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In seiner Funktion als Präsident 
überbrachte Urs Heppner die 
besten Grüsse vom Stiftungsrat 
und informierte über die wich-
tigsten Geschäfte, die im 2019 
bearbeitet wurden. Unter ande-
rem war dies die Sanierung der 
Lifte und die gelungene Erneue-
rung des Empfangs. Ohne grosse 
Ausfälle konnte auch die gesamte 
EDV-Anlage erneuert werden. 
Per Ende 2019 gibt es personelle 
Veränderungen im Stiftungsrat. 
Nach 28 Jahren verlässt der ehe-
malige Sozialvorsteher von Vitz-
nau, Josef Küttel, sowie Kurt Kri-
enbühl, der während 11 Jahren 

als Finanzchef agierte, den Stif-
tungsrat. Zurückgetreten sind 
auch Ivana Calovic aus Vitznau 
(sie amtete während 9 Jahren als 
Bauchefin) und die kurzzeitige 
Sozialvorsteherin von Greppen, 
Judith Lang-Elmiger, die von 
Amtes wegen dabei war. Neu 
werden ihr Nachfolger, Roger 
Augsburger aus Greppen, Micha-
el Kessler aus Weggis (als Bau-
chef) und Markus Erb aus Vitz-
nau im Stiftungsrat Einsitz neh-
men. Der neue Finanzchef wird 
anlässlich der ersten Sitzung im 
Januar gewählt. 

Wechsel im Stiftungsrat der Hofmatt

Präsident Urs Heppner (ganz rechts) verabschiedete die Siftungsräte (von links) Josef 
Küttel, Kurt Krienbühl, Judith Lang-Elmiger sowie Ivana Calovic (nicht anwesend).Die 9-köpfige Hofmatt-Küchencrew verwöhnte die Gäste mit einem exquisiten Festessen.

nachtsfeier zusammenzustellen. 
Gekonnt moderierte sie auch 
gleich durch das rund 130-minüti-
ge Programm. Da waren einerseits 
die Turmbläser mit Very und Sohn 
Roland sowie Alois mit Sohn Ge-
org Rickenbacher. Sie spielten un-
ter anderem Melodien wie «Ama-
zing Grace», «Blueme» und «Oh 
Tannenbaum». Mit Zaubereien auf 
der Bühne und anschliessend beim 
Nachtessen auch an den Tischen, 
verblüffte Pad Alexander das Pub-
likum. Gefühlvoll spielte Sabine 
Moser aus Goldau auf ihrer Harfe 
nicht nur eine irische Melodie, 
sondern auch die Titelmusik des 
Filmklassikers «Drei Nüsse für 
Aschenbrödel». Zum Abschluss 
der Feier unterstützte sie zusam-
men mit Karin Marti die Anwesen-
den beim gemeinsamen Singen 
von Weihnachtsliedern.

Zauberhaft köstliches Menü
Einer schönen Tradition folgend, 
trafen sich die Bewohner mit ihren 
Angehörigen und Gästen nach der 
Feier zu einem Festmenü. Dazu 
hatte sich das Hofmatt Küchen-
team wiederum etwas ganz Spezi-
elles einfallen lassen. Schon der 
erste von fünf Gängen – Rauch-
lachs gefüllt mit Avocado auf Gur-
ken-Carpaccio und leichter Vinai- 
grette – vermochte nicht nur das 
Auge zu überzeugen. Fantastisch 
dann die Sternenravioli auf Blatt-
spinat mit Limettenschaum und 
Sakurasprossen, gefolgt von einem 
Mandarinensorbet und als Haupt-
gang servierten die netten Damen 
vom Service ein «Duo vom Kalb». 
Das hausgemachte Zimtmousse 
mit Rotweinzwetschgen-Coulis 
bildete den krönenden Abschluss. 
Die Besucher waren voll des Lobes.

Was passieren kann, wenn 
ein verlottertes Hotelzimmer 
zu Wucherpreisen gleich-
zeitig an mehrere Gäste 
vermietet wird, zeigt das 
Theater Weggis ab Samstag, 
den 18. Januar 2020 bis und 
mit Sonntag, den 2. Februar 
2020 im Pfarreizentrum.

Von Claudia Lang, Theater Weggis

Das Stück «Schlimm, schlimmer, 
Hotel Paradiso» mit dem Original-
titel «Au das no! » ist eine Komödie 
in drei Akten von Ronny Sunters. 
Das Theater Weggis hat bereits im 
August mit den Leseproben begon-
nen und seit Anfang September 
werden die einzelnen Szenen auf 
den Brettern, die die Welt bedeu-
ten fleissig geübt. Unter der krea-

tiven Regie von Noëmi Franchini, 
sie ist Regisseurin von Beruf, geben 
rund 16 Schauspielerinnen und 
Schauspieler vollen Einsatz, um Sie, 
liebe Zuschauer, vom 18. Januar bis 
2. Februar 2020 spannend und 
amüsant zu unterhalten.  Die Stell-
proben wurden bereits seit Länge-
rem abgeschlossen und die enga-
gierten Laien müssen das Text-
büchlein hinter der Bühne lassen. 
Jetzt wird an den Charakteren  
gefeilt und geschliffen und am 
Spieltempo gearbeitet. Die Büh-
nengestaltung und Kostümierung 
der Darsteller/innen stehen im 
Endspurt und alle freuen sich, 
wenn es bald mit den Aufführun-
gen losgeht.

Um was geht es?
Im Hotel Paradiso, ein angeblich 
wunderbares Dreisternehaus im 
Tessin, geht es drunter und drüber, 
wird doch ein Hotelzimmer an 

mehrere Gäste gleichzeitig vermie-
tet, was demzufolge ein paar Kom-
plikationen mit sich bringt. Die 
Liebe, die Intrige, der Geschäfts-
sinn, die Frömmigkeit und der 
Schein und Sein stehen dieses Mal 
im Rampenlicht.

Die Zusammenarbeit der Spieler 
ist beispielhaft und die Stimmung 
untereinander ist entspannt und 
fröhlich – nicht zuletzt wegen der 
lustigen Versprecher während den 
Proben. Wie jedes Jahr ist es sehr 
eindrucksvoll zu beobachten, wie 
einzelne Puzzleteile zusammenge-
setzt werden und sich zu einem 
munteren, lustigen und höchst 
amüsanten Stück entwickeln. Bald 
heisst es wieder: «Vorhang auf» für 
das Theater Weggis.
Der allgemeine Vorverkauf läuft 
bereits seit 18. Dezember 2019. 

Weitere Infos unter 
www.theater-weggis.ch.

Bald heisst es wieder «Vorhang auf» 
n Theater Weggis

Hinten: Marco Stadelmann (Portier), 
vorne: Reto Buffoni (Hotelier) und Noëlle 
Chrisman (seine Frau).




