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Les Routiers Suisses

Rückblick auf
vergangenes Jahr
pd. Bereits gehört das 43. Vereinsjahr
der Les Routiers Suisses, Sektion
Schwyz, der Vergangenheit an. Viel
hat sich in den vergangenen 365Tagen
ereignet. Am kommenden Samstag,
19. Januar 2013 hält der Verein Rück!
schau, zieht Bilanz und wirft auch
einen Blick in die Zukunft. Der
Vorstand lädt dazu alleMitglieder und
solche, die es gerne werden möchten,
mit ihren Partnerinnen und Partnern
herzlich ins Pfarreizentrum Eichmatt
in Goldau ein. Begonnen wird mit
dem Nachtessen um 19.00 Uhr, an!
schliessend erfolgt der geschäftliche
Teil. Türöffnung ist um 17.30 Uhr.

Theaterpremiere in Weggis

Ein rotes Damenhöschen sorgt für Aufregung
Äusserst gelungene Premiere
am letzten Samstag im Theater
Weggis. Gezeigt wurde das
bäuerliche Lustspiel s’rote
Spitzehösli. Erstmals führt
Mary Kündig aus Küssnacht
Regie und spielt gleichzeitig
auch die rässe Bäuerin. Das
Publikum war begeistert.

Von Ruth Buser

Mit dem Lustspiel von Josef Zeitler,
welches auf dem Hof von Familie
Leitner spielt, hat das Theater Weggis
eine gute Wahl getroffen. Von Beginn
weg ist der Zuschauer mitten drin in
einer – wie es scheint – unmöglichen
Geschichte, die sich da um ein rotsei!
denes Damenunterhöschen dreht.
Aufregung hüben und drüben, weil
dieses verführerische kleine Etwas
immer wieder in verschiedenen Her!
ren!Jacken und sogar im Mantel des
Pfarrers auftaucht. Der Neu!Regis!
seurin Mary Kündig ist es gelungen,
die Rollen ideal zu besetzen, respek!
tive die Darstellerinnen und Darstel!
ler optimal auf das Geschehen auf
dem Bauernhof der Leitners einzu!
stellen. Als vor einem Monat eine der
Hauptdarstellerinnen aus gesundheit!
lichen Gründen aus"el, übernahm
Mary Kündig ihren Part. «Das war
nur möglich, weil ich die Geschichte
bestens kannte und wusste, wo und
wie die Bäuerin auf der Bühne zu
agieren hatte», erklärte sie gegenüber
unserer Zeitung. Zudem bin ich etwa
im gleichenAlter. Dass diese Doppel!
funktion das Lampen"eber vor der
Premiere extrem ansteigen liess, ist
gut verständlich. Aber Mary Kündig
meisterte dies mit Bravour!

Wem gehört s’rote Spitzehösli
…daswar die alles entscheidende Fra!
ge an diesem Abend. Ort der Hand!
lung: Der Bauernhof der Familie Leit!
ner, welche aus "nanziellen Gründen

Fremdenzimmer vermietet. Eher zu!
fällig tauchte dieses feuerrote Corpus
Delicti einmal in der Strickjacke von
Grossvater Godi (Otti Schilliger) und
dannwieder in der Jackentasche seines
Schwiegersohns, Bauer Max Leitner
(Marco Fosi Stadelmann), auf. Dum!
merweise entdeckte dies seine Frau
Vroni (Mary Kündig) und vermutete
das Schlimmste. Ihre ausgesprochen
schlechte Laune bekam insbesondere
die Magd (Claudia Lang), aber auch
KnechtHans (RetoBuffoni) zu spüren.
In ihrer Verletztheit wandte sich die
Bäuerin an Pfarrer Matthias Riederer
(Christof Urbancek), einen langjähri!
gen Gast des Hauses und Freund ihres
Vaters Godi. Seine Ratschläge befrie!
digten sie jedoch in keiner Weise. Als
das Spitzenhöschen dann auch noch in
seiner Manteltasche zum Vorschein
kam,war es um seine priesterliche Ru!
he geschehen. Seine grösste Sorgewar:
«Wie werde ich dieses Ding wieder
los.» Hier zeigte sich, dass Grossvater
Godi ein echter Freund ist, denn er
wollte die Sache unauffällig klären.

Die Liebe treibt seltsame Blüten
Involviert in die ganze Höschenge!
schichte –welche ursprünglich von der
Magd und ihrem Lover!Knecht aus!
geht – sind auch die weiteren
Gäste des Hauses.
Das sind Assessor Dr. Lausig (Koni
Dahinden), Dr. iur. Hedi Garaus (An!
tonia Jenny) und ihre Tochter Meta
(Karin Meier) sowie die junge Lisa
Schneider (Petra Carraro), welche sich
in Toni Leitner, den Sohn des Hauses
(Stefan Krapf) verliebt. Wem schluss!
endlich dieses pikante Unterhöschen
gehört, kann in einer der nächstenAuf!
führungen in Erfahrung gebracht wer!
den. Samstag, 19. Januar 2013 um
20.00 Uhr# Sonntag, 20. Januar 2013
um 17.00 Uhr# Mittwoch, 23. Januar
2013 um 20.00 Uhr# Samstag, 26. Ja!
nuar 2013 um 20.00 Uhr oder an der
Derniere vom Sonntag, 27. Januar
2013 um 17.00 Uhr.
Ein engagiertes Team

Seit Anfang September probten die
zwölf Laiendarsteller für dieses Lust!

spiel in drei Akten rund 36 Mal.
Neben den zum Teil langjährigen,
bestens erprobten Darstellern gab
Karin Meier aus Vitznau ihr Theater!

Début. Ebenfalls zum ersten Mal
stand Petra Carraro auf der Weggiser
Theaterbühne. Die 29!jährige Luzer!
nerin spielt jedoch seit ihrem 15. Al!
tersjahr und absolvierte eine entspre!
chende Theaterausbildung. Über
Bekannte aus der Schauspielbranche
kam sie zu diesem Engagement in
Weggis, wo sie sich sehr wohl fühlt.
«Es ist ein tolles Team», erklärte die
junge Frau, welche in Basel Psycho!
logie studiert.
Wie Regisseurin Mary Kündig er!
klärte, war eine der Herausforderun!
gen, die 60er Jahre rüber zu bringen.
«Damals war das Auftauchen eines
solchen Spitzenhöschens natürlich
etwas frivoles und sorgte für Aufre!
gung.»

Zwischenbilanz von Mary Kündig
Das Fazit der Regisseurin nach der
wirklich gelungenen Premiere: «Es
hat super geklappt, ich bin sehr zu!
frieden und glücklich. Das Publikum
hat toll mitgemacht und viel gelacht.
Mein grosses Dankeschön geht an das
ganze Theaterteam, das mich getra!
gen und unterstützt hat. Es macht
grossen Spass mit ihnen!»

Ortsplanungsrevision – Abstimmung am 3. März

Weggis will massvoll und qualitativ wachsen
Vor Inangriffnahme der kon-
kreten Ortsplanungsrevision
haben die Ortsplanungskom-
mission und der Gemeinderat
anhand des Leitbildes die
Leitlinien der Revision
festgelegt und daraus eine
Strategie abgeleitet.

pd. Mit der Ortsplanungsrevision wird
das anlässlich der Leitbildkonferenz
vom 14. März 2009 mehrheitlich
erwähnte moderate und qualitative
Bevölkerungswachstum angestrebt.
Die Ein! und Umzonungsbegehren
sind von der Ortsplanungskommissi!
on hinsichtlich derAuswirkungen auf
das Bevölkerungswachstum mehr!
fach und intensiv beurteilt worden.
Weggis wird auch in Zukunft nicht
überborden, sondern massvoll wach!
sen. Zahlreiche Gesuche wurden
zurückgewiesen, weil sie mit dem
Leitbild nicht vereinbar waren. Neben
dem Vorsatz massvoll und qualitativ
wachsen gibt es weitere Strategie!
punkte:

Preisgünstigen Wohnraum fördern
Die attraktive Wohnlage der Gemein!
de Weggis wirkt sich sowohl auf die
Bauland! als auch auf die Immobili!
enpreise aus. Werden Mietwohnun!

gen erstellt, liegen sie im obersten
Preissegment. Die neue Ortsplanung
will dieser Entwicklung entgegenwir!
ken und deshalb den preisgünstigen
Wohnraum fördern.

Grosse Grünflächen bewusst freihalten
Exponierte Grün$ächen wie der Ri!
giblickhang oder der Bereich Hof
Steckenstein sollen nicht überbaut
werden.

Baulücken schliessen
Mit Einzonungen sollen Lücken im
zentralen Siedlungsbereich geschlos!
senwerden.Vorrangig eingezont wer!
den soll das bisherige so genannte
Bauerwartungsland, das im bestehen!
den Zonenplan als Übriges Gebiet
(ÜG) bezeichnet wird.

Bewährte Kur- und Hotelzone beibehalten
An der bestehenden Kur! und Hotel!
zone soll festgehalten werden. Der
Art. 7 BZR wird geändert und er!
gänzt. Die heutigen Bestimmungen
der Kur! und Hotelzone sind offen
formuliert, d.h. Neubauten sind nur
mit einem Gestaltungsplan gestattet
und der Gemeinderat legt das Nut!
zungsmass fest. Neu werden die
zulässigen Nutzungen präzisiert.
Gleichzeitig wird verlangt, dass ein
neues Bauvolumen mittels Volumen!
studien vorgängig unter Beizug von
Experten bestimmt werden muss.

Zonen für öffentliche Zwecke ergänzen
Mit der Umzonung der Liegenschaft
Parkhaus am See in die Zone für öf!
fentliche Zwecke soll die raumplane!
rische Grundlage für die weitere
Planung eines Chinderhuus an die!
sem Standort, eventuell in Kombina!
tion mit weiteren Räumlichkeiten für
öffentliche Bedürfnisse (z.B. Polizei!
posten), geschaffen werden.

Sport- und Freizeitanlagen erweitern
Die Zone für Sport! und Freizeitanla!
gen soll im Gebiet Weiher erweitert
werden. Und im Gebiet Kruelen wird
neu eine Zone für Sport! und Frei!
zeitanlagen für den Reitsport und die
Pferdehaltung geschaffen. Zudem
soll die Gratalp der Korporationsge!
meinde Weggis auf Rigi Kaltbad mit
einer Sport! und Erholungszone über!
lagert werden.

Chaletsiedlung auf Rigi Kaltbad sichern
Die Schaffung einer Ortsbildschutz!
zone mit Ortsbildschutzlinien im
Gebiet Rigi Kaltbad bezweckt die
Möglichkeit des Erhalts, des Wieder!
aufbaues und der angemessenen Er!
weiterung der historisch gewachse!
nen Ferienhaussiedlung im Sinne des
kantonalen Bauinventars.

Integration von bestehenden Reglementen
Das heute imAnhang E des Bau! und
Zonenreglements wiedergegebene

Reglement über die Erstellung von
Zweitwohnungen wird in die hierfür
bereits reservierten Art. 16 – 22 des
Bau! und Zonenreglements über!
führt. Gleichzeitig werden Konse!
quenzen aus der Annahme der eid!
genössischen Zweitwohnungsini!
tiative gezogen und insbesondere
auch in begrif$icher Hinsicht Anpas!
sungen an das Bundesrecht vor!
genommen.

Inventar von Bauten und Bäumen
Das Bauinventar wurde vom Kanton
festgesetzt und folgt kantonalem
Recht, das die Gemeinde zu überneh!
men hat.
Die Gemeinde hat ein Bauminventar
erstellt. Dieses beinhaltet die wich!
tigsten und wertvollsten Einzelbäu!
me und Baumgruppen. Es dient der
Bewilligungsbehörde als Entschei!
dungshilfe.

Weitere Strategiepunkte
Neben den erwähnten Zielen kommen
noch weitere Punkte dazu:
• Zentrumsnah verdichten – keine

Zersiedelung der Landschaft
• Umfahrungsstrasse markiert die

Siedlungsgrenze
• Gestaltungsplan wird P$icht für

grössere Einzonungen, C
• Traditionelle Gemüsebau! und

Ge$ügelhaltungsbetriebe zonen!
rechtlich sichern

Mary Kündig führt Regie
rbs. Nachdem Mary Kündig bereits
vier Mal auf der Theaterbühne in
Weggis stand, amtete sie bei der
diesjährigen Produktion erstmals
als Regisseurin. Vom Theaterspiel
ganz allgemein fasziniert, besuchte
sie 2011 einen Regie-Kurs im aar-
gauischen Eiken. Was gab den Aus-
schlag dazu? «Ich suchte eine neue
Herausforderung und es hat mich
gereizt, diese (andere) Seite des
Theaters kennenzulernen», erklärte
die 51-Jährige, welche hauptberuf-
lich das Sekretariat der Kreienbühl
Druck AG in Küssnacht führt.

Mary Kündig führt Regie und spielt
gleichzeitig eine Rolle.

Pfarrer Matthias
Riederer (Christof
Urbancek) zeigt
seinem Freund
Godi (Otti Schilliger)
das verfängliche
Objekt, das er in
seiner Manteltasche
entdeckte.
Fotos: rbs

FFAAPPIICCOO  AAGG,,  iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-
130.0.004.404-1, Aktiengesellschaft.
Ausgeschiedene Personen und erlo-
schene Unterschriften: Revitours Sagl
(CH-500.4.005.020-4), in Camorino,
Revisionsstelle. Eingetragene Perso-
nen neu oder mutierend: Siron SA (CH-
514.3.008.428-5), in Camorino, Revisi-
onsstelle

SScchhwwyyzzeerr  KKaannttoonnaallbbaannkk,,  FFiilliiaallee  KKüüssss--
nnaacchhtt,,  iinn  KKüüssssnnaacchhtt  SSZZ, CH-
130.0.004.491-4, Zweigniederlassung,
mit Hauptsitz in Schwyz. Ausgeschie-
dene Personen und erloschene Unter-
schriften: Gick, Roman, von Steiner-
berg, in Sisikon, mit Kollektivprokura
zu zweien.
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