
Bericht aus der 
Baukommission

Wie schon bei allen bisherigen Dampfersanierungen über-
wacht auch bei der «Stadt Luzern» eine Baukommission die 
Tätigkeit des Projektteams. Sie wird präsidiert durch Georg 
Reif, Verwaltungsrat der SGV AG und der Shiptec AG. Martin 
Wicki, Leiter Schifffahrt in der Geschäftsleitung, vertritt die 
Interessen des Betreibers und Eigentümers, während Ruedi 
Stadelmann, Geschäftsführer der Shiptec AG, als Vertrags-
partner dabei ist. Die Interessen des Vereins der Dampfer-
freunde werden durch Robert Meyer und Robert Horlacher 
vertreten. Neben diesen stimmberechtigten Mitgliedern 
der BauKo nehmen auch der Projektleiter David Müller der 
Shiptec und Cony Grünenfelder, die Leiterin der kantonalen 
Denkmalpflege des Kantons Luzern, an den Sitzungen teil.

Seit der letzten Generalsanierung der «Stadt Luzern» sind un-
gefähr dreissig Jahre vergangen, und der Dampfer war jede 
Saison praktisch täglich im strengen Einsatz auf dem Haupt-
kurs um 11.12 Uhr nach Flüelen. Dreissig Jahre gehen aber an 
keinem Schiff spurlos vorbei. Deshalb hat die SGV 2015 eine 
Zustandsanalyse verfasst, die Auskunft über den Sanierungs-
bedarf gibt. Dieser ist, wie zu erwarten war, nicht unerheblich. 
Man muss dabei auch berücksichtigen, dass die letzte Sanie-
rung der «Stadt Luzern» in Etappen erfolgte und sie jeweils 
zwischendurch im Einsatz stand. Eine Sanierung im Umfang 
der «Unterwalden» war deshalb gar nicht möglich.

In einem nächsten Schritt wurde SGV-intern ein Vorprojekt 
lanciert, das Sanierungsvarianten aufzeigte und als Grund-
lage für den Entscheid des Verwaltungsrates diente, der un-
ter anderem beschloss, auf eine Verlängerung des Schiffes 
zu verzichten. Von aussen wird sich das optische Erschei-
nungsbild des Schiffes deshalb kaum verändern. Die beiden 
Originalkessel müssen aus Gründen der Zulassung durch ei-
nen neuen Kessel ersetzt werden. Auf die Klimatisierung der 
Innenräume wird ebenfalls verzichtet.

Es ist ein Ziel, die «Stadt Luzern» nach dem Abschluss der 
Generalsanierung wie die «Unterwalden» unter Denkmal-
schutz zu stellen. Die in dieser Hinsicht massgebende Denk-
malpflege orientiert sich dabei an den Charten von Venedig 
und Barcelona. Die für den Schiffbau wichtige Charta von 
Barcelona wertet den Betrieb eines Schiffes höher als dessen 
Bedeutung als Denkmal im strengen Sinn. Das ist allerdings 
kein Freipass für beliebige Änderungen.

Parallel zur BauKo begann im zweiten Quartal 2017 die Be-
stellerprojektgruppe mit der Arbeit. Diese umfasst alle vom 
Projekt betroffenen SGV-internen Stellen, u.a. auch Tavolago 
und die beiden BauKo Vertreter der SGV. Diese erarbeitet 
ausgehend vom Vorprojekt und den damit verbundenen 

Entscheiden das Pflichtenheft für die Generalsanierung. Das 
sehr detaillierte Pflichtenheft steht vor der Fertigstellung. 
Über den Umfang der Arbeiten wird an dieser Stelle detail-
liert berichtet, wenn alles klar ist.

Im nächsten Schritt werden die Spezifikationen geschrie-
ben, welche ihrerseits Teil des Werkvertrages zwischen der 
Schifffahrt der SGV und der Shiptec sind. Die Vereinbarung 
zwischen den Dampferfreunden und der SGV wird ausge-
arbeitet und an der GV vom 5. Mai 2018 zur Genehmigung 
vorgelegt. Wenn alles nach Plan läuft, kommt Anfang 2021 
eine «Stadt Luzern» in Betrieb, die trotz ihrem dannzumali-
gen Alter von beinahe 100 Jahren den Anforderungen des 
21. Jahrhunderts gewachsen sein wird.

Über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten berichten wir 
ab dem 5. Mai 2018 auf www.dampfschiff.ch
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