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Bald schon erklingt das ganze Dorf. 
Denn bald stehen wieder drei Mu-
sikvereine auf der Bühne des Weg-
giser Pavillons bereit. Die Feldmu-
sik Weggis, die Musikgesellschaft 
Vitznau und die Jugendmusik der 
Seegemeinden haben für Sie eine 
breite Palette an Stücken vorberei-
tet, welche nicht verpasst werden 
dürfen. Also gilt es den nächsten 
Samstag und Sonntag, 21. und 22. 
Mai, dick im Kalender einzuzeich-

nen! Bereits gehört es zur Traditi-
on, dass die zwei Dorfvereine und 
die Jugendmusik der Seegemein-
den am Gemeinschaftskonzert am 
Samstagabend, dem 21. Mai um 
20.00 Uhr, ihr Können zum Besten 
geben. Ein breit gemischtes Pro-
gramm wartet auf Gross und Klein, 
Alt und Jung! Lassen Sie sich ver-
zaubern von den mitreissenden 
Melodien, den präzis gespielten 
Passagen und den unglaublich vo-

luminösen Klängen. Seien Sie ge-
spannt, was die drei Musikvereine 
für Sie auf die Beine gestellt haben. 
Doch damit ist noch nicht genug. 
Am Sonntag, 22. Mai um 10.00 
Uhr, verführt Sie die Feldmusik 
Weggis ein zweites Mal in die luftig 
warme Atmosphäre der Musik. 
Lehnen Sie sich zurück und lassen 
Sie die klangvollen Melodien Ihren 
Geist leeren und wippen Sie mit 
den Füssen mit, wenn hitzige Pas-

sagen die Musikantinnen und Mu-
sikanten zum Schwitzen bringen. 
Damit Sie uns nicht verdursten, 
steht das ganze Wochenende eine 
Festwirtschaft bereit, die rundum 
für Ihr leibliches Wohl dient.

So, dann kann es ja bald losge-
hen. Ergattern Sie sich einen Platz 
in den vordersten Rängen und 
schnallen Sie sich an! Denn an die-
sem Wochenende gibt es nur eines: 
Musig wo fägd! Sabrina Portmann

Musig wo fägd!
 Gemeinschaftskonzert und Frühschoppenkonzert der Feldmusik Weggis

Damit sich unsere Schutzwälder so präch-
tig verjüngen, braucht es die Unterstüt-
zung durch die Jäger. Holzschlag 2016 im 
Brustwald, Vitznau.

Der Jägertag 2016 der Schutzwald-
pflege-Genossenschaft der Luzer-
ner Rigi-Gemeinden fand bei herr-
lichen Bedingungen in den Schutz-
wäldern von Vitznau statt. Anläss-
lich dieses zur Tradition geworde-
nen Anlasses legten die rund 25 
Jäger der drei Jagdgesellschaften 
Greppen, Weggis und Vitznau zu-
sammen mit den zuständigen Förs-
tern und Vorstandsmitgliedern 
der Schutzwaldpfleg-Genossen-
schaft einmal mehr tüchtig Hand 
an. So wurden am Begehungsweg 
Heustück-Hinterbergen Unter-
haltsarbeiten ausgeführt. In den 
Gassrübi-Holzschlägen wurden 
die Schütze der gepflanzten Tan-
nen kontrolliert und in Ordnung 
gebracht. Auch der Begehungsweg 
am Vitznauerstock benötigt jeden 
Frühling einen Unterhalt. Und in 
der Gassrübi wurde eine neue Frei-
haltefläche für die bessere Beja-
gung des Rotwildes (Hirsch) ge-
schaffen. Wie immer war die Stim-
mung zwischen den Beteiligten 
sehr gut und es blieb auch Zeit, sich 
gegenseitig auszutauschen.
Damit die Schutzwälder ihre wich-

tige Schutzfunktion auch tatsäch-
lich wahrnehmen können und die 
natürliche Waldverjüngung auf-
wächst, ist die Bejagung von Reh, 
Gämse und dem zunehmend vor-
kommenden Rotwild äusserst 
wichtig. Jäger, Förster und die 

Schutzwaldpflege-Genossenschaft 
pflegen diesbezüglich auch einen 
guten und konstruktiven Dialog. 
Auch beim abschliessenden Aser 
(Mittagsimbiss) im Restaurant 
Hinterbergen wurde bei herrlicher 
Aussicht noch ausgiebig gefach-

simpelt. Herzlichen Dank allen 
Beteiligten, wir freuen uns auf den 
Jägertag 2017 in Weggis!

Silvio Covi, Lawa, Fachleiter Schutzwald   
Kanton Luzern

Jägertag 2016 im Schutzwald von Vitznau
 Schutzwaldpflege-Genossenschaft der Luzerner Rigi-Gemeinden

Bisher waren die Informationen 
und Kontakte zur Spitex der See-
gemeinden auf der Internetseite 
der Gemeindeverwaltung von 
Weggis integriert. Seit einigen Ta-
gen gelangt man viel schneller zu 
den gewünschten Daten, nämlich 
über die eigene, neue Web-Seite 
www.spitex-seegemeinden.ch, re-
spektive www.spitex-weggis.ch, 
www.spitex-vitznau.ch sowie 

www.spitex-greppen.ch. Hier wird 
man herzlich willkommen ge-
heissen und erfährt alle wichtigen 
Informationen. Die Spitex der See-
gemeinden richtet sich an alle 
Menschen die Hilfe, Pflege und 
Betreuung zu Hause bedürfen. Das 
Team setzt sich aus diplomierten, 
kompetenten Berufsleuten (Pflege, 
Hauspflege, Hauswirtschaft) zu-
sammen. 

Neue Web-Seite
Inhaltlich baut der Internet-Auf-
tritt auf vier Bereiche auf: Die Be-
sucher werden auf der Startseite 
willkommen geheissen. Sie finden 
alle Angaben zur Pflege und Haus-
hilfe, zum Fahr- und Mahlzeiten-
dienst sowie Krankenmobilien 
unter der Rubrik Dienstleistungen. 
Für Menschen, welche die Spitex 
der Seegemeinden finanziell unter-

stützen möchten, ist das Spenden-
konto aufgeführt und unter Kon-
takt finden sich alle Angaben, wie 
die Spitex erreicht werden kann 
und wer bei der Spitex arbeitet. 
Wir freuen uns über Ihren virtuel-
len Besuch.

Neuer Internet-Auftritt der Spitex der Seegemeinden
 Seit anfangs Mai 2016 verfügt die Spitex der Seegemeinden über eine eigene Web-Seite

Aserpause auf der Freihaltefläche Gassrübi.


