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Zihlmanns luden zur
Badi-Eröffnungsfeier
Wolhusen: Schwimmbad Bergboden privat bewirtschaftet

Seit dieser Saison wird die
Badi Wolhusen nicht mehr
durch die Gemeinde betrieben,
sondern durch die Fitness
Connection. Am Pfingstsamstag
lud diese zur Eröffnungsfeier.

Ferdinand Brühlmann

Am Muttertag, 10. Mai, eröffnete das
Freiluft-Schwimmbad Bergboden die
Sommersaison 2019. In intensiven
Vorbereitungsarbeiten war die Badi
durch die neue Betreiberin Fitness
Connection umgestaltet und der ge-
samten Innen- und Aussenanlage ein
neuer Anstrich verliehen worden.Wil-
li undMonika Zihlmann als Geschäfts-
führerpaar setzten mit Sohn David
Zihlmann als Bademeister und Noah

Kiesgen, Chefkoch, ein starkes Füh-
rungs-Team an die Spitze. Somit wird
die Badi Wolhusen, bisher von der
politischen Gemeinde und in der Per-
son von Hans Zimmermann geleitet
und geführt, neu privat bewirtschaftet.

Erweitertes Angebot
Am vergangenen Pfingstsamstag wur-
de um 11Uhrmit einemApéro zur Er-
öffnungsfeier geladen. Geschäftsführer
Willi Zihlmann freute sich über die
Teilnahme der Gäste und Nachbarn,
darunter die Behördenmitglieder Wil-
li Bucher, Rita Brunner, Gregor Kauf-
mann und Tagesgast Künstler «Wetz»
Werner Zihlmann. Gemeindeammann
Willi Bucher zeigte sich hoch erfreut
über die glückliche Übergabe der Badi

Wolhusen an die Fitness Connection
und Bademeister David Zihlmann
wies auf die Kulinarik im Dschungel-
Restaurant und an der Bar hin.

Mit der Übernahme der Badi Wol-
husen erweitert das 1986 gegründete
Fitness-Center sein Angebot im Be-
reich Leistung und Gesundheit aber-
mals. Zusammen mit dem 1994 ge-
gründeten Reinigungsunternehmen
Cristall Gebäudereinigungen beschäf-
tigen die Zihlmanns im Ganzen über
140 Mitarbeitende im Voll- oder Teil-
zeitpensum. Nun bieten sich dem
Team noch mehr Möglichkeiten, seine
Fähigkeiten und das Fachwissen einzu-
setzen, so Geschäftsführer Willi Zihl-
mann. Er und seine Frau Monika bli-
cken zuversichtlich in die Zukunft. Mit

den drei Söhnen Marco, David und Ja-
nik sind die Weichen gut gestellt.

Täglich bis 22 Uhr offen
Die Dschungelparty bot ab 13 Uhr ein
Beachvolleyball-Turnier und ab 15
Uhr einen Arschbomben-Wettbewerb.
Am Abend sorgte der Wolhuser Musi-
ker Eric St. Michaels mit seinem Auf-
tritt für beste Party-Stimmung, denn
seine gecoverten Hits rissen alle mit.
Auch das vielseitige Angebot an Ver-
pflegung und Drinks im Dschungel-
restaurant und an der Bar hat seinen
Teil zur guten Stimmung beigetragen.

Die Badi Wolhusen ist neu täglich
von 9 bis 22 Uhr offen. Alle aktuellen
Infos sind über die App der Fitness
Connection abrufbar.

Willi und Monika Zihlmann, rechts Sohn und Bademeister David Zihlmann, links Chefkoch Noah Kies-
gen. [Bild fbw]

Auf der Terrasse lässt es sich gut verweilen. [Bild zVg/Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergale-
rie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]
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Nachhilfe von
Abacus
Abacus Das alte Schuljahr
neigt sich dem Ende zu und
die Ferien sind schneller vor-
bei als gedacht. Wer dann
mit Lücken oder Unsicher-
heiten ins neue Schuljahr
startet, kommt schnell ins
Stolpern. Abacus-Nachhilfe
bietet seit Jahren Nachhilfe-
unterricht in den Sommerfe-
rien an (Bild). Es bietet sich
gerade während den Som-
merferien an, gezielt Stoff in
den verschiedenen Fächern
wie z.B. Mathematik oder
Sprachen zu wiederholen
und zu vertiefen. Die Termine
für den Nachhilfeunterricht
sind flexibel. In individuell
abgestimmten Programmen
werden die Lücken der ein-
zelnen Schüler aufgearbeitet
und die Lerninhalte in den
einzelnen Fächern repetiert.
Die erfahrenen und qualifi-
zierten Nachhilfelehrer von
Abacus leisten die entschei-
dende Unterstützung. Termi-
ne für eine ausführliche Infor-
mation und Beratung können
unter folgender Telefonnum-
mer vereinbart werden: 041
2102191. [Text und Bild pd]

Erfolgreiche
Weiterbildung
Bénédict Schule Weiterbil-
dung ist der Schlüssel zum
Berufserfolg. Das wissen
auch jene 196 Zentralschwei-
zer Berufsleute, die am Frei-
tagabend im Casineum in Lu-
zern für ihre erfolgreiche Wei-
terbildung bei Bénédict Lu-
zern geehrt wurden.
Festrednerin war diesmal kei-
ne geringere als Nationalrätin
Andrea Gmür. Sie verglich die
Weiterbildungsreise mit einem
Marathon, den soeben abge-
schlossenen Lehrgang ent-
sprechend als Etappenziel.
Zudem betonte sie die Wich-
tigkeit von Zusatzqualifikatio-
nen, um in der sich immer ra-
scher wandelnden Arbeitswelt
zu bestehen.Speziell ausge-
zeichnet wurden an diesem
Abend die Besten jedes Lehr-
gangs. Dazu gehört auch Ju-
dith Fries-Hager (Bild) aus In-
wil, die ihre Weiterbildung zur
Medizinischen Sekretärin H+
mit der Note 5,4 abschloss.
Übrigens: Bénédict bietet per-
manent berufsbegleitende
Weiterbildungen in kaufmän-
nischen und Gesundheits-Be-
rufen an. Interessierte können
sich unter Telefon 041
2270101 für ein kostenloses
Beratungsgespräch anmel-
den. [Text und Bild pd]

Schwimmteich- und Wellnesstage
bei Aeschlimann Gartenbau
Josefine und Florian Aeschli-
mann laden am Freitag, 14.
Juni, von 17 bis 21 Uhr und
am Samstag, 15. Juni, von
10 bis 16 Uhr zum Tag des
«offenen Gartens» ein. Beim
Färberhus 22 in Marbach
wird ein Bio-Pool (ohne Che-
mie) gezeigt. Dies ist eine na-
turnahe Alternative zum her-
kömmlichen Pool. Als Part-
ner von «swissteich» verfügt
die Aeschlimann Gartenbau
GmbH über eine breite Erfah-
rung im Bau von natürlichen
Pools und gibt Expertentipps
zum Bau von Schwimmtei-
chen.

Vor Ort zu sehen sind
zudem eine Gartensauna,

ein Hotpot sowie die neus-
ten Trends und Ideen für
den eigenen Garten. Besu-
cher erhalten eine indivi-
duelle Führung durch den
Kräutergarten und können
Kräuterpflanzen und selbst
hergestellte Kräutersalze
einkaufen.

Aeschlimanns bieten aus-
serdem eine grosse Auswahl
an Taglilien, Obstbäumen
und Beerenpflanzen aus ihrer
Baumschule an. Mehr Infor-
mationen sowie ein Video
zum Schwimmteich befinden
sich auf der Webseite www.
aeschlimann-gartenbau.ch. –
Im Bild: Die Aeschlimann
Gartenbau GmbH verfügt

über eine breite Erfahrung
beim Bau von natürlichen
Pools und gibt Expertentipps

zum Bau von Schwimmtei-
chen. [Text Christian Lang-
hagen/Bild zVg]

Mit neu designten Gutscheinen und mit viel Elan ist Schüpfheim
trotz trübem Wetter in die Badesaison gestartet
Trotz dem eher trüben Wetter
ist die Badi Schüpfheim mit
Elan in die neue Saison ge-
startet. Im Restaurant Som-
mergarten ist erneut Re-
to Waser als Gerant mit sei-
nem Team tätig. Er wird auch
diesen Sommer zu verschie-
denen Themen Spezialitäten
kreieren: Es gibt unter an-
derem eine griechische Wo-
che, eine Fischwoche, Wild,
Schlemmen für den guten
Zweck und einiges mehr.
Die täglich preiswerten Me-
nüs werden jeweils auf der
Homepage und auf Facebook
publiziert. Neu kann man in
der Badi Schüpfheim ab ei-
nem Betrag von 20 Franken
bequem mit Karte bezahlen.
Ausser Post-Finance-Kar-
ten werden alle Zahlungsmit-

tel akzeptiert. Wer jemandem
eine Freude bereiten möch-
te, kann beispielweise Gut-
scheine der Badi verschen-
ken. Diese erscheinen nun in
neuem Design – im Wert von
zehn oder 20 Franken – und
können individuell an der Ein-
trittskasse sowie im Restau-
rant verwendet werden. Die
Gutscheine sind in der Badi
sowie bei der Clientis EB Ent-
lebucher Bank in Schüpfheim
erhältlich.

Am 28. und 29. Juni fin-
det wieder das Badi-«Fäscht»
statt. Am Freitag wird, wie
letztes Jahr, mit dem Fyrabe-
bier ab 18 Uhr im Restau-
rant Sommergarten gestartet.
«Plüme Solo» wird die Gäste
auf den Sommer einstimmen
und bekannte Liveacts zum

Besten geben. Am Samstag
werden ab 11 Uhr Showeinla-
gen dargeboten und es finden
weitere Attraktionen statt. Die
Palmenbar und das Restau-
rant Sommergarten freuen sich
auf viele Gäste und einen ge-
mütlichen Ausklang des Ta-
ges. Die Durchführungen vom
Samstag finden nur bei schö-
nem Wetter statt. Mehr dazu
auf der Homepage sowie auf
der Facebook-Seite von Badi
Schüpfheim. Am 1. August
feiert die Badi den National-
feiertag mit Live-Unterhal-
tung. Die beliebten Abend-
schwimmen finden ebenfalls
bei guter Witterung zu Voll-
mondzeiten statt. – Im Bild:
Die Badi-Gutscheine sind in
neuem Design gedruckt und
können individuell im Restau-

rant oder als Eintritt verwen-
det werden. [Text und Bild
zVg]


