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Geiodelte
<Läbesfreud>

Baar Unter dem Motto <<Läbes-

freud>> lädt der fodlerklub Hei-
melig zum diesj ährigen'Herbst-
konzert in den Gemeindesaal.
Auf dem Programm steht ein
Bouquet an Liedern, das das Pu-

blikum den Altag fär einen Mo-

ment vergessen lässt. Auf der

Bühne werden auch Arlette \tris-
mer, Siegerin des Fqlkloie-
Naçhwuchswettbewerbes 20 13'

und ihre Schwesteqléonie ste-

hen. Ihre Einlagen itiit Gesang

und Geige sorgen fär zusätdiche
Abwechslung. Nach dem Kon-

zert spielt das Ländlertrio Echo

vom Chalberschwanz bis sPät

zum flotten Tanz auf.
Herbstkonzert des Jodel-

klubs Heiùelþ im Gemeinde-
saal Baar am Samstag r2T, Ok'
tober, um 2O Uhr. Eintritt frei
(ro[ekte). (fae/pd) -,,

i

Kannman
gescheit essen?

Neuhelm Eine kindgerechte
und ausgewogene Ernåihrung ist
bei Schulkindern von elementa-
'rer \trichtigkeit. Ernährungs-
trends stehen daher hoch im
Kurs. Im Rahmen des OPen

Days an der Tagesschule Ele-'
menta in Neuheim referiert die

Fachfrau Monique Mura Knüsel

zum Thema. Sie bringt Licht in
den Dschungel der vielen MY-

then und (Un)'W¿hrheiten.

DerAnlass findet am Sams-
tag,,27. Oktober, von 10 bis

Fleestyle-H
Baør Nach dreiiähriger

endlich zum Hammer greifen und mit

Noch ist die Betonhalle in der

Langgasse-40 leer, nur der Ein-

gangsbereidr ist bereits eingebaut.

Von dem gtossen Holzgeräst mit
shrken, tragenden Pfählen wird in
Zukunft die TrePPe in die Free-

style-Halle führen. Auf rund 45O

Quadraûnetem entsteht hier ein

Skaterpark sowie eine Parkour-An-

lage. Weiter entsteht dortdashaus-

eþne Café. UrsPrünglichwar die

Eröffiiung bereits im Oktober ge-

plant - wegen der Baubewilligung

hat sich das Pro¡'etrit jedochverzö-

gert, weshalb die Umbauarbeiten
erst diese \[oche starteten.

<Wir sind nach wie vor un-
glaublich motiviert>>, sagt Marut
Kiatprasert, Präsident der IG
Freestyle-Halle Zttg. Nachdem
wir lange Zeit PaPierkram zu er-

ledigen hatte4, halten wir endlich

den Schlüssel zur Halle in der
Hand. > Das ProieliÍ nehme Form

an. <<Inzr¡¡ischen ist es greifbar,

man kann sich etwas darunter

vorstellen>, so Kiatprasert.
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vielenSeiten
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Damit die Halle bis im DeZember

fertiggestellt werden kann, müs-

sen die Freestyler käftig anPa-

cken. Letzte \troche sei das Holz-
gerüst im Eingangsbereich von
Profis eingebaut worden. Zudem

Freut sich auf die entstehende

währleisten, wurde eine lÃIhats-

app-Gruppe eingerichtet, worin
die fubeiten ausgeschrieben wür-

den. Wer Zeitund Lusthat, kann

so jederzeit anPacken und die AuÊ

-ohair rrrcr¿len sclrnell aufgeteilt.




