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News & Facts
Meggen: Ganzheitlichpsychologische Ernährungsberatung Erika Zumbühl

GesundheitsPraxis Zumbühl neu auch in Meggen
V

iele Menschen hat Erika Zumbühl
seit dem Start der Ernährungs-
Praxis in Unterlunkhofen vor gut

zwei Jahren betreut. Die Kunden kom-
men aus der Innerschweiz, Zürich, Aar-
gau und der ganzen Region, manche
sogar von weiter her. Alle haben das
gleiche Ziel: sie wollen sich gesund
fühlen und das Idealgewicht erreichen.
Mit Metabolic Balance haben sie gute
Chancen. «Meine Erfolgsquote liegt bei
95 Prozent», sagt Erika Zumbühl. Für
mich ist eine kompetente, emphatische
und individuelle Kundenberatung sehr
wichtig und genau das, sei einer der Er-
folgspunkte.

Gesund und leicht abnehmen –
Das metabolische Syndrom (Blutzucker,
Gicht, Bluthochdruck, Cholesterin) ist
heute ein weit verbreitetes Gesund-
heitsproblem. Das ganzheitliche Stoff-
wechselprogramm von metabolic ba-
lance® kämpft dagegen an. Von Ärzten
und Ernährungswissenschaftlern ent-
wickelt, basiert es auf wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Einzigartig dabei
ist, dass aufgrund Ihrer Blutwerte und

der Anamnese ein individueller
Ernährungsplan für Sie zusammenge-

stellt wird. Durch diese Umstellung der
Ernährung fördern Sie Ihre Gesundheit

präventiv und ganzheitlich und nehmen
gleichzeitig auch dauerhaft ab!

Individuelle Nahrungsmittelauswahl
Für jede/n TeilnehmerIn wird ein indivi-
dueller Ernährungsplan erstellt. Dieser
wird anhand der Blut-Laborwerte be-
rechnet. Die persönliche Berechnung
hilft Ihnen, die Ernährungsumstellung
leicht und mit Spass am Essen durch-
zuführen.

Vitalität – Leistungssteigerung –
Wohlfühlgewicht
Die Ernährungsumstellung steigert all-
gemein das Wohlbefinden von Körper
und Psyche. Sie führt zu gesunderem
Aussehen, zu einer Steigerung der Leis-
tungskraft, zu erhöhter Konzentrations-
fähigkeit und besserer emotionaler Aus-
geglichenheit.

Krankheitsrisiko minimieren
Übergewicht wird bei vielen Krankhei-
ten als Risikofaktor angesehen. Im Spe-
ziellen kann der Verlauf stoffwechsel-
bedingter Krankheiten (Diabetes,
Cholestrin, Rheuma, Gicht...etc.) positiv

beeinflusst oder gar rückgängig ge-
macht werden. Auch das Herz-Kreislauf-
System wird nachweislich entlastet und
lässt oft den Blutdruck sinken. Speziell
Patienten mit einer Krankheitsge-
schichte profitieren vom wissenschaft-
lichen metabolic balance Programm,
wie auch der ganzheitlich-psychologi-
schen Ernährungsberatung von Erika
Zumbühl.

Meine Praxis
Die Grundlage meiner Arbeit als psy-
chologische Ernährungsberaterin ist die
Auffassung, dass jeder Mensch einzig-
artig ist und seine Bedürfnisse ver-
schieden sind. Was dem einen hilft,
kann dem anderen schaden. Mit einer
ausgewogenen Ernährung, genügend
Bewegung und Entspannung findet man
bei mir den Schlüssel zum Erfolg. Für
nähere Einzelheiten klicke man auf die
Homepage www.gruener-apfel.ch. pd

Ganzheitlich-psychologische
Ernährunsberatung Zumbühl Erika
Sentibühlstrasse 3, 6045 Meggen

www.gruener-apfel.ch
078 748 22 32

Erika Zumbühl ist mit ihrer ganzheitlichpsychologischen Ernährungsberatung nach
Meggen umgezogen. Foto: zvg

Theater Weggis

Seltsame Blüten der Langfingerzunft
Mit dem 4-Akter Alles Gauner
eröffnete das Theater Weggis
am letzten Wochenende die
diesjährige Theatersaison.
Unter der Regie von Stefan
Krapf entführten die zehn
LaienschauspielerInnen das
Publikum in die Welt der
Tresorknacker.

Von Ruth Buser

Was passiert, wenn die eigene Frau
geldgierig ist und von ihremEhemann
alles abfordert?Willy Krieger (Marco
Stadelmann) weiss Rat, zusammen
mit seinem Sohn Thomas (Koni
Dahinden) geht der Garagier auf
nächtliche Diebestour. Alles läuft
planmässig mit dem Einbruch bei
Rickenbachers und die Beute kann
sich sehen lassen. Doch ohalätz, sogar
bei der Aufbewahrung der Beute
macht ihm seine Frau Leni (Margrit
Röllin) einen Strich durch die Rech
nung. Mit dem Schwank von Hub
Fober (Theaterverlag ELGG in Belp
GmbH) sorgt das Theater Weggis für
kurzweilige, äusserst amüsante Un
terhaltung. Wer sich nach der hekti
schen Weihnachts und Neujahrszeit
ein paar entspannende Stunden gön
nen möchte, dem ist diese Gauner
komödie wärmsten zu empfehlen.

Gauner im Multipack
Als sich der Vorhang zur Weggiser
Theaterpremiere öffnet, sieht sich der
interessierte Besucher mitten in die
EinbruchsVorbereitungen von Willy
und Thomas Krieger involviert. De
tails werden haargenau besprochen,
damit nichts schief geht. Die schwer
hörige Tante Rita (Mary Kündig), die
ebenfalls im Wohnzimmer sitzt und
strickt, bekommt davon nichts mit.
Sie denkt sowieso immer nur ans Es
sen, wie Leni, die zweite Frau von
Willy Krieger, immer wieder betont.
Der Tresor der Familie Rickenbacher
wird problemlos geplündert. Aber
wohin mit der Beute – Bargeld und

Schmuck  damit Leni nichts findet?
Einzige Möglichkeit, das Gästezim
mer. Inzwischen hat die Hausfrau die
ses jedoch anMaya Schnider (Claudia
Lang) untervermietet. Die wiederum
hat sich das Zimmer nur genommen,
weil ihr Freund Gregor (Michael Zur
mühle) die Beute im Hause Krieger
vermutet. Und wer sucht, der findet.
Nun muss die Beute nur noch ausser
Haus geschafft werden. Nicht ganz
einfach, denn die Tochter des Hauses,
Julia (Andrea Röllin), bringt just zu
dieser Zeit ihren neuen Freund Ro
land, einen Polizisten (Reto Buffoni),
mit nach Hause. Aber auch die Putz
frau (Verena Bräm) ist beimReinigen
des Gästezimmers fündig geworden
und hat schon mal ihre Stelle gekün
digt. In der ganzen Hektik hat nie
mand mitbekommen, dass Julia ihrer
Tante ein Hörgerät verpasst hat. Die
Ereignisse im Hause Krieger über
stürzen sich und die Spannung ist
kaum zumAushalten. Aber wer letzt
endlich zu den Verlierern gehört, sei
hier nicht verraten. Nur so viel, der
Besuch im Pfarreizentrum Weggis

lohnt sich auf jeden Fall! Das Pre
mierenpublikum war begeistert und
geizte denn auch nicht mit Applaus.

Fünf Theater-Neulinge
Von den 10Darstellern spielten gleich
vier – Margrit und Andrea Röllin,
Marco Stadelmann sowie Reto Buf
foni – zum erstenMal Theater. Verena
Bräm stand erstmals inWeggis auf der
Bühne. Bereits zum 3. Mal führte der
junge Weggiser Stefan Krapf Regie.
Auf die Frage, ob die vielen neuen
Gesichter eine besondere Herausfor
derung waren, meinte er: «Nein, nicht
unbedingt. Ich habe es wirklich ge
nossen und es war mir eine grosse
Freude, diesen die wichtigsten Zuta
ten zumTheaterspielen zu vermitteln.
Eigentlich verlief diese Saison für
mich äusserst ring.» Die ersten beiden
Regieführungen hätte er viel stressi
ger erlebt, was jedoch bestimmt auch
im Zusammenhangmit seiner berufli
chen Selbständigkeit stand. Doch er
räumte ein, dass der Beginn im Som
mer 2011 nicht optimal verlief. «Die
Suche nach geeigneten Spielern war

schwierig und wird insgesamt immer
harziger.» Die Hauptrollen beim ur
sprünglich ausgewählten Stück konn
ten nicht besetzt werden. So musste
man relativ kurzfristig ein neuesWerk
auswählen. Die Umbesetzung der be
stehenden Schauspieler sei aber ein
fach gewesen. «Ihre jetzigen Rollen
haben sie alle grandios gemeistert.
Die Darsteller passten als Team sehr
gut zusammen. Zudem ist das Stück
unterhaltsam und witzig.» Einen rie
sigen Effort dazu beigetragen haben
Patricia Burkhalter und Evi RölliIm
grüth. Innerhalb einer Woche haben
die beiden den Schwank in vierAkten
von der berndeutschen Originalversi
on in Rivieradeutsch umgeschrieben,
gewisse Charakteren sprachlich etwas
umgestaltet und die Handlungen der
heutigen Zeit angepasst.

Weitere Aufführungsdaten
Samstag, 21. Januar 20 Uhr; Sonntag,
22. Januar 17 Uhr; Mittwoch, 25. Ja
nuar 20 Uhr; Samstag, 28. Januar 20
Uhr und Sonntag, 29. Januar 17 Uhr
(Derniere).

Das Gaunerpärchen Maya (Claudia Lang, l.) und Gregor (Michael Zurmühle) merken nicht, dass Tante Rita (Mary Kündig, r.)
mittlerweile ein Hörgerät trägt und mithört, was sie zusammen aushecken. Foto: Ruth Buser

Gemeinde Weggis

Naturgefahren:
Rückblick
amtl. Zur Abwehr von Naturgefahren
setzt die Gemeinde Weggis auf drei
Elemente: die Prävention durch die
Naturgefahrenzonenplanung, notwen
dige Sanierungen und die Überwa
chung und Notfallplanung, welche
durch die Feuerwehr der Seegemein
den geleistet wird.
Nebst der normalen Einsatzbereit
schaft leisten in der unwettergefähr
deteren Zeit von EndeApril bis Mitte
Oktober jeweils zwei Personen ein
Naturgefahrenpikett für je eine Wo
che. Dabei werden jede Woche vier
der 26 Kontrollpunkte angefahren
und kontrolliert.

Aufgaben durch Piketteingeteilte gelöst
Im Jahr 2011 mussten dank wenigen
Unwettern in unserer Gegend wenig
Piketteinsätze geleistet werden. Sämt
liche Ereignisse im Jahr 2011 konnten
durch das Pikett gelöst und die Feuer
wehr musste nie aufgeboten werden.
DieMurgänge auf derRigi vom30. Ju
ni wurden durch den Werkdienst, den
Zivilschutz und private Unternehmen
in Stand gestellt. Die stetige Kontrolle
durch das Pikett hilft, dass die Mas
snahmen und Bauten auch in Zukunft
ihre Schutzfunktionwahrnehmen kön
nen. In einem Drittel der Kontroll
punkte wurden keine Vorkommnisse
vermerkt. BeimFelsabbruchObermatt
hat sich die Situationmit der Räumung
des FallbodensAnfang 2011 entschärft
und die Alarmdispo wurde reduziert.
Das bewährte Pikettkonzept wird im
Jahr 2012 im gleichen Rahmen weiter
geführt.

Grundlagen für einheitliches Konzept
Die Feuerwehr der Seegemeinden er
arbeitete ein Überwachungs und
Notfallkonzept bei Naturgefahren,
das demKanton und der Gebäudever
sicherung als in der Praxis entwickel
te Basis für ein kantonal einheitliches
Konzept Einsätze bei Naturgefahren
dient. In diesem Projekt werden die
Massnahmen für Feuerwehren bei
Naturgefahren und Elementarereig
nissen kantonal gleich angegangen
und in einheitliche Gefahrenstufen
eingeteilt.


