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Gwundrige erobern neues «Hertenstein»
WeggiS Bei der Eröffnung
des Campus-hotels hertenstein haben 500 Leute die
neuen räume besichtigt.
Bei vielen Besuchern kamen
alte Erinnerungen hoch.
rAhEL SChnüriGEr
rahel.schnueriger@zentralschweizamsonntag.ch

Das Campus-Hotel Hertenstein in
Weggis präsentierte sich gestern in seinem besten Kleid, nämlich unter strahlendem Sonnenschein. Schliesslich war
die Natur das wichtigste Thema beim
Umbau des Traditionshotels. «Die Idee
war, dass die Landschaft im Mittelpunkt
steht», sagt Urs Langenegger, General
Manager der Hospitality Visions Lake
Lucerne AG, die das Hotel betreibt. Die
Fenster sind deshalb gross und vielzählig, bei entsprechendem Wetter können sie weit geöffnet werden und so
das Gefühl vermitteln, «dass man eigentlich im Freien ist». Der traumhafte Blick
auf den Vierwaldstättersee ist allgegenwärtig: von den Plätzen im Hörsaal aus,
vom Bett in einem der Zimmer, vom
Tisch im Restaurant – alles ist auf den
See ausgerichtet.
Die Weggiser und andere Interessierte warfen gestern einen Blick in die
neuen Räume. Weil die Betreiber einen
grossen Andrang erwarteten, hatten sie
eine Online-Anmeldung für den Tag der
offenen Tür eingerichtet. Nach 500 Anmeldungen mussten sie diese aus Platzgründen stoppen.

Am Hochzeitstag nach Hertenstein
In der Warteschlange vor dem «Hertenstein» standen auch Monika und
Werner Zeder aus Luzern. Vor 42 Jahren
haben die beiden hier geheiratet und
reisten fortan jedes Jahr am 22. Mai,
ihrem Hochzeitstag, wieder mit dem
Schiff zum Hotel Hertenstein. «Die guten Erinnerungen haben uns jeweils
gelockt», sagt Monika Zeder. «Wir sind
so froh, dass es jetzt wieder offen ist.»
Auch Elsbeth Reichenbach schwelgte
beim Rundgang durch das Hotel in alten

NachrichteN
Pfader verunfallt
VoRdeRtHAl red. Bei einer Pfadiaktion sind gestern Nachmittag
zwei Knaben im Alter von 12 und
13 Jahren verunfallt. Die Kinder
wollten in Vorderthal in einer
Scheune übernachten und alberten beim Einrichten des Schlafplatzes herum. Dabei gerieten zwei
auf den Heuabwurf, der mit Brettern bedeckt war. Da sich die Bretter verschoben, stürzten die Kinder rund drei Meter auf das Tenn.
Gemäss ersten Befunden erlitt ein
Kind eine schwere Hirnerschütterung und das andere eine kleinere
Rissquetschwunde.

Töff umgekippt
MUotAtHAl red. In Muotathal
ist am Freitagnachmittag ein

Marlise Boxler und Fredi Heidelberger testen das Sofa im rot-grünen Doppelzimmer.
Bild Nadia Schärli

Erinnerungen. «Wir kamen früher oft
hierher zum Schwimmen», sagt die
79-jährige Weggiserin. Jetzt habe sie die
Gelegenheit packen wollen, das umgebaute Hotel anzuschauen. Ihr Fazit:
«Wunderschön» – auch wenn sie nicht
sicher ist, ob ihr die Badewanne neben
dem Bett gefällt. Auch von den übrigen
Besuchern sind lobende Worte zu hören.
«Würden wir nicht in Weggis wohnen,
würden wir hier Ferien machen», sagt
Fredi Heidelberger. Ihm gefällt vor allem
das Farbkonzept: Mit jeweils zwei star-

ken Konträrfarben, die eine Etage dominieren, ist dieses sehr mutig ausgefallen. So kommt ein Stock beispielsweise ganz in Rot und Grün daher. Die
Zimmer wurden vom Innenarchitekten
Luc Richard, dem Schwiegersohn von
Peter Pühringer, gestaltet. Der österreichische Investor Pühringer hat 80
Millionen Franken in den Umbau der
Liegenschaft gesteckt.
Wo früher das Hallenbad war, stehen
heute ein Hörsaal mit 180 Plätzen sowie
diverse Seminarräume. «Für den Monat

August sind wir bereits gut ausgelastet»,
zieht Urs Langenegger eine erste Bilanz.
Vor allem Unternehmen aus der Umgebung zeigten Interesse am Angebot.

Bevölkerung ist willkommen
Die einzigartige Lage beim neuen
Campus-Hotel Hertenstein soll für jedermann zugänglich sein. So lädt das
Selbstbedienungscafé Vienna direkt am
See zum Verweilen, auch für jene mit
etwas kleinerem Portemonnaie. Eleganter ist das Restaurant Hertenstein, das

Meggerin um Millionen geprellt
USA Eine Meggerin
investierte in den USA einen
hohen Millionen-Dollar-Betrag.
Das Geld scheint verloren,
ein Fall für das Gericht.
An schönster Hanglage in Meggen
befindet sich die Villa von Ulrike Gladisch*. Das Grundstück ist mit Zäunen
und Mauern abgesichert. Gemäss dem
deutschen Nachrichtenmagazin «Spiegel» hat Gladisch vor rund zehn Jahren
ein Novartis-Aktienpaket im Wert von
rund 240 Millionen Franken geerbt. Dies,
nach dem Ableben ihrer Mutter.
Nun geht es im «Spiegel»-Artikel aber
nicht in erster Linie um diese Erbschaft,
sondern um Investitionen, die Gladisch
in den USA tätigte. Diese Geschäfte

Ein Teil des Geldes floss in die Firma
AOM, später in CET umbenannt. Die
Geschäftsidee hinter dem Unternehmen
grenzt an Hexerei. Denn AOM, respektive CET, gab lange Zeit vor, über das
Know-how zu verfügen, Metallen neue
Eigenschaften anzugedeihen. Kupfer
werde magnetisch oder Eisen so hart
wie Diamant, wurde beispielsweise vorgegaukelt. Laut Klageschrift, die der
«Spiegel» einsehen konnte, gab die Geschäftsführung im Jahr 2003 an, die
Firma habe einen Wert von 100 Millionen Dollar.

Klage gegen Rothschild
Bei Gladischs Geldanlage spielte auch
die Bank Rothschild in Zürich eine
Rolle. Für den Schaden soll auch dieses
Geldinstitut mithaften. Via PR-Berater
lässt die Bank schriftlich folgendes mitteilen: «Wir weisen alle Anschuldigungen, die gegen die Rothschild Bank

Als unsere Zeitung Ulrike Gladisch
telefonisch zu den Vorkommnissen befragen wollte, sagte sie nur: «Ich habe
den Spiegel-Artikel nicht gelesen.» Ihr
Beraterteam hingegen teilt aus Zürich
mit: «Es ist richtig, dass unsere Klientin
eine Klage gegen die Rothschild Bank
AG eingereicht hat. Im Vertrauen auf
den traditionsreichen Namen und die
Erfahrung der Bank ist sie dem Rat ihres
Rothschild-Beraters gefolgt, welcher sie
zu verschiedenen bedeutenden Privat
Equity Investitionen überredet hat. Im
Nachhinein hat sich gezeigt, dass die
Abklärungen über die betreffenden
Unternehmen durch den Rothschild-Berater unseriös waren.»
Weiter heisst es im Schreiben, es
seien wichtige Informationen zu den
betreffenden Unternehmen vorenthalten
worden. Zudem sei nicht genügend und
teilweise falsch über die Chancen und
Risiken der Investitionen informiert wor-

ebenfalls für alle zugänglich ist. Hoteldirektor Lars Güggi sagt dazu: «Es ist
uns sehr wichtig, dass wir einen guten
Kontakt zum Dorf haben.» Die Bevölkerung habe schon mehrfach Interesse
bekundet, und diesem wolle man auch
gerecht werden.
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Mann verletzt
und abgehauen
SieBnen red. Ein 60-jähriger Autolenker hat am Freitag um 16.30 Uhr
auf der Eisenburgstrasse zwischen
Siebnen und Schübelbach mit seinem
Fahrzeug einen Mann erfasst, der auf
einer Mauer sass. Dieser erlitt beim
Unfall eine schwere Beinverletzung
und musste mit der Ambulanz ins
Unispital Zürich gebracht werden.
Ohne sich um den Verletzten zu
kümmern setzte der Lenker seine
Fahrt fort. Er konnte kurz Zeit später
durch die Polizei ausfindig gemacht
und festgenommen werden.

Kurz zuvor schon Unfall gebaut
Wie die Ermittlungen zeigten, hatte
der Mann bereits zehn Minuten vorher in Tuggen einen Verkehrsunfall
verursacht. Bei der Einfahrt von der
Mühlenenstrasse in die Zürcherstrasse missachtete er den Vortritt und

