
R E G I O N 18FREIER SCHWEIZER� Freitag, 13. Dezember 2013 ! Nr. 100

Rigi Kaltbad

Stationsgebäude
wurde bewilligt

An seiner Sitzung vom
11. Dezember 2013 hat der
Gemeinderat Weggis die
Baubewilligung für das neue
Stationsgebäude der Rigi
Bahnen AG auf Rigi Kaltbad
erteilt.

pd. Während der öffentlichen Plan!
au"age zum Neubauvorhaben wurden
im Frühling 2013 beim Gemeinderat
neunEinsprachen vonDorfbewohnern
eingereicht. ImRahmen der anschlies!
senden Einspracheverhandlungen
haben die Rigi Bahnen AG einzelne
Projektanpassungen vorgestellt. Insbe!
sondere der Durchgang nördlich des
Stationsgebäudes konnte dabei ver!
breitert und optisch übersichtlicher ge!
staltet werden. DieGefällsverhältnisse
beim Durchgang werden gemäss dem
Genehmigungsentscheid ausgeglichen
und reduziert. Von den neun gegen das
Bauprojekt eingereichten Einsprachen
wurden sieben aufgrund der vor!
gestellten Projektanpassungen zurück!
gezogen. Die zwei verbliebenen Ein!
sprachen hat der Gemeinderat mit der
Bewilligung des neuen Bahnhofes ab!
gewiesen, nachdem bei der Projektie!
rung alle baurechtlichenVorgaben ein!
gehalten wurden.

Baubeginn im Frühling 2014
Gemäss Angaben der Rigi Bahnen
AG sehen diese vor, im Frühling 2014
mit der Ausführung zum neuen Sta!
tionsgebäude auf Rigi Kaltbad zu
starten, um die Arbeiten bis Ende
2014 abschliessen zu können und den
neuen Bahnhof zu eröffnen und in
Betrieb zu nehmen.
Mit demAbschluss der Stations!Bau!
arbeiten werden voraussichtlich Ende
2014 sämtliche Arbeiten zur Erneue!
rung des Zentrum Rigi Kaltbad abge!
schlossen sein, nachdem dasMineral!
bad von Mario Botta mit dem neuen
Dorfplatz bereits seit dem Sommer
2012 in Betrieb ist und auch der Er!
satzneubau zum Wohnhaus Bellevue
im Verlaufe des Sommers 2014 fertig
erstellt sein wird.

Gemeinde Meggen

Budget und Steuerfuss genehmigt
An der von 144 Stimmberech-
tigten besuchten Gemeinde-
versammlung wurde das
Budget 2014 der Gemeinde
Meggen mit einer Gegen-
stimme grossmehrheitlich
genehmigt. Die Festsetzung
des Steuerfusses auf weiter-
hin 1,15 Einheiten erfolgte
einstimmig.

pd. Der Gemeinderat Meggen legte
der Gemeindeversammlung vom
Montag, 9. Dezember 2013, ein aus!
geglichenes Budget 2014 mit je 47,60
Mio. FrankenAufwand und Ertrag so!
wie einem gleichbleibenden Steuer!
fuss von 1,15 Einheiten vor. In Bau!
vorhaben will Meggen im Jahr 2014
gesamthaft 9,8 Mio. Franken inves!
tieren. Mit einem Beitrag von 5,3
Mio. Franken ist die Gemeinde
Meggen weiterhin klar der grösste
Nettozahler beim kantonalen Finanz!
ausgleich, wie Gemeindeammann
HansPeter Hürlimann bei der Präsen!
tation des Budgets darlegte.

Antrag abgelehnt
Bei der Detailberatung wurde aus der
Versammlungsmitte unter Kultur und
Freizeit der Antrag gestellt, es sei ein
Budgetposten von 30000 Franken für
die Realisierung eines Buches über die
25!jährige Ausstellungstätigkeit des
Benzeholz Raum für zeitgenössische
Kunst Meggen zu streichen. Dieser
Betrag solle vielmehr für einen
Steuerrabatt verwendetwerden,wurde
argumentiert. In der von Gemeinde!
präsident Urs Brücker durchgeführten
Abstimmung unterlag der Antrag aber
relativ deutlich. In der Folgewurde das
Budget 2014 der Gemeinde Meggen
mit einer Gegenstimme grossmehr!
heitlich angenommen. Nebst der ein!
stimmigen Genehmigung des gleich!
bleibenden Steuerfusses von 1,15
Einheiten nahm die Gemeindever!
sammlung Kenntnis vom Jahrespro!
gramm 2014 sowie vom Aufgaben!
und Finanzplan 2014 bis 2018.

Datenschutzreglement revidiert
Der Gemeinderat hat das 20!jährige
Reglement über den Schutz von Per!
sonendaten in der Gemeinde Meggen
(Datenschutzreglement) revidiert. Neu
aufgenommen wurden insbesondere
kommunale rechtlicheGrundlagen zur
Anordnung von Videoüberwachun!
gen, welche bisher gefehlt haben. Der
Totalrevision des Datenschutzregle!
ments wurde bei einer Enthaltung dis!
kussionslos zugestimmt.

Einbürgerungen
Der Gemeindeversammlung wurden
vier Einbürgerungsgesuche vorgelegt.
Bei allen Bewerberinnen und Bewer!
bern sind die formellen und gesetz!
lichen Voraussetzungen für die Ein!
bürgerung erfüllt. Urs Brücker erklär!
te weiter, der Gemeinderat stehe voll
und ganz hinter den vier Einbürge!

rungsgesuchen. Da aus der Versamm!
lungsmitte kein begründeter Gegen!
antrag gestellt wurde, konnte den vier
Gesuchstellerinnen und Gesuchsstel!
lernmit einem herzlichenApplaus zur
Einbürgerung gratuliert werden.

Interessante Informationen
Unter dem Traktandum Verschiede!
nes beantwortete Gemeinderat Josef
Scherer drei Fragen der GLPMeggen
zur verstärkten zivilen Nutzung des
Flugplatzes Buochs. «Wir haben uns
intensiv mit dem Thema befasst. Der!
zeit sind keine Massnahmen von un!
serer Seite her geplant. Wir behalten
die Situation aber im Auge und inter!
venieren bei Bedarf direkt beim Re!
gierungsrat von Nidwalden und den
Betreibern des Flugplatzes», so
Scherer. Wie Josef Scherer weiter
ausführte, soll die Strassenbeleuch!

tung in Meggen etappenweise auf
LED umgestellt werden. In den nächs!
ten Jahren betrifft dies insgesamt 752
Beleuchtungskörper auf einer Stras!
senlänge von total 28 km. Die erste
Tranche soll 2014 in Angriff genom!
men werden.
«Der Habicht, unser Wappenvogel,
wird im Jahr 2014 in die Luft steigen,
Meggen entdecken und viele interes!
sante Begegnungen machen», erklär!
te Urs Brücker bei derVorstellung des
Jubiläums 950 Jahre Meggen, wel!
ches am Dienstag, 7. Januar 2014, mit
der Enthüllung der Dorfeingangsstele
an der Kreuzbuchstrasse, vis!à!vis
englischer Friedhof, of#ziell eröffnet
wird. Die Dezember!Ausgabe der
Gmeindsposcht Meggen wird auf
mehreren Seiten über das bevorste!
hende Jubiläum der Gemeinde infor!
mieren.

Gemeindepräsident Urs Brücker (Mitte stehend) stellt die Höhepunkte des Jubiläums 950 Jahre Meggen vor. Foto: zvg

Meggen

Kreuzmatte und Kreuztrotte
Der Gemeinderat Meggen
beabsichtigt, die Kreuzmatte
an der Gotthardstrasse in
Meggen verlässlichen Part-
nern im Baurecht für die Reali-
sierung von preisgünstigem
Wohnungsbau abzugeben.
Es ist vorgesehen, dass die
Kreuztrotte durch die Bau-
rechtsnehmer saniert wird.

pd. Der neu zusammengesetzte Ge!
meinderat hat sich imRahmen der Le!
gislaturziele mit der Liegenschaft
Kreuzmatte und der Kreuztrotte be!
fasst. Es wurde folgende Zielsetzung
de#niert: «Wir wollen das gesamte
Areal der Kreuzmatte inklusive der
denkmalgeschützten Kreuztrotte un!
ter Berücksichtigung der angrenzen!
den Parzellen einer sinnvollen Nut!
zung zuführen. Das Areal soll für
preisgünstigesWohnen, Gewerbe und
für öffentliche Zwecke zurVerfügung
stehen.»

Preisgünstiger Wohnungsbau
Anfang Jahr wurden intern zwei
Nutzwertanalysen über das ganze
Areal aus verschiedenen Betrach!
tungsweisen erstellt. Es wurden die
Varianten Verkauf, Baurecht oder

Eigenbewirtschaftung gewählt. Es hat
sich gezeigt, dass eine Abgabe des
ganzen Areals inklusive Kreuztrotte
im Baurecht an einen verlässlichen
Partner die optimale Lösung darstellt.
In der gleichen Zeitperiode traf bei
der Gemeinde eine gemeinsame An!
frage der Liberalen Baugenossen!
schaft lbgm und der Wohnbaugenos!
senschaft wbgm betreffend Abgabe
der Kreuzmatte für preisgünstigen
Wohnungsbau ein.
Der Gemeinderat ist auf diese Anfra!
ge eingetreten und hat eine Verhand!
lungsdelegation eingesetzt. Von den
Wohnbaugenossenschaften wurde in
der Folge ein Businessplan ausge!
arbeitet, welcher Nutzung und Finan!
zierung aufzeigt. Es ist beabsichtigt,
auf der Kreuzmatte 22Wohnungen zu
erstellen.

Mehrgenerationenhäuser
Das Wohnkonzept sieht Mehrgenera!
tionenhäuser vor mit dem Zielpub!
likum junge Familien, Singles und
ältere Personen. Die Kreuztrotte wird
von den Baurechtsnehmern saniert.
Sie soll teilweise vermietet und in
einem gewissen Mass auch für die
öffentliche Nutzung zugänglich
gemacht werden. Ein Nutzungskon!
zept wird noch erarbeitet.
Ziel ist es, bis Ende März 2014 einen
Baurechtsvertag auszuarbeiten.

Theater Weggis

Koffer mit einer Million gesucht
Nach dem Erfolg mit dem
roten Spitzehösli in der
vergangenen Saison setzt das
Theater Weggis bei der neuen
Produktion wiederum auf die
Farbe rot. Diesmal spielt ein
roter Koffer die Hauptrolle.
Premiere ist am 18. Januar.

pd. Beim Stück De rot Koffer handelt
es sich um eine Krimikomödie in vier
Aufzügen von Werner Schuster, bear!
beitet von Evi Röllin und Stefan
Krapf. Letzterer zeichnet auch für die
Inszenierung verantwortlich. Es ist
dies seine vierte Produktion für das
Theater Weggis. Dabei durfte er auf
ein erfahrenes Spielerteam zurück!
greifen. Alle neun Spielerinnen und
Spieler standen schonmindestens ein!
mal auf der Weggiser Bühne.

Ein verhängnisvoller Besuch
Der Zuschauer erhält Einblick in das
Wohnzimmer des frisch verheirateten
Paares Beatrice und Herbert Lusten!
berger, das die ersten Tage ihrer Ehe
geniessen. Diese Idylle wird jäh un!
terbrochen, als die Tante von Bea!
trice, Flora Jolibeau aus Delémont, zu
Besuch kommt. Mit ihr viel Gepäck
und ein ominöser roter Koffer. Dieser

beinhaltet nicht die von Flora einge!
packte Wäsche, sondern eine Million
Franken aus einem Bankraub in Delé!
mont. Natürlich möchte der Räuber
seinen Koffer zurück und auch In!
spektor Killing hat ein grosses Inter!
esse daran, die Million zu #nden und
den Räuber zu fassen. Herbert, selber
Polizeibeamter, der den Geldkoffer
per Zufall in die Hände bekommt,
verdächtigt die Tante der Tat.Aus Lie!
be zu seiner Fraumöchte er jedoch die
Tante nicht verraten und spinnt zu!
sammen mit seinem Freund Ruedi
einen abenteuerlichen Plan. Dieser
scheint auch zu klappen, wenn da
nicht die neugierige Nachbarin auf!
tauchen und der Koffer erneut ver!
tauscht würde...

Premiere am 18. Januar
De rot Koffer verspricht einen span!
nenden und vergnüglichen Abend.
Die Premiere mit Gratiscüpli #ndet
am 18. Januar 2014 um 20.00 Uhr im
Pfarreizentrum Weggis statt. Danach
folgen sechs weitere Aufführungen.
Der Vorverkauf startet am 8. Januar
2014.

Bald öffnet sich der Vorhang ganz für
das Theater Weggis und De rot
Koffer. Foto: zvg


