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Auto-Center Benno Müller AG ist neu  
auch offizieller Volvo-Vertreter

Das Auto-Center Benno Müller stösst seit dem 
1. Oktober 2022 offiziell zum Vertreternetz von 
Volvo Car Switzerland und ergänzt damit neben 
der Marke Mercedes-Benz sein Angebot.
Mit der Einführung der Marke Volvo erweitert 
das Auto-Center die regionale Abdeckung des 
schwedischen Premium-Automobilherstellers 
und ist somit nun auch die erste Anlaufstelle für 
alle Volvo-Fahrerinnen und -Fahrer in der Region 
Ibach/Schwyz.

Nach der Übernahme durch 
die MB Auto Center Group im 
Januar 2021 folgt ein weiterer 
Meilenstein für das Auto-Center 
Benno Müller: Das Traditions-
unternehmen wird wieder zum 
Mehrmarken-Betrieb und prä-
sentiert seinen Kundinnen und 
Kunden seit Anfang Oktober 
neben Mercedes-Benz auch die 
Fahrzeuge von Volvo. Wie Mer-
cedes-Benz ist auch Volvo Cars 
im Premium-Segment positio-
niert. Der schwedische Automo-

bilhersteller steht für Qualität, Si-
cherheit und Nachhaltigkeit. Mit 
der Erweiterung des Angebots 
wird das Auto-Center offizieller 
Markenvertreter und damit zur 
zentralen Anlaufstelle in der Re-
gion Ibach/Schwyz, wenn es um 
Verkauf, Service, Reparaturen, 
Auslieferungen und Probefahr-
ten von Volvo-Fahrzeugen geht. 
«Wir freuen uns sehr, künftig 
den schwedischen Premium-
Automobilhersteller in der Re-
gion vertreten zu können», sagt 

Hanspeter Lutz, Geschäftsleiter 
beim Auto-Center Benno Müller. 
«Die Marke besitzt eine lange 
Tradition, welche auf Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und dem Gedan-
ken, den Mensch bei allen Ent-
wicklungen in den Mittelpunkt 
zu stellen, gründet.»

Qualitätsorientiert und 
familiär: Das Auto-Cen-
ter mit aussergewöhnli-
chem Kundenservice
Das als «Dealer of the Year» 
und «Quality Award Winner» 
preisgekrönte Auto-Center ver-
fügt dank seiner 51 Jahre alten 
Geschichte über ein ausge-
wiesenes Branchen-Know-how 
und eine tiefe Verwurzelung in 
der Region. Persönlicher Service 
wird grossgeschrieben, wodurch 
über die Jahre nicht nur langjäh-
rige Kundinnen und Kunden, 
sondern auch treue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gewon-
nen werden konnten. Mit Volvo 

verbindet das Unternehmen die 
klare Kundenorientierung und 
der familiäre Umgang im Unter-
nehmen selbst. Um die Welt von 
Volvo erlebbar zu machen, baut 
das Auto-Center Benno Müller 
einen Teil eines Showrooms in 
einen Volvo-Showroom um, 
wobei dessen Einrichtung an 
die warme und wohnliche At-
mosphäre eines schwedischen 
Wohnzimmers erinnern soll. Die 
Arbeiten werden voraussichtlich 
im Frühjahr 2023 abgeschlossen. 

Klimapläne gehen  
Hand in Hand
Passend zu den Nachhaltigkeits-
bestrebungen des Auto-Cen-
ters, hat auch Volvo ambitio-
nierte Zukunftspläne. Ab 2030 
baut der schwedische Premium-
Autohersteller nur noch reine 
Elektroautos. Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor, darunter 
auch Hybride, sollen dann nicht 
mehr angeboten werden. Der 
Übergang zum Hersteller reiner 
E-Fahrzeuge, mit dem Volvo 
einmal mehr seine Vorreiter-
rolle auf dem schnell wachsen-
den Markt für Premium-Elek-
troautos unterstreicht, ist Teil 
eines ehrgeizigen Klimaplans. 
Das Auto-Center Benno Müller 
ist stolz, Volvo auf diesem Weg 
als zuverlässiger und regionaler 
Partner zu begleiten.

Hanspeter Lutz, Geschäftsleiter.

Auto-Center Benno Müller AG
Gotthardstrasse 15 | 6438 Ibach-Schwyz

Tel. 041 818 60 30
www.bmueller.ch
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Theater Weggis

‹Heili Wält uf de Alp›
Freude herrscht! Nach über 
zwei Jahren Theaterpause steht 
das Theater Weggis wieder auf 
der Bühne. Am Freitag,  
13. Januar 2023 geht es mit  
der Première los. 

pd. Der Moment, als die Mitwir-
kenden nach so langer Zeit wieder 
einmal den Pfarreisaal in Weggis 
und die Bühne betraten, war mit 
grosser Freude und Dankbarkeit 
erfüllt. Diese Freude und Dankbar-
keit tragen viel zur tollen Stimmung 
während den Probearbeiten bei. Die 
Proben, unter der kreativen und 
kompetenten Regie von Konrad Da-
hinden, laufen seit September dieses 
Jahres wieder auf Hochtouren. Da-

hinden ist auch der sehr engagierte 
Präsident des Theater Weggis. Dank 
des handwerklich begabten Bühnen-
bau-Teams und einem professionel-
len Bühnenmaler, verwandelt sich 
die Bühne im Pfarreisaal Weggis in 
eine hübsch gelegene Alp. 

Gestörte Idylle 
Der Ort der Handlung des Lustspiels 
in drei Akten ist nämlich der fiktive 
Ort ‹Alp Speuzibach› auf der schö-
nen Rigi. Käthy (Verena Brem) und 
Seppli (Marco Stadelmann) sind ein 
älteres, immer noch verliebtes und 
sich neckendes Ehepaar, das die 
Ruhe und Idylle auf ihrer friedlichen 
Alp geniesst. Doch schon bald wird 
diese Idylle von einem geheimnis-
vollen Koffer, zwei dilettantischen 
Ganoven, einem ehrgeizigen Model, 

zwei liebeshungrigen Schwestern, 
sowie von einem nach ihrer inneren 
Mitte suchenden Medium und weite-
ren Besuchern der Alp, gestört. Aber 
was befindet sich in dem geheimnis-
vollen Koffer? Bekommt das ehrgei-
zige Model endlich das langersehnte 
Fotoshooting? Finden auch die Ga-
noven ihre innere Mitte? Wer belügt 
und hintergeht wen? Finden die lie-
beshungrigen Schwestern ihre gros-
se Liebe? Die Antworten finden Sie 
beim Besuch einer der Vorstellungen 
im kommenden Januar. Freuen Sie 
sich auf eine heitere, humorvolle und 
kurzweilige Komödie.
Falls Sie das Theater Weggis hinter, 
vor, neben oder unter der Bühne un-
terstützen möchten, melden Sie sich 
über die Webseite www.theater-
weggis.ch. 

Das Theater 
Weggis steckt 
mitten in den 
Proben für die 
Komödie ‹Heili 
Wält uf de Alp 
Speuzibach›. 
Foto: zvg

Thermoplan AG

Seltsamer Fall 
«abgeschlossen» 
pat. Vor drei Monaten landete ein 
Schreiben mit schweren Anschul-
digungen gegen Thermoplan-
CEO Adrian Steiner in Weggi-
ser Briefkästen. Als Urheber des 
Schreibens trat Marcel Kummer, 
ein Luzerner Notar und ehema-
liges Mitglied des Thermoplan-
Verwaltungsrats, in Erscheinung. 
Da Adrian Steiner den Gründer 
des Weggiser Unternehmens, Do-
menic Steiner, unter Gewalt mani-
puliert habe, seien die Verträge, in 
denen dem CEO Vermögenswerte 
übertragen worden sind, nichtig. 
Dies behauptete Kummer unter 
Eid in seiner Urkunde. Zudem 
rief er dazu auf, ihm weitere Ver-
dachtsfälle zu melden. Die Firma 
Thermoplan reagierte mit einem 
Brief an die Weggiser Bevölke-
rung. «Wir sind schockiert und 
erschüttert über die ungerecht-
fertigten persönlichen Angriffe 
gegen unseren CEO», wurde Do-
menic Steiner darin zitiert.
Der ‹FS› fragte bei der Firma 
nach, wie sich der ungewöhnli-
che Bedrohungsfall inzwischen 
entwickelt hat. CEO Adrian Stei-
ner liess über seinen Marketing-
verantwortlichen ausrichten, dass 
die «Sachlage im Sommer bereits 
ausführlich und abschliessend 
beschrieben wurde». Für die Fir-
ma Thermoplan sei das Thema 
abgeschlossen und man schaue in 
die Zukunft. Offen bleibt damit 
nicht nur, wie die dafür einge-
richtete interne Stelle des Unter-
nehmens mit dem Vorfall umge-
gangen ist, sondern auch, was aus 
den Strafanzeigen geworden ist, 
welche die Beteiligten gegenein-
ander eingereicht haben.

Weggis

Tempo-30-Zonen 
werden eingeführt
amtl. Um eine höhere Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmen-
den zu erhalten, wurde aus der 
Anwohnerschaft der Luzerner-, 
Hertenstein- und Kreuzstrasse 
das Anliegen für die Einführung 
einer Tempo-30-Zone an den Ge-
meinderat herangetragen. Nun 
soll das neue Temporegime umge-
setzt werden. Die Publikation der 
öffentlichen Auflage erfolgt mor-
gen im Luzerner Kantonsblatt.

Streifen an klar definierten Stellen
Auf das Beibehalten von Fuss-
gängerstreifen wird in den neuen 
T-30-Zonen mit wenigen Aus-
nahmen verzichtet. Diese befin-
den sich an folgenden Querungs-
stellen: Luzernerstrasse Neubüel/
Coop, Verzweigung Kreuz-/Lu-
zernerstrasse und Luzernerstras-
se Bereich Tennisplatz/Werkhof. 
Eingehend beurteilt wurde die 
Situation auf der Luzernerstrasse, 
wo eine Petition des Elternforums 
Weggis im Bereich der Kreuzung 
beim Alten Schulhaus eine Wie-
dereinführung von Zebrastreifen 
verlangte. Die darauf erfolgten 
Messungen haben ergeben, dass 
es problemlos möglich ist, die 
Strassen im Dorfzentrum inner-
halb der grossen Zeitlücken zwi-
schen den vorbeifahrenden Fahr-
zeugen zu überqueren. So ist der 
Gemeinderat und der BFU über-
zeugt, dass beim Vorhandensein 
eines Zebrastreifens eher gefähr-
lichere Situationen (z.B. Querung 
hinter stehendem Bus) und grosse 
Umwege entstehen, weil das Ge-
setz die Benützungspflicht von 
Zebrastreifen innerhalb von 50 
Metern vorschreibt.


