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Theater Weggis

Rotes Spitzenhöschen sorgt für Verwirrung
Für die diesjährige Produktion
hat sich das Theater Weggis
intensiv mit dem Bauernstück
in drei Akten von Josef Zeitler
s’rote Spitzehösli auseinan-
dergesetzt. Mary Kündig
führte erstmals Regie.
Premiere ist am 12. Januar
2013.

pd. In diesem Jahr dreht sich imThea!
ter Weggis alles um ein rotes Spitzen!
Unterhöschen. In der heutigen Zeit ist
dies nichts Besonderes – ganz anders
war dies in den 60er Jahren. Eine sol!
che Damenunterbekleidung war eine
Seltenheit und galt als ziemlich ver!
rucht. Auf dem Lande noch viel mehr
als in der Stadt. So bringt denn ein
solch rotes Teil viel Unruhe, Missver!
ständnisse, Eifersucht und Unfrieden
auf den Bauernhof von Max und Vro!
ni Leitner. Diese vermieten aus wirt!
schaftlichen Gründen einige Zimmer
an Feriengäste.

Unterschiedliche Feriengäste
So verbringen – zum Teil schon seit
vielen Jahren – Pfarrer Matthias Rie!
derer,Assessor Dr.Werner Lausig, die
junge Lisa Schneider sowie die Pro!
fessorin Dr. jur. Hedi Garaus mit ihrer
Tochter Meta die Ferien auf dem et!
was abseits und idyllisch gelegenen
Hof. Die Freude bei der Magd Ursi

und beim Knecht Hans halten sich
darüber in Grenzen, müssen sie da!
durch doch vermehrt anpacken und
das liegt den Beiden nicht so beson!
ders. Wesentlich mehr Begeisterung
bringen da schon der Grossvater Go!
di auf, der sich sehr gut mit dem Pfar!
rer versteht, und der Hofsohn Toni,

der ein Auge auf die junge Sommer!
frischlerin geworfen hat. Eines Tages
taucht plötzlich ein rotes Spitzenun!
terhöschen in den Jackentaschen von
verschiedenen Herren auf. Nicht ein!
mal die Manteltasche des Pfarrers
bleibt verschont. Wie ist dieses Teil
wohl in die Jackentaschen gekommen

und wem mag die pikante Damenun!
terbekleidung gehören?

Neue Regie
Mit diesen Fragen und der damaligen
Zeit setzte sich das diesjährige En!
semble des Theaters Weggis seit En!
de August intensiv auseinander. Die

Fäden zog erstmals Mary Kündig aus
Küssnacht, die nach vierjähriger Büh!
nenpräsenz die Seiten gewechselt hat.
Dabei konnte sie auf ein grösstenteils
sehr erfahrenes Team von fünf Frau!
en und sieben Herren zurückgreifen.
«Die grösste Schwierigkeit bei die!
sem Stück ist, glaubhaft zu vermit!
teln, was für eine Ungeheuerlichkeit
das Auftauchen eines solchen Spit!
zenhöschens zu dieser Zeit war», so
die Regisseurin.

Zwei Bühnenbilder
Wie jedes Jahr darf sich das Publikum
auf eine ganz tolle Kulisse freuen.
Nach mehreren Jahren wird es wieder
einmal ein zweiteiliges Bühnenbild
geben. Dieses zeigt im ersten Akt in
die Wohnstube der Leitners und im
zweiten und dritten Akt den Gang im
ersten Stock, von wo die Gästezim!
mer abgehen.
Am 12. Januar 2013 gilt es ernst:
s’Rote Spitzehösli, das bäuerliche
Lustspiel in dreiAkten von Josef Zeit!
ler mit dem Originaltitel s’rotsidige
Hösliwird im PfarreisaalWeggis erst!
mals vor Publikum gespielt. Es folgen
sechs weitere Aufführungen (siehe
Inserat), wo das rote Spitzenhöschen
gestandene Männer, eifersüchtige
Frauen, tollpatschiges Personal, ver!
wirrte Gäste und sogar fromme Geist!
liche ordentlich ins Schwitzen bringt.
Der Vorverkauf startet ab 3. Januar
2013.

Es gibt einiges zu klären zwischen (von links) dem Bauern Max Leitner (Fosi Stadelmann), Grossvater Gody (Otti Schilliger),
Knecht Hans (Reto Buffoni) und Hofsohn Toni Leitner (Stefan Krapf). Foto: zvg

Gemeinde Meggen

Meggen entdecken
mit der neuen CityApp
Meggen entdecken: So heisst
der neue Slogan der Gemein-
de Meggen. Besonders
komfortabel und informativ
geht dies mit CityApp Meggen,
der neuen mobilen und multi-
medialen Plattform für Smart-
phones und Tablets.

pd. Meggen verfügt als erste Ge!
meinde im Kanton Luzern über eine
eigene CityApp. Im Rahmen der Ak!
tualisierung des Gemeindemarke!
tings wurde die neue CityApp Meg!
gen durch die Medientechnik
Schreiber GmbH (Oberwenin!
gen/ZH) realisiert.
Die CityApp Meggen bietet vielfälti!
ge Informationen über die Gemeinde
sowie über Megger Gewerbe! und
Dienstleistungsbetriebe, Restaurants,
Hotels und vieles andere mehr. Die
Hauptrubriken sind auf dem Start!
bildschirm übersichtlich dargestellt.
Die mobile und multimediale Platt!
form kann für Smartphones (Handys
mitWebfunktionen) und Tablets (bei!
spielsweise iPad von Apple) einge!
setzt werden. Der Download ist gra!
tis und einfach zu handhaben. Bei

Apple!Geräten im App Store das
Stichwort Meggen eingeben – und
schon kann dieApp bezogen werden.
Auch eine Android!Version steht un!
mittelbar vor der Veröffentlichung.
Aktualisierung des Gemeindemarketings

Die Aktualisierung des Megger Ge!
meindemarketings umfasst neben der
Lancierung der neuen CityApp noch
weitere Bereiche. Der bisherige Slo!
gan Immer gute Aussichten wurde
durch die programmatische Erklärung
Meggen entdecken abgelöst. Das Cor!
porate Design der Gemeinde erfuhr
eine leichte Modi"kation. In Zusam!
menarbeit mit Adligenswil und Udli!
genswil hat die Gemeinde einen
neuen Ortsplan herausgegeben. Wei!
ter wurden eine neue Imagebroschü!
re, ein neuer Flyer mit Kurzpräsenta!
tion der Gemeinde sowie neueGruss!,
Post! und Notizkarten gestaltet.
Ab 2013 wird die Aktualisierung des
Gemeindemarketings mit der Umset!
zung von weiteren Massnahmen fort!
geführt. Dazu gehören zeitgemässe
Ortstafeln, eine neue Weihnachtsbe!
leuchtung und eine optimierte Signa!
lisation zum und im Gemeindehaus
inkl. eines Willkomm!Informations!
systems.

Logo (Bild oben) von CityApp und eine
Ansicht des Startbildschirms (Bild
rechts) der Megger CityApp. Foto: zvg

Gemeinde Weggis

Bauarbeiten zum Hochwasser-
schutz am Rubibach abgeschlossen

Rund 10 Monate dauerten die
Bauarbeiten am Rubibach, bei
welchen das Dotierbauwerk
Blauweid erstellt und der Bach
von der Blauweid bis zur
Einmündung in den Vierwald-
stättersee neu verlegt und
eingedolt wurde. Als nächste
Massnahme zum Hochwasser-
schutz Rubibach wird im
Frühjahr 2013 der Geschiebe-
sammler Ried erstellt.

pd. Das Hochwasserereignis im Jah!
re 2005 hat gezeigt, welche Kraft von
den Wassermassen ausgehen kann,
wenn sie unkontrolliert durch unser
Dorf fliessen. Die alte Steinplat!
teneindolung des Rubibaches ver!
mochte dasWasser nicht abzuführen.
Im Gebiet Blauweid ist der Rubibach
über die Ufer getreten und hat im
Oberdorf bis zum See grossen Scha!
den angerichtet. Seither nimmt der
Schutz vor Naturgefahren in der po!
litischen Agenda der letzten Jahre
einen bedeutenden Platz ein.
Um künftig weitere Schadenereig!
nisse zu vermeiden wurde der Rubi!
bach dieses Jahr ausgebaut. Hinder!
nisse wurden entfernt und der Bach
neu in Rohre gelegt.

Schlussabnahme erfolgt
Am 4. Dezember 2012 erfolgte die
Schlussabnahme der Bauarbeiten des
Hochwasserschutzprojektes Ausbau
Rubibach. Die Baustelle verlief quer
durch das Hinterdorf, vom neuen
Dotierbauwerk Blauweid bei der
Umfahrungsstrasse bis zur Einmün!
dung in den Vierwaldstättersee. Die
Abflusskapazität des Rubibaches
wurde verdoppelt und beträgt nun 12
m3 pro Sekunde. Gemeindeammann

Baptist Lottenbach: «Ich bin froh,
dass die Bauarbeiten erfolgreich ab!
geschlossen sind. Die Belastung der
Anwohner war gross. Den Mitarbei!
tern der Bauunternehmung und den
Planern danke ich für ihre rück!
sichtsvolle Arbeit und den Anstös!
sern des Bauwerkes für ihr Verständ!
nis. Ich bin überzeugt, dass hier
Massnahmen realisiert wurden, wel!
che das Hinterdorf schützen und ei!
nen grossen Nutzen für unser Dorf
darstellen.»

Ausgeführte Arbeiten
DieArbeiten, welche dieses Jahr aus!
geführt wurden, dienen dem Zweck,
die Wassermassen, die bei einem
Hochwasserereignis im Rubibach
anfallen, im Dotierbauwerk Blau!
weid zu sammeln und geordnet über
den eingedolten Bach durch das Dorf
in den Vierwaldstättersee zu leiten.
Das Dotierbauwerk mit Geschiebe!
sammler lässt dabei nur soviel Was!
ser in die Bachleitung wie diese be!
wältigen kann. Bei ausserordentlich
starken Niederschlägen, die stati!
stisch alle 300 Jahre auftreten kön!
nen, wird das extreme Hochwasser,
welches durch die Bachleitung nicht
aufgenommen werden kann, über ei!
nen Ablenkdamm in Richtung Um!
fahrungsstrasse und über diese in
Richtung Laugneri abgeleitet. Die!
ses Szenario ist in die Notfallplanung
der Feuerwehr integriert worden. Die
Bauarbeiten sind sorgfältig ausge!
führt worden. Trotz schwieriger Bau!
verhältnisse konnte der Kostenvor!
schlag eingehalten werden.

Dank an alle Beteiligten
Eine Baustelle quer durch das Dorf
ist eine Herausforderung, die von
den ausführenden Unternehmern und
den betroffenen Anwohnern viel ab!
verlangt. Dank der guten Zusam!

menarbeit aller involvierten Perso!
nen konnte diese Herausforderung
gemeistert werden. Die Zusammen!
arbeit klappte auf jeder Stufe opti!
mal. Sie wirkte unterstützend und
zielorientiert.
Der Dank des Gemeinderates geht an
alle Anstösser und die Bevölkerung
für ihre Geduld und Toleranz
während der Bauzeit. Er geht insbe!
sondere aber auch an die Mitarbeiter
der Bauunternehmung für ihre rück!
sichtsvolle und sorgfältige Arbeit.
Dem Kanton Luzern als Bauherr!
schaft, vertreten durch die Dienst!
stelle Verkehr und Infrastruktur (vif),
Abteilung Naturgefahren und der
Bauleitung danken wir für die um!
sichtige Planung und die professio!
nelle Führung der Baustelle.
Wer den Bachverlauf abläuft stellt
fest, dass hier gute Arbeit geleistet
wurde.

Wie geht es weiter?
Als zweites Los des Hochwasser!
schutzprojektes Rubibach wird im
Frühjahr 2013 der Geschiebesamm!
ler Ried ausgeführt. Der Geschiebe!
sammler Ried liegt an der Tannen!
bergstrasse. Er dient künftig als
Frühwarnmassnahme im Einzugsge!
biet des Rubibaches und wird bei
mittleren und grossen Ereignissen
Geschiebe! Wasser! und Schuttmas!
sen aufnehmen. Gerade im Hinblick
auf die jüngsten Ereignisse mit dem
Rutsch Tannenberg kommt diesem
Geschiebesammler eine wichtige
Bedeutung zu. Aufgrund des Tan!
nenbergrutsches werden die Mass!
nahmen im Gebiet Ried, Gribsch bis
Zingelistrasse neu überprüft.
Weitere Naturgefahrenprojekte für
die Gebiete Linden, Laugneri und
Horlaui sind in Bearbeitung. Die In!
formationen hierzu werden nächs!
tens veröffentlicht.


