrain AG
Burgrain 8, 6248 Alberswil
Telefon 041 980 57 90
info@burgrain.ch

Beliebtes Ausflugsziel für Familien: Agrovision Burgrain. Bild: pd

Buchen Sie Ihr Schaufenster onl ine unter www.zugerpresse.ch

Wirtschaft

Sika ist auf
Einkaufstour

Sika hat in Santa Cruz de la
Sierra in Bolivien einen neuen
Standort bezogen und verdop-
pelt damit die Produktions-
kapazität für Mörtel und Be-
tonzusatzmittel in Bolivien. Mit
dem neuen Werk in einem der
wichtigsten industriellen Bal-
lungszentren des Landes will
sich Sika für weiteres Wachs-
tum im dynamischen boliviani-
schen Baumarkt positionieren.
Sikas neues Produktionswerk
für Mörtel und Betonzusatz-
mittel liegt ausserhalb von
Santa Cruz de la Sierra im
grössten Industriepark des
Landes. Es ersetzt die bisherige
Fabrik und verdoppelt die
effektive Nutzfläche. Neben
einer ausgezeichneten ver-
kehrstechnischen Anbindung
ermöglicht der neu bezogene
Standort auch zukünftige
Produktionserweiterungen.
Die Fertigung ist hoch automa-
tisiert und trägt neben einer
Effizienzsteigerung auch zu
einem nachhaltigeren Produk-
tionsprozess bei.

Und in denVereinigten Staa-
ten übernimmt Sika mit den
United Gilsonite Laboratories
(UGL) einen renommierten
Hersteller von Abdichtungs-
lösungen für den Heimwerker-
markt. Das Sortiment wird
über den Handel vertrieben
und von führenden Heim-
werker-Einzelhandelsketten
in den USA angeboten. Das
Portfolio des akquirierten
Unternehmens ist eine ideale
Ergänzung zu den Lösungen
von Sika für die Abdichtung
von Beton und Mauerwerk so-
wie für die Bauwerkssanie-
rung. 2021 erzielte UGL einen
Umsatz von 65 Millionen
Franken. pd

Die Ausgleichskasse/IV-Stelle Zug ist für die Bevölkerung und Wirtschaft im Kanton Zug da. Bild: pd

«Die IV-Stelle Zug
fand im Jahr 2021
bei zahlreichen
Unternehmen
offene Türen.»
Romana Zimmermann,
Direktorin der Ausgleichskasse/
IV-Stelle Zug

Roger Spiess und Daniela Engi freuen sich auf Gäste. Bild: pc

Restaurant Schiess Cham

Neues Pächterpaar

Am 14. Mai luden Roger
Spiess und Daniela Engi
zur Wiedereröffnung

der Wirtschaft Schiess in
Cham ein. Das neue Pächter-
paar setzt auf gutbürgerliche
Küche. In der grossen Garten-
wirtschaft fühlt man sich wie
in einer Oase mitten in Cham.

«Wir sind ein
Restaurant für alle»

«Bei uns ist jeder willkom-
men», sagt Spiess. Die Ge-
mütlichkeit wird im Restaurant
Schiess grossgeschrieben.
Auch abends soll man es hier
schön haben. Der diplomierte
Küchenchef und Prüfungs-
experte bringt viel Berufs-
erfahrung mit. «Wir sind Gast-
geber durch und durch.» Der
49-Jährige erhielt denTipp von
seinem Oberstift Patrick Grun-
der vom Restaurant Buech-
wäldli in Morgarten. Spiess hat

sich sofort in die Wirtschaft
Schiess verliebt. «Die Chemie
der Familie Schiess hat uns
einfach gepasst», so Spiess.

Das ehrwürdige Chamer
Gebäude wurde 1651 erbaut.
Der charmante und heimelige
Charakter blieb über die Jahr-
hunderte erhalten.

Die Öffnungszeiten
wurden verlängert

Engi und Spiess zogen in
eine Wohnung in der Wirt-
schaft Schiess. Deshalb sind
sie flexibel, was die Öffnungs-
zeiten betrifft. Am Morgen
öffnet das Restaurant um
8.30 Uhr und ist bis 14.30 Uhr
offen, dann wieder ab 17 Uhr
bis Mitternacht. Sonntags und
montags bleibt es geschlos-
sen. Bei speziellen Anlässen
ist am Sonntag ebenfalls ge-
öffnet. Parkplätze sind genü-
gend vorhanden. pc
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