
Kurz nach der Verfassung des letzten Berichtes aus der Bau
kommission kam es am 7. Dezember 2017 zum Unfall mit 
dem MS «Diamant». Verständlicherweise verschob das bei 
der SGV, insbesondere bei der Shiptec, die Prioritäten, und 
das Projekt der «Stadt Luzern» erhielt eine Verzögerung von 
zirka drei Monaten gegenüber der ursprünglichen Marsch
tabelle. Die gute Nachricht ist, dass dieser Zwischenfall kei
nen Einfluss auf den Baustart des Vorhabens hat. Wie im 
letzten Bericht erwähnt, überwacht die Baukommission die 
Arbeiten des Projektes. Die eigentliche Knochenarbeit, die 
Erarbeitung der technischen Spezifikationen, wird in Fach
gremien geleistet. Die Dampferfreunde sind sowohl in der 
Baukommission wie in den Fachgremien präsent.

Was geschah bisher konkret?
– Die «Stadt Luzern» war im Anschluss an die Saison 2017 auf 

dem Schwimmdock. In dieser Zeit wurde die Wandstärke 
der Schalenbleche gemessen, um eine Vorstellung zu er
halten, wie viele Bleche ersetzt werden müssen.

– Etwa zur gleichen Zeit wurden in den Innenräumen Teile 
der Wandverkleidung entfernt, um den Zustand der norma
lerweise verborgenen Teile zu erfassen. Es ging hier nicht 
nur um die Bleche, sondern auch um eingebaute Elemente 
wie Fensterheber etc.

– Gleichzeitig fanden Gespräche mit den Kessellieferanten 
statt, damit der neue Kessel rechtzeitig bestellt werden 
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kann. Dieser muss sehr früh in den Rumpf eingebaut wer
den. Die Bestellung muss Mitte Jahr erfolgen.

– Bekannterweise hat das im Winter 2001/02 eingebaute 
neue Mittelstück der Maschine wieder Risse, und für den 
sicheren Weiterbetrieb muss etwas unternommen werden. 
Ein nochmaliger Ersatz ist sehr wahrscheinlich. Damit nicht 
wieder Risse entstehen, müssen zuerst einmal umfangrei
che Abklärungen gemacht werden. In einem ersten Schritt 
wurden mit einer externen Firma Probefahrten durchge
führt. Dabei war die Maschine mit Dehnmessstreifen verse
hen, die einen Aufschluss auf die lokalen Dehnungen und 
Beanspruchungen geben. Hier ist aber noch sehr viel Inge
nieurarbeit gefordert.

– Shiptec beauftragte einen Einrichtungsbauer mit dem 
Design der zu sanierenden Buffets in den Salons auf dem 
Haupt und dem Oberdeck. Die Vorschläge wurden im 
technischen Gremium besprochen. Man entschied sich 
für eine Variante, welche sich im bestehenden Innenaus
bau unauffällig einbettet und erst auf den zweiten Blick als 
neues Element erkennbar ist. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass anlässlich der letzten Revision von 1986 
diverses Täfer ersetzt wurde, welches in der Zwischenzeit 
durch das Licht gebleicht wurde. Dieses wird ersetzt.

– Ursprünglich war vorgesehen, auf eine Klimatisierung der 
Innenräume zu verzichten. Im Grundsatz gilt das auch heute 
noch. Es wird allerdings eine Klimatisierung des Queens 
Salons ins Auge gefasst, um den Komfort an warmen Tagen 
zu verbessern. Das ist man den Fahrgästen schuldig, denn 
der Queens Salon soll ja zu einem Schmuckstück des Schif
fes werden. Die Details werden im Moment festgelegt.

– Die Denkmalpflege verfolgt das Projekt sehr genau. Sie hat 
zu diesem Zweck einen Untersuchungsbericht zum Zustand 
der Innenräume erarbeitet, der auch Aussagen zum Origi
nalzustand beinhaltet, sofern dieser bekannt ist. Hier liegt 
noch eine grosse Herausforderung, entspricht doch gerade 
der Queens Salon in keiner Weise mehr der ursprünglichen 
Bestuhlung. Fotos vom Originalzustand zeigen einen sehr 
grosszügig ausgestatteten Raum, der für die damals weni
gen Fahrgäste in der ersten Klasse genügte. Die heutige 
Nutzung ist hingegen viel intensiver.

Ein nächster Meilenstein im Projekt ist die Abstimmung der 
Dampferfreunde über den Vertrag mit der SGV betreffend 
die Sanierung der «Stadt Luzern». Als Mitglied der Baukom
mission bin ich davon überzeugt, dass das Projekt auf dem 
richtigen Weg ist, und hoffe deshalb auf die Zustimmung der 
Mitglieder.
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Die beiden BaukommissionMitglieder Robert Horlacher und 
Robert Meyer informieren regelmässig über den Stand der 
Arbeiten.

Für die Vorbereitung zur Revision werden umfangreiche Mes-
sungen vorgenommen.
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