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Aktuelle Informationen zur 
Lage rund um das Corona
virus finden Sie auf der 
Startseite der Gemeinde
website unterägeri.ch und 
auf dem digitalen Dorfplatz 
Crossiety.

Unsere Veranstaltungen sind 
organisiert, die Einschränkun
gen vom Bundesrat gelockert 

und wir sind startklar.  
Das kulturelle Leben nimmt 

wieder Fahrt auf!

Besuchen Sie unsere Website 
aegerihalle.ch und stöbern 
Sie im aktuellen Programm. 
Sichern Sie sich Ihre Tickets 

bequem im Vorverkauf.

Wir freuen uns auf grossartige 
Events und Ihren Besuch!

Corona-Impfung  
während der Sommerzeit

 
Die Ferienzeit stellt kein  
Hindernis dar; wenn der  

angebotene Impftermin nicht 
passt, kann er problemlos 

verschoben werden. Ab sofort 
sind auch impfwillige  

Jugendliche ab 12 Jahren für 
die Impfung zugelassen.

Anmeldungen online unter: 
coronaimpfungzug.ch

Wasser- und Landratten aufgepasst – das Abenteuer wartet!

Offiziell ausgezeichnet!

Wanderausstellung mitten im Dorf

Im Strandbad hat auf dem Kin
derspielplatz vor kurzem ein «Pi
ratenschiff» geankert. Das neue 
Spielschiff lädt grosse und kleine 
Pirat*innen zum Spielen, Entde
cken, Rutschen, Klettern etc. ein. 

Der Gastrobereich wurde bereits 
im vergangenen Jahr durch ein 
neues Beschattungskonzept auf
gewertet. Die Tellerrückgabe ist 
neu in Form von Badehäuschen 
umgestaltet, und ein eleganter 
Zaun trennt das Restaurant von 
der Liegewiese ab. 

Im Bereich der Aussenduschen 
sorgen die verbesserte Positio
nierung der Bodenabläufe und 
der rutschhemmende Bodenbe
lag fürmehr Sicherheit. Wir wün
schen Ihnen einen schönen Som
mer mit unvergesslichen Tagen 
im attraktiven Lido in Unterägeri!

Wir freuen uns ausserordentlich, 
mit Ihnen die folgenden News zu 
feiern: Die AEGERIHALLE wurde 
im Rahmen des Swiss Location 
Award 2021 mit dem Gütesiegel 
«ausgezeichnet», als eine der 
besten Eventhallen der Schweiz 
prämiert!

Rund 30 000 Veranstalter*innen, 
Besucher*innen sowie eine un
abhängige Fachjury haben am 
diesjährigen Swiss Location 
Award® mitgeholfen, die nomi
nierten Locations zu bewerten, 
mit dem Ziel, den schönsten und 
besten Locations eine der be
gehrten AwardAuszeichnungen 
zu verleihen. 

Die AEGERIHALLE ist die per
fekte Location für einen gelun
genen Anlass in wunderschöner 
Umgebung – sei es für Firmen, 
Kultur oder Privatanlässe, für 
Ausstellungen, Seminare oder 
Schulungen – und gehört nun 
ganz offiziell zu den besten 
Eventhallen der Schweiz!
 
Die Freude ist gross, nun end
lich wieder durchzustarten, Ihre 
Reservationen entgegenzuneh
men, Sie an Ihren Anlässen zu 
unterstützen oder bei unseren 
tollen Kulturanlässen zu begrüs
sen. Weitere Infos zum aktuel
len Programm finden Sie online:  
aegerihalle.ch

Zur Eröffnung der Tangente Zug/
Baar war ursprünglich ein grosses 
Volksfest geplant, um das bedeu
tende StrassenbauProjekt ge
bührend zu feiern. Aus bekannten 
Gründen konnte dies jedoch leider 
nicht stattfinden. 

Damit sich die interessierte Zuger 
Bevölkerung trotzdem über das 
einzigartige, neue Teilstück der 
Zuger Gesamtverkehrskonzeption 
orientieren kann, stellten die Ver
antwortlichen eine Wanderaus
stellung auf die Beine. Mit grossfor
matigen Bildern und erläuternden 

Texten wird die Dimension der Tan
gente Zug/Baar auf Spanplatten 
präsentiert. Die Kleinen erhalten 
einen Ballon, Jugendliche und Er
wachsene können das Buch mit 
einem Umfang von 196 Seiten zum 
Bauprojekt vor Ort ergattern. Ein 
Glücksrad bestimmt dabei, ob man 
das Werk geschenkt erhält.

Die Wanderausstellung gastiert 
vom 28. Juni bis 4. Juli 2021 auf 
dem Dorfplatz in Unterägeri. 

Weitere Informationen finden Sie 
online: tangenteoeffnet.ch

Das Seifenkistenrennen wurde 
unter Ausschluss der Öffentlich
keit durchgeführt. Nichtsdesto
trotz zeigten die teilnehmenden 
Schüler*innen vollen Einsatz. In der 
Kategorie 1.4. Klasse holten die 
beiden Teams «Planet Flitzer» und 
«Die grosse Flamme» gleich zwei 
Podestplätze – den 2. und 3. Rang. 
Auch im Kreativitätsvoting konnten 
die Schüler*innen von Unterägeri 
mit ihren Seifenkisten punkten und 
schafften es mit dem «Fire Car» 
unter die Top Ten. 

Wir gratulieren euch allen herz-
lich zu euren Erfolgen und danken 
für euren Renneinsatz. «Super 
gmacht!»

Gemeinsam zerschneiden der Gemeindepräsident Josef Ribary und der 
zuständige Projektleiter Markus Betschart, Abteilung Bau, das festliche 
rote Band und erklären die neue Brücke «Birmislos» für eröffnet.

Inspiriert von der bekannten Urner Saga «Tyfelsbrugg» spazierte auch in 
Unterägeri allen voran eine Geiss über die Brücke – «sicher isch sicher». Im 
Anschluss folgten alle Anwesenden und bestaunten das Bauwerk.

Endlich ist es wieder so weit!  
Der Gemeinderat freut sich 
sehr, dass die diesjährige  
1.AugustFeier wieder im Bir
kenwäldli stattfinden kann.

Eine separate Einladung erfolgt 
rechtzeitig per Post an alle Ein
wohner*innen.

Auch auf der Gemeindewebsite 
unterägeri.ch und auf Crossiety 
werden Details zum Programm 
zeitnah aufgeschaltet.

PROGRAMM

12+

Gemeinsam feiern
am 1. August

28.08.  
Ländlertreffen Ägerital

10.09.  
RESPECT! Soul Divas

24.09.  
Dada Ante Portas & Ritschi


