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Ab 2023 gilt der Halbstundentakt
Die Pilatus-Bahnen lassen sich dieNeukonzeption der Zahnradbahn 55Millionen Franken kosten.

Florian Pfister

DasZiel sei es inersterLinie, die
80-jährigenTriebwagen auszu-
tauschen, sagtGodiKoch,Pres-
sesprecher der Pilatus-Bahnen,
überdasProjektNeukonzeption
Zahnradbahn. «Die Fahrzeuge
haben ihr Lebensende langsam
erreicht. Die Unterhaltskosten
werden immer teurer und auch
Ersatzteile können wir nicht
mehr beschaffen.»

Die zehn bisherigen Trieb-
wagen sollen durch acht neue
und einen Gütertriebwagen er-
setzt werden. «Wir wollen mit
den neuen Fahrzeugen in Dop-
peltraktion fahren können», er-
gänzt Koch.

ZweitesPerron imTal
undLift aufKulmgeplant
AuchAnpassungenam130-jäh-
rigen Trassee sind in diesem
Zusammenhang nötig. Die Pi-
latus-Bahnen setzen aber wei-
terhin auf das Antriebssystem
Locher. «Das ist weltweit ein-
malig. Daher können unsere
Fahrzeuge auch so steil fah-

ren.» In Alpnachstad ist ein
zweites Perron geplant. Dafür
muss die Felswand etwas abge-
baut werden. Bei der Bergsta-

tion Pilatus Kulm soll ein Lift
entstehen. Er gewährleistet,
dass Menschen mit Behinde-
rung vomAusstieg der Bahn di-

rekt auf die Ebene der Panora-
magalerie gelangen können.
Teil des Projekts ist auch eine
Fahrplananpassung. Bisher

fährt die Bahn alle 50Minuten.
Nach Beendigung der Bau-
arbeiten und Einführung der
neuen Triebwagen ist ab 2023
ein Halbstundentakt geplant.
«Vor allemüber dieMittagszeit
habenwir sehr viel Betrieb und
es gibt lange Wartezeiten»,
sagt Godi Koch. So sollen auch
diemit demSchiff anreisenden
Personen besser verteilt wer-
den können.

Gleichzeitigwollendie Pila-
tus-Bahnen ein neues Fahr-
dienstleiter-Assistenzsystem
einführen. «Damit können wir
die Sicherheit noch besser ge-
währleisten, indem der Fahr-
dienstleiter das System über-
wacht», sagt Godi Koch.

AussehenderTriebwagen
istnochgeheim
Das Projekt ist nun seit zwei
Jahren imGang. Stadler Rail er-
arbeitete Pläne und hat Konst-
ruktionszeichnungen der neu-
en Triebwagen erstellt. «Bei
den Wagen handelt es sich
nämlich um Prototypen, sie
sind einzigartig auf der ganzen

Welt», so Koch. Es bleibt noch
unter Verschluss, wie die neu-
en Triebwagen aussehen wer-
den. Parallel dazu läuft beim
Bundesamt für Verkehr ein
eisenbahnrechtliches Plange-
nehmigungsverfahren.

Budgetiert sind für das Ge-
samtprojekt rund 55 Millionen
Franken. Die Coronakrise habe
laut Godi Koch keinen Einfluss.
«Das ist ein langfristiges Pro-
jekt, das für die nächsten Jahr-
zehnte ausschlaggebend ist.
ZumheutigenStandhatdasCo-
ronaviruskeinenEinflussaufdie
weitere Planung. Wir haben
Rückstellungen gemacht und
auch die Liquidität ist sicherge-
stellt.»

DieBauarbeiten sind für die
drei kommenden Winter von
2020/21 bis 2022/23 geplant.
«Wir könnendieArbeiten nicht
während des laufenden Be-
triebs durchführen undmüssen
warten, bis die Zahnradbahn
stillsteht», sagt Godi Koch.
2023 soll das Projekt Neukon-
zeption Zahnradbahn abge-
schlossen sein.

DieWartezeiten sollen ab 2023 in Alpnachstad durch einen Halbstundentakt minimiert werden.
Bild: Nadia Schärli (Alpnachstad, 30. Juli 2019)

Strahler tödlich
verunglückt
Silenen AmSamstagbegab sich
eine Gruppe aus vier Personen
frühmorgens zum Strahlen ins
Griesserental in Silenen. Dies
geht aus einer Mitteilung der
Kantonspolizei Uri hervor. Als
die Gruppe sich auf dem ihnen
bekannten Bergweg befanden,
traf ein herunterfallender Stein
den Kopf einesMitglieds. Trotz
sofortiger Wiederbelebungs-
massnahmen starb der 66-jäh-
rigeUrner noch vorOrt. (stp)

Zwei Lenker viel zu
schnell unterwegs
Hünenberg Bei einer mobilen
Geschwindigkeitskontrolle hat
dieZugerPolizei amSonntagum
die Mittagszeit, auf der Masch-
wanderstrasse, zwischen Mat-
tenboden und Maschwanden,
eine Fahrzeuglenkerin regist-
riert, die mit 136 Kilometer pro
Stunde vorbeifuhr. Nach Abzug
dergesetzlichenToleranzergibt
sicheinestrafbareGeschwindig-
keitsüberschreitungvon52Kilo-
meter pro Stunden. Auf demer-
wähnten Streckenabschnitt gilt
die Höchstgeschwindigkeit von
80 Kilometer pro Stunde. Der
Führerausweis auf Probewurde
der20-jährigenSchweizerin zu-
handen des Strassenverkehrs-
amtes abgenommen.

Bei der gleichen Kontrolle
wurde ein weiterer Schnellfah-
rer erwischt.Der 22-jährige Ita-
liener wurde mit 118 Kilometer
pro Stunde gemessen. Dies er-
gibt nach Abzug der Toleranz
eine strafbare Geschwindig-
keitsüberschreitung von 34 Ki-
lometer pro Stunde. Beide Len-
kenden müssen sich für ihre
Schnellfahrt bei der Staatsan-
waltschaft desKantonsZugver-
antworten. (mua)

Gemeinderat will Gutscheine verschenken
Jeder erwachseneHergiswiler soll einenGutschein über 500Franken erhalten – als Entschädigung für Corona.

2,55 Millionen Franken will der
HergiswilerGemeinderat seinen
Bürgern schenken – allerdings
nicht in Form von Bargeld. Ein
Gutschein über 500 Franken,
den jederHergiswiler ab 18 Jah-
ren erhalten soll, könnte in Res-
taurants,beiCoiffeuren,Kosme-
tikstudios,Blumenlädenundal-
len anderen Geschäften und
Gewerbebetrieben im Dorf bis
Ende Jahreingelöstwerden.Auf
der Hergiswiler Filiale der Nid-
waldnerKantonalbankkönnten
sichdieUnternehmendieseGut-
scheine auszahlen lassen.

«Viele Leute haben wegen
derCoronakrise ihreArbeit ver-
lorenodererleidenLohneinbus-
sen wegen Kurzarbeit, Unter-
nehmen kämpfen teilweise mit
massiven Umsatzeinbussen»,
erklärt Gemeindepräsident
RemoZberg.«MitdenGutschei-
nenkurbelnwirdenWirtschafts-
kreislaufwiederan.Privatperso-
nen werden finanziell entlastet,
das örtlicheGewerbe kommt zu
Umsätzen undLiquidität.»

Gutscheinestatt
Steuergeschenk
Ursprünglich stand wegen des
Einnahmenüberschusses von
rund sechs Millionen Franken
im vergangenen Jahr für das
Budget 2021 eine Steuersen-
kung um eine Zehntelseinheit
oder einSteuerrabatt zurDebat-
te, was rund 2,55Millionen ent-
sprochen hätte.

«MitdemeingespartenGeld
durch die Steuersenkung könn-
te jeder machen, was er will.
AbermitdenverschenktenGut-
scheinenbleibtdasGeld imHer-
giswiler Wirtschaftskreislauf,
was ja auchwieder Steuererträ-
ge generiert», begründet Remo
Zbergdie IdeedesGemeindera-
tes, überwelchedieHergiswiler

an ihrernächstenGemeindever-
sammlung abstimmenwerden.

Diese wurde wegen der Co-
ronakrise auf den 29. Juni ver-
schoben, da noch immer ein
Versammlungsverbot von über
fünf Personen gilt. RemoZberg
ist zuversichtlich, dass der Bun-
desrat am27. Maiwieangedacht
diesesVersammlungsverbot lo-
ckert und damit die Durchfüh-
rung der Gemeindeversamm-
lung ermöglicht. «Und im gros-
sen Loppersaal könnten wir
problemlosdengefordertenAb-
standvonzweiMeternzwischen
den Personen sicherstellen.»

Das Eröffnungsfest der
frischsaniertenHergiswilerBadi

vom 9. Mai ist hingegen abge-
sagt worden. Ob und mit wel-
chen Sicherheitsmassnahmen
die Badi am 8. Juni eröffnen
kann, ist ungewiss.

KeinVolksfest fürdie
neueZB-Haltestelle
InsWasser fällt auchdasaufden
20. Juni angesetzte Volksfest.
Dann hätte die Gemeinde zu-
sammen mit der Zentralbahn
die Eröffnung der modernisier-
tenundam1.Märzwieder inBe-
trieb genommenen Zentral-
bahn-HaltestelleHergiswilMatt
unddesbenachbartenSpielplat-
zes feiern wollen. «Hier hätten
wir die Abstandsregeln nicht

einhalten können», sagt dazu
Remo Zberg. Ein Kinderfest in
einem kleineren Rahmen soll
später nachgeholt werden.

Der Spielplatz Matt wurde
2014 für 285000 Franken er-
neuert, nachdemeinSturmzwei
Jahre zuvor Spielgeräte zerstört
hatte. Wegen der Baustelle der
Zentralbahn (ZB) für die erneu-
erte Haltestelle und die verlän-
gerte Doppelspur musste der
Spielplatz rückgebaut werden.
DieZBbautdiesennunauf eige-
ne Kosten wieder auf – gross-
mehrheitlich mit denselben
Spielgeräten.

Matthias Piazza

Auch die Betriebe an der Seestrasse würden von den Gutscheinen profitieren. Bild: Philipp Unterschütz (Hergiswil, 27. April 2020)
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«Mitden
Gutscheinen
kurbelnwirden
Wirtschaftskreislauf
wiederan.»


